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^ i c d) c n t X |i.

t)on

%n einem gellen Frühlingstage be§ ^al^xeS 1375 titt ein innger 5Jlenf(^,

beffen ^Infgng nnb @e6erbe f(^on t)on S[ßeitem textietl), ba§ er gnter Sente ^inb

toax, ba§ Sal^nt^al entlang, immer hem ^luß entgegen, ber feine oliöengrünen

3[ßellen, t)om fc^melgenben 6c^nee gefd^toeEt, l^aftig, aBer lantlog hzm ^1:}em 3n=

tDälgte. £)ie Sßälber, bie :§ier im ^od^fommer al§ eine bnn!le SQßilbnig hie

Strafe am Ufer einfänmten, trngen no(^ ha§ erfte innge @rün unb toaren t)on

üBerlautem ©efang niftenber 35ögel erfüllt, ben bann nnb toann ha^ 6c^etten=

gellirr nnb ^Peitfd^enlnallen öorki^iel^enber Kärrner übertönten, ^enn §anbel

nnb Sßanbel, hu üBer ben äöinter gernl^t, ]§atten fi(^ biefe§ 5pfabe§ feit SBod^en

tokhtx Bemäd^tigt nnb fül^rten hk @üter nnb SSaaren an§ hcm inneren ßanbe

ber großen SGßafferftraße gn, hk Sabnngen ber ^:§einf(^iffe bagegen eintanfi^enb.

60 ging e§ in biefen fc^attigen ^rünben nnb ^albf(^ln(^ten t)or einem

^alBen 3a:^rtanfenb luftiger gn, al§ l^ent^ntage, tt)o aller ^enf(^en= unb .3Baaren=

t)txtei)x fid) in hie langen bnm^fen ©ifenBal^npge anfammenbrängt. 5lud§ auf

bem ©eftd^t be§ einfamen 3fleiter§, oBtüo^l er ber Umgebung trenig achtete unb
ben S^xn^ ber ^egcgnenben nur mit einem ftummen ^o:|3fnic!en ertüiberte, lag

tt)ä:§renb ber langen 6tunben immer ber gleit^e 5lu§brntf einer fröl^lid^en $off=

nung, hen nur pmeilen ein Schatten t)on Ungebulb trübte, iDenn fein ftarleS

flanbrifd^eg ^Pferbd^en in ein gar 3U läffige§ ©d^lenbern t)erfiel, ober gar om
ülanbc be§ 2ßege§ fte^^en blieb, um tin ^anltolC frifd^er ^aüränter absuru^fen.

@§ loar i:§m aber nid§t gu öerargen, ha fein §erT, feit fte hie ^rücle Don sbiej

überfd^ritten, il§m nic^t bie lleinfte 9laft erlaubt ^atte. 5ll§ fie nun aber an bie

Stelle !amen, h)o ha^ ^od^umfd^loffenc enge %^al ftd§ ^lö|lic§ anftl^nt unb ber

f&M über ba§ fanftgctoeHte, Oon ^ledern unb SQßiefen burc^grüntc @cbiet ber

fd^önen 6tabt ßimburg fd^toeifen barf, l^ielt auc§ ber Gleiter ' untt)ill!ürlid[) hk
3ügel an, ftanb tt^ie eine ^ilbfäule ferjengrabe in ben Steigbügeln auf unb
ftaunte nad) ber fernen äßunbererfd^einung l^inüber. ^enn im giül)enbftcn 5lbenb=

li(^t ^ob hie l^errlid^e ©tift§!ird^e jum l^eiligen föeorg i^re fteben 2:^ürme in
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bie xeinen ßüftc em^or, unb ba e§ ein ©atnftac^ tüat, !Iang ba§ aBenblic^e @e=

läute fo tJoUftimmig xf)m entgegen, ha% ha^ ^nnerfte feiner ^ruft bat)on erschüttert

töurbc.

3tt)ei 3al^re lang l^otte er biefe klänge nitfit nteT^r t)ernomnien, au^er im

3:raum be§ §eimh)el^§, unb in mand^er !IeinmütI)igen unb einfanten 6tunbe

haxan tjerjtDcifcIt, ha^ er fie jcmaly tnicber l^ören toürbe. 91un üBertüältigte xt}n

hk ßrfüHung feiner fe^nlid^ften 335ünf(^e, ha^ er ber ^:^ränen fic^ ni(^t ertoel^ren

tonnte.

3Benn bie ©einigen, auntal fein ftrenger ©err Später, x^n fo gefeiten l^ätten,

tüürben fie lüol^I ben ^o^f gef(^üttelt unb gefagt l^aBen, ba§ ber iunge @änfe=

rid^, ber i'iBer hen 9il)ein geflogen, aU ®iga! tDieber l§eintge!e!§rt fei. @r tnar

öon ^inb auf tnegen feiner na(^ben!(ic§en unb aBfonberlic^en @emüt]^§art oft

unb l^art gef(^oIten tüorben, unb ber 35ater, ein ftattlit^er unb l^arter 5!Jlann,

feine§ @etüerT6e§ ein 2:u(^]^änbler unb „äßantfc^neiber", ^atte fid^ fo tttan(^e§

Wilai Bitter barüBer Beüagt, bag man feinen SSuBen in ber SBiege öertaufd^t

unb einen monbfüc^tigen ^rin^en ftatt be§ berBen ^aufntann§fol^ne§ untergefi^oBen

l^aBen ntüffe. 6tatt \xä) mit ben anbern ^naBen in g^elb unb SQßalb unb auf

ben SQßäUen ber alten S5efte ju tummeln, lieBte er e§ f^on al§ !Ieine§ ^inb, fi(^

in einen t)erBorgenen 2Qßin!el ju öerfriec^en, bort feinen 3^räumen nac^äu^ängen,

ober, al§ er eBen einige 6(^ultt)ei§]§eit eingefogen, fi(^ in irgenb tin alte§ 6agen=

ober SieberBuc^ gu Vertiefen, ha^ xi)m ein freunbli(j§er Pfaffe au§ ber 6tift§=

Bü(j^erei geliel^en l^atte. ^o er nun eine§ 2^age§ ba§ @ef(^äft be§ S5ater§ erBen

unb mit feinem einzigen SSruber, ber etlid^e ^al^re jünger h3ar, htn ß;rebit be§

§aufe§ @f (genauer erl^alten unb mehren foEte, Be!ümmerte fein toeltaBgettianbteS

Söefen, hk geringe f^reube an (S^elb unb @ut unb ber §ang p gon^ unfrut^t^

Barem 6innen unb S3rüten ben tnaiferen ^aufl^errit je länger, je me!^r, ^umal

er ft(^ fonft üBer feinen ^erl^arb ni(^t gu Beilagen l^atte. i)enn biefer t)erfal§

in bem t)äterlid§en @ef(^äft jeben i)ienft, ber il^m aufgetragen ttiarb, auf ha^

$Pün!tlid)fte, freiließ ol^ne l^h^n eigenen 2;rieB unb ©l^rgeij, unb toar aud^ in

aEem UeBrigen ein mufter^^after Jüngling unb lieBeöoHer 6ol^n, ber mit feinen

fanften ©itten unb bem ernften ^liä feiner Braunen klugen Bei aEen fjreunben

unb 51o(^Barn be§ $aufe§ tt)o!§lgelitten Inar.

5lu(^ unter feinen 5lIter§genoffen l^atte er feinen geinb unb Stiele, bie i^m

l^er^Iic^ äugetl^an iüaren. Denn er tnar !ein 6^ieIt)erberBer ober 5Jloralift,

brängte feine 3öei§!§eit ober hk ^eimli^t @eringf(^ä^ung fo mancher 3ugenb=

IuftBar!eit ^iemanb auf unb l^ielt ft(^ , tno e§ barauf an!am , in 6(^im:|3f unb

©ruft feinen ^ann ju ftel^en, fo tapfer unb unerfc^roto, ha^ man feine Be=

f(^aulic§en ^leigungen niä)i au§ einem Mangel an ^O^utl^ ober ^ännli(^!eit

erüären fonnte; fonbern, nac^bem man fi(^ mübe gef|)ottet unb gemer!t Tratte,

Inie tüenig ßinbrut^ ha§ §ö^nen toegen feiner ^önc^erei unb S5ü(^ernarr^eit auf

i:^n machte, lieg man if)m biefe feine ©(^toäc^e l^ingel^en unb Betrachtete xtju fogar

mit ^eimlic^cm 9tefpect il^rettDegen. ß§ !am bamal§ in ber 6tabt, hk t)on

trefflichen trafen au§ bem 3feuBurg = ßimBurg'fc^en §aufe Bet)ogtet tourbe unb

hk ritterlichen Ferren au§ ben Benac^Barten Burgen unb 6d)löffern oft p (5^aft

l^atte, anä} unter ber jungen Mrgerfc^aft ein ftreitBarer imb l^ot^ftreBenber 6inn
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In 6(^tt3ang, alfo ha% bk iungen ^aufleute ni(^t nur i^re ^Pferbe mit fiI6cr=

Befc^lagenem Scnq^ t)er)ef)en liefen, fonbern in sierlid^er titterlid^er ^(eibung unb

fc^önen 2[ßaffen Diel 5lnftt)anb marf)ten, bie» 5lIIe§ nic^t 6Io§ jum 6c^ein, fonbern

um in eigenen furnieren, ^ingfte^en unb Sanjenrennen i^re ^raft unb @etüanbt=

:^eit au geigen. %nä} ^kxxn ftanb ber junge (^erl^arb @f(^enauer l^inter 5liemanb

prüd, immer^^in mit einer nad^läfftgen unb jerftreuten 53lanier, fo ba% iljn feiner

ber greife, bie er getnonnen, fonberlii^ ^u freuen fd^ien. Unb niemals im @e=

tümmel biefer frö^^Iic^en gefte Ieu(^teten feine klugen fo ^tü, aU tüenn er im
3QßaIb unten am Bufi^igen 6tromufer lag, ein :|3ergamentene§ ^ü(^Iein in ber

.Sjanb, in tüeld^em Sieber ber 5Jlinneftnger ober 6^rüc§e t^eifer ^Jleifter t)er=

3ei(^net tüaren.

£)ag biefe @(ei(^gültig!eit gegen alle 335eltluft bur(^au§ ni(^t einer öer=

fto^Ienen 25Iöbig!eit entf:^3rang, tnurbe nun eine§ 2^age§ no(^ tjiel beutlii^er

offenbar, al§ ber tDunberlic^e @efeHe fi(^ in ha^ fc^önfte ^äbi^engeftc^t ber 6tabt

t)ergaffte unb unberpglic^ ^uerft Bei i^x felBft, bann aBer au(^ bei i^rer gamilie

um fte tnarb. @§ tüar hk§ bie fe(^5e:^niä:^rige %oä)kx eine§ ber angefe^enften

^Bürger, ^nfelm Ütobe genannt, in beffen @efd)Iec^t feit ^enf(^engeben!en ha^

\5(^öffenamt erblich tnar, p neuen (Sl^ren gebrai^t burd^ ben je^igen Präger bev=

felben, ber in einem ttjic^tigen 9le(^t§ftreit ber abiigen §erren mit ber Stabt=

gemeinbe einen unangefo(^tenen 6c^ieb§f^ru(^ getl^an unb in§befonbere auc§ ^tx

bem (Strafen ^o^ann, bem gegentt)ärtigen §errn unb §üter ber Stabt, ba^ gvögte

^nfe^en geno§. £)a i^m feine eigene Gattin im 2[ßo(^enbett geftorben tüar, nad^

b^m 5lu§f^ru(^ ber ^er^te nur barum, tüeil fte ^u jung in bie @^e getreten, l^atte

er ft(^ gelobt, fein ^öc§ter(^en ^magina t)or gleid^em 6(^i(ffal ju betüal^ren unb

t)or t^rem t)oEenbeten ad^t^el^nten ^al^re fte feinem hatten ^u öerbinben. ^a§

^üngferd^en, obtüol^l e§ fd^on ju fei^^e^n 3a:^ren bk ^inberfd§u!§e längft t)er=

treten !§atte unb mit feiner tioll aufgeblül^ten @eftalt c§ mand^er jungen grau

!^ätte pt)ort^un fönnen, tDax benno(^ über ben öäterlt(^en ©ntfd^IuB nid§t un=

ge^^alten, felbft nad^bem fte bem fe!^r Verliebten jungen (Serl^arb @f(^enauer i^r

.§er3 unb i^re ^reue tjerlobt l^atte. £)enn biefeg i^x §er3 tnar t)on ettna» fü^lem

^lut burd)ftrömt, unb nid^t§ auf ber tneiten SBelt f(^ien i^r Vorläufig ttiidf)tiger

unb erfreulid^er, al§ ba^ SßetDu^tfein, ba§ fte um i^reg feinen ÜJlabonnengefidfjte»,

il^rer fi^önen .^aare t)on einer golbenen Söernfteinfarbe, i!^rer jierlid^en §änbe imb

güge tüiUen t)on 5llt unb 3ung al§ ein 35^unberbilb angegafft Inurbe unb, tüo

fie erfi^icn, mit einem ßärf)eln, hn bem fte ftd^ nid^t ba^ ©eringfte backte, bie

ernft^afteften Männer tt>ie bk tt)inbigften ©etfen bezauberte.

3^r Sßater merfte ttjol^l, "vok fein ^inb eine gefährliche 6tra§e tuanbclte,

unb nid)t§ tüar il)m ertnünfi^tcr , al§ ba% gerabe ber finnige, ernftc (5)erf)arb

ft(^ leibenfd^aftlii^ um fte betüarb. ^n f^i^^^ 3ii<^t, f)offte er, iuerbe au§ bem

ring§ umfd§mei(^clten tmb umfof'tcn ^üppdC)cn eine tüacfcre unb pftidf)ttrcuc

•ÖauSfrau tücrben, abgcfc^en t)on bem 3CBoI)Iftanbe bey .^aufeö, in toeldfjcy ba^

junge SScib eintreten follte. ßr gab alfo aud§ feinerfeit§ mit i^rcuben feinen

(Segen ju biefer SSerlobung, nur beftanb er auf einem ^^tuffdjub ber .Soodf)3eit um
öolle ^tüei S'a^re. Unb ba e§ nidi)t h3oI)lgetf)an fd)icn, ba^ bie beiben Viebc3=

leute bk lange g^ift in fo großer 5läl)c burdl)()arren follten, tnar 33ater (ffd^cn«

1*
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amx auf bcn 5tu§tt)cg Verfallen, feinen 6ol^n auf Steifen p f(^itfen, ba et ft(^

füx beffcn SOßeltläuficjfeit, @rn)etB§= unb ©eft^äftgfinn öiel bat)on t)erf)3ra(^, iüenn

er in ben f(anbrif(^en , englifc^en unb norbfronjöfifdien §anbel§^lä^en Bei ben

©efc^öftgfreunben be§ §aufe§ einfe^rte unb bie ^a^i unb ben ©lan^ ttieit=

öei'ätüeicjter §anbeI§t)erBinbunt]en tnütbicjen lernte.

tiefem t)äteiiid§en StlMEen :^atte ber ge^^orfante 6o^n fi(^ o^ne aEe ©inrebe

Cjefügt, oBiüol^I c^ il^n ^axi an!ant, \x6) t)on feinet fd^önen jungen SSraut auf fo

lange S^xi 3u trennen. Die Bitterliche ©ntBe^rung !onnte i^m nic^t einmal

hnxäj l^äufigc SSriefc erleichtert tüetben, ha ha§ junge ^inb !eine gefc^id^te

S(^reiBerin tt)ar, üBer^^au^t Mnerlei Mnfte berftanb, al§ hk fi(^ auf ben

Säjxnnd unb 5lufpu| i^rer gierlic^en ^perfon Belogen. @r felBft fd^rieB il^r, fo

oft fi(^ eine fidlere ^elegenl^eit ergaB, Berichtete i^r t)on ben fremben 6täbten

unb Säubern, bie er burd^^og, i^ren Sitten unb 5Irac^ten, hen tnec^felnben 5lBen^

teuern, hk er Beftanb, unb beut immer untnanbelBaren Qi^ftcinbe feine§ eigenen

.sjcrjen». S)a§ er anä) im UcBrigen i)erfer6e BlieB unb für alle anberen i)inge

in ber grembc offnere klugen ^atte, aU für fein eigenem @ctt)erB, fo bag ii^m hk
großen Xep^id^tnirlereien in @ent unb SBrügge fo toenig ein SCßort ber S5e=

iDunberung aBIodtten, tt)ie bie ^aga^ine ber Sonboner S^ud^^änbler, lonnte fi(^

§err §inri(^ @f(^enauer, tt)enn er hk SSriefe be§ (5ol§ne§ feiner guten Q^rau

t)orIa§, nid^t öerl^e^Ien. 6ie aBer, hk biefen 6o^n immer Befonber§ gelieBt

^atte, nal^m i^n mit feiner Sugenb in 6(^u| unb tröftete ben 3>ater, ha^ eö

tDo^t anber» !ommen tüerbe, tüenn er erft ein angefeffener Mrger fein unb felBft

für S[ßeiB unb ^inb pi forgen ^aBen inürbe.

51un tnar tnhiiä) bie äßartegeit tierftri(^en , imb ber junge 2ßelth)anberer

^attc ben 2^ag feiner §eim!e^r in einem legten SSriefe ben ©einigen angezeigt.

^Ber t)on Ungebulb gef:pornt, toar er um eine ganje ^agereife früher an ha^

3iel feiner 6e^nfu(^t gelangt, unb ha nun auf einmal ha§ S5ilb be§ l^ol^en

^ünfter§ unb hk Däd§er unb S^urm^innen ber baneBen aufragenben SSurg, hk
er taufenbmal in feinen träumen gefc^aut, i^n fo frieblid^ in ber 5lBenbfonnc

anfallen, lofte fi(^ bie lauge Spannung feine§ @emüt]^e§ in einem jä^en ^!§ränen=

ftrom, bem er eine Sßeile ben Sauf ließ. %U ber 5^eBeI t)or feinen klugen

gciüii^en tnar, ftanbcn auä) bie ^o!^en S^l^ürme grau unb unfeftlii^ in ber filBernen

^Benbluft, unb auf einmal üBerfiel i^n ein tt)unberli(^e§ SSangen, al§ oB i^n gu

§aufe nic^t 5lEe§ fo glüdEfelig anlachen tx)ürbe, toie e§ in ber grembe il^m Be=

ftänbig öorgefc^tüeBt. 5D^it einem leidsten ^nd hex 3ügel fe|te er fein ^ferb

tDieber in ^etoegung unb legte bie le^te ©tredte be» 35^ege§ fo gögernb ^nxM,

baß er an bem alten 6tabtt!^or erft anlangte, al§ e§ eBen gef(^loffen unb bie

flottiere 3^9^i^üdfe em:porgelt)unben tüerben foEte.

£)od§ tüurbe er al§ ein tno^^lBelannteg 6tabt!inb ton ber ^^orttjad^t freunb=

lid^ Begrüßt unb ol^ne 3[öeitere§ eingelaffen. %nd) l^atte er aEen ^runb mit ber

5(ufna^me, bie er im ^Itern^aufe fanb, pfrieben p fein. 6elBft fein geftrenger

§err SSater, ber !ein ^reunb üon äußerem SSe^eigen feiner 3ärtli(^!eit lt)ar, f(^loß

ben toadteren Jüngling, unöerftänblid^e greubentDorte murmelnb, in bie 5lrme unb
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tt)eibete feine klugen mit unüer^ol^Ienem 6to(3 an feiner ftattlid^en iJigur unb

bem offnen, männlid^en 5Intlife. £ie Butter tJoUcnb» !onntc ftd^ an fd^üd^ternen

ßieBfofunqen aller 5lrt nic^t erfättigen, tuä^tenb ber jüngere 33rnber, ber ben

älteren ftet§ ntel^r Beneibet, al§ gelieBt Tratte, ftuntm iinb 6la§, ha er gerabc

t)on einem lieber genefen töar, ant genfter fa§ nnb bem §eimge!e]§rten nur eine

tüelfe §anb unb einen flüchtigen ^lidt gönnte.

9lun l^ätte xf)n hk ^Jlntter gern fogleid^ an i^rem 5lif(^e Bel^alten unb mit

einem reichlichen 9la(^tmal^l gelabt, ßr aBer, Bi» üBer bie 6tirn erröt^enb,

tpe^rte i^r aB unb fagte, baft er leinen Riffen 5U genießen Vermöge, e^e er feine

SSraut Begrübt, ja nid)t einmal ben ÜteifeftauB aBjufc^ütteln lönne er üBer»

§er5 Bringen, dr achtete anä) nic§t barauf, ha^ hk ^Jlutter bieg mit einem

feltfamen ©c^tüeigen ^inna^m, tauchte nur ©efic^t unb §änbe in ha^ fliegenbc

SBrünnlein l^inter bem §aufc unb ftürmte bann in bie bunlle Stabt ^inau»,

tt)o e» um biefe 3^^^ ^^^) leBenbig 'war t)on allerlei ^ürgeröoll, ha^ t)or ben

§öufern fi^enb ben ^eieraBenb geno§ ober ^u feinem ^Benbtrun! in eine ber

t)ielen äßeinfc^enlen fc^lenberte.

^ie Stabt SimBurg ift, inie man toeig, auf einem fanft anfteigenben 5el§=

grunbe erBaut, auf beffen oBerftem (Gipfel ft(^ ber £)om unb ha^ §errenf^lo&

erl^eBt, ^oä) üBer bem 5lB^ang fdjtneBenb, ber in fenlret^t fteilem 91iebergang Bi»

an ben Strom ^inaBfäEt. £)Ben aBer, bem griebl^of gegenüber, beffen rofen=

üBcrBlü^te @räBer ben grauen 6oi^el be§ @otte§^aufe§ umgeBen, Breitete fi(^

f(^on bamal§ ein freier ge^flafterter ^la| t)on bem portal be§ ^3lünfter§ au§,

nac^ 3tt)ei Seiten t)on ben anfel^nlic^ften S5ürgerl§äufern eingeft^ränft, unter benen

ber @ieBel be§ ^obe'fd^cn §aufe§ \\ä} am !^ö(^ften er^^oB. @in Breiter @r!cr,

mit lleinen ^enfterd^en öerfifiloffen, f^rang gleich im ©rbgefc^offe öor unb reichte

Bi§ in ben erften 6toc! l^inauf, mit feltfamem fteinernem ^ilbtüer! öerjiert,

Meerjungfrauen imb aEerlei SinbttJürmern unb rei^enben %^kxm, bie einen

^l^antaftifc^en ätal^men Bilbeten, U)enn ha§ fc^öne Mäbd^enBilb in feinem IjeEen

$aar unb fonntäglic^em ^efc^meibe l^ier am offenen genfter fa§ imb htn öor=

üBertüanbelnben ^iri^gängern ben ^luBlid feiner läc^elnben ©(^önljeit gönnte.

60 l^atte auc^ ©erwarb fie jum erften Male gefe^en, ba fic auS bem £lofter,

too fie Bei einer Mu^me i^rcr öerftorBenen Mutter Bi§ ba^in aufgetoac^fen tüar,

faft eine grcmbc in ha§ öäterlic^e .g)au§ prüdlel^rte. §eute ftanb, ber !ül)len

5lBenbluft tüegen, lein fjenfter offen; hoäj fal^ man einen IjeEen Sic^tfd^ein burij^

ha^ fc^mole 6taBti3cr! be§ @r!er§ l^eroorglän^en, unb ©erl)arb fonnte ber 33er=

fudjung nic^t tniberfte^en , leife tnie dn £)ieB fii^ ^^van^ufd^leid^en unb fid^ auf

ben Q^^^n redenb burc^ hk Blcigefa§ten runben ©läfer l)inein,^ufpäl)en.

2)a fa^^ er auf einem S^iul^eBanlegen am Ofen, auf ba§ ein rotl^eg Riffen

gelegt tüar, feine ßieBfte fitjcn, ben fdilanlen, jungen SeiB nad^läffig gegen hk

grüne Cfentranb ,^urütfgelernt , fo ha^ bie -öaare, hk in freien Sorten Bingen,

tük ein tüeid^er Schleier i^re 6rf)ultern umgaBen. OBinol)l eö ein älk'rteltag

loar, trug fie ein rei(^t)er\^ierte§ ,^leib unb eine feine golbene .V^ette um ben Blanlen

•Öalg, ba^^u na(^ ber Unfitte, bie eBcn erft auf,yi!ommen Begann, bie mild)toei6c

junge ^ruft Bi§ ^ur öälfte entBlö^t, \m e§ il)r ^-lUnioBter früher nie an i()r ge=

feigen. Sie tüar noi^ Blii^cnber unb ööCliger geiüorben ux jenen jtüei Salären
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iinb bic (5)tübc^cn in ü^ren 2[ßangcn no(^ xei^enber, fo oft fte bic cttt)a§ p feinen

Sippen in dicht ober Sätteln Betücgte. llnb ein Befonbcre§ 2[Bnnber crfd^ienen Bei

i^rem i"^olbf)cEcn $aar bie langen, bnnüen 5lugenh)inipern , hk il^xen Miä mit

einem c|c!^eimni§t)onen §eEbnn!el nmfc^leietten , je|t pmal, tno t)on einem

fc^tneBcnben , tt)citan§greifcnben Scm^ter ha^ Sit^t breiet bergen t>on oBen ]^er=

nieberftog, \t)X !Icinc§ D^^r bnrd^Ienc^tete, tt)ie ein ^fJofenBIott, nnb ein lieBIi^e^

6piel tt3an!enbcr 2\^kx nnb 6d)atten üBer @efic^t nnb (S^eftalt be§ üppigen nnb

ftolsen ^cnf(^enBilbe§ tooxf. 5lnf i^rem 6(^o§ l^atte fie ein toin^ig !leine§,

mit jottigen paaren bi(5t üBer!^angene§ §ünb(^en rnl^en, bem fie mit ben toei^en

gingerd^en leife ha^ geE !rante. fSox i^x aBer, onf einem nieberen 6d§emel,

fog ein innger ©efett mit langem, Btannem ^aaxfi^opf, hex iljm Bei jcbet ^e=

tüegnng üBer hk nieberc 6tirn fiel. 6ein @efi(5t tüat nitf)t ^ä^Iic^, aBer bnri^

einen 3ug t)on öerhjegenet %Mt entfteEt, ben felBft fein galantefte§ Säi^eln nii^t

ganj 3U t)ertüif(^en tiermo(^te. %u^ er IieB!of'te ha^ §ünb(^en, bo(^ tnar e§

il^m offenBar nnr barnm 3n t^nn, anf biefe SlBeife mit bem fc^önen ^äb(^en

^anbgemein ju tüerben. £)enn fo oft er bem ^l^iere üBer hen MMcn ftrid§,

mn^te er hk toeigen Ringer ftreifen, hk e§ ftc^ eine Sßeile gefaEen Hegen, plö|=

(ic^ aBer ft(^ erl^oBen, nm ben UeBermütl^igen p ftrafen anf irgenb eine gelinbe

5ltt, bie einer ©rmntl^ignng äl§nli(^er fal§, al§ einer S5n§e. äBä!§renb biefe§

6piel§ rebete bet jnnge ^ant Beftänbig mit l^alBIanter ©timme, tnie e§ ft^ien,

t)on fe^r luftigen ©ai^en, benn ba§ 5urüc!gelel^nte @eftc§t be§ gräuIeinS fnuMte

Beftänbig öon l^eEer Snftig!eit, nnb nux ptüeilen tnoEten bie garten SBranen fi(^

toie im llntniEen üBer eine aEpbreifte 9tebe ^ufammengiel^en , toop e§ aBer ber

Ia(^enbe ^Jlunb, ber gutüeilen aU feine BIan!en Saline geigte, ni(^t !ommen lieg.

6ie toaren in biefe Unterhaltung fo Vertieft, ha^ fie e§ 'obUiq, üBer^örten,

tnie brausen am §an§t!^or ber Mopfer er!lang nnb ein xafi^er 6(^ritt fi(^ bet

©rferftuBe näherte. 5ll§ bann hk Z^üx ^aftig aufgeriffen tnurbe nnb plö|li(^

ber bnnfle 6(^atten be§ ^räntigam§ auf ber 6(^tt)elle erfd^ien, machte hk un=

ertüartete Störung bur(^au§ ni($t eine fo leBl^afte 2[ßir!ung, tük man l^ätte beulen

follen. £)er langf)aarige junge Tlen\^ BlieB fogar xu^ig ft^en, toäl^renb ^magina

ft(^ gelaffen er^oB nnb ha§ ^ünbi^en forglii^ in ben lin!en 5lrm nal^m. Sie

tüat !aum ein toenig röt^^ei: getnorben, trat i^rem 35erloBten o^m groge ^aft

entgegen, nnb tnä^^reub fie x^m ba§ rechte ^änbd^en barreid^te, nii^t öiel anberg,

al§ ^ätte i^re ^Trennung nur 2^ag unb 5^a(^t gebauert, fagte fie läc^elnb: 'Beih

35r'§ tt)ir!li(%, (Ser^arb? 3(^ ^atte @uc^ morgen erft ertoartet. 5lBer e§ ift

^üBf(^ t)on @u(^, ba§ 3ftr (Sure llngebulb ni(^t länger l^aBt gügeln lönnen. 6e]^t,

ba ift mein SSctter ÜUin^art^ilemann, be§ 6tabtf(^reiBer§ 6ol)n, ber ift

t)or ai^t 5Iagen öon ber l^o^en 6(^ule gnrücfgele^^rt. Hub ^ier ift ^ilgram,
mein öünbc^en, ha^ mir ber Später gefd^enlt, hamii ic§ nic^t gang aCCein toäre,

inbeffen 3Br bie l^alBe SÖßelt burc^ftreiftet. 3ft e§ nic^t eine l^ergige Kreatur?

@u(^ mat^t e§ nod^ eine feinbfelige ^iene unb fnurrt (Bnä) an. 5lBer toenn ^^x
artig mit il^m feib, tüixh e§ ^nä) Balb fo gntraulid^ anfi^auen, tt)ie ben 3]etter

Sftein^art. D^un? Sagt 31§r mir !ein 2[ßort, bag \^ ingraifd^en fc^öner getnorben

fei, it)ie bod) bie aEgemeine D^tebe ge^^t? Ober feib ^^x gar ungel^alten, ha% i^

mi(^ ni(^t Bleid^ unb mager gel^ärmt ^aBe, au§ f(^mergli(^er Sel^nfnd^t ? ^amit
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imb fc^t Qua) p un§, imb Bi§ ber Sßater na(^ §aufc !omtnt, erjäl^lt mir, tüic

e§ in gianbetn anSfte^t, tüa^ hk fc^önen getanen bort füx (i)ett)änbcr trnqcn,

nnb oB 3^r mir aud^ ettr)a§ öüBf(^e§ nnb ^eineg mitgebracht :^aBt.

Sßä^renb bie§ nec!ifd)e ©e^Iauber bem fc^önen SBefen in ^^citerem @tei(^=

mut^ t)on htn 2\pptn ftofe, ftanb ©erl^arb tüie jnr 6al5fäulc erftarrt i^^r gegen=

üBer. 3^r .^änbd^en lag fo !ül^t unb glatt in feiner §anb, i^^re bnn!elB(auen

fingen tüaren mit fo nengieriger 5!Jlnnter!eit auf bie feinigen gerichtet, — er

fragte fitfj, tüä^renb er !eine§ 2öorte§ mächtig tüar, mit töbtlid^er 5lngft, oB bieg

bagfelBe 5!Jlenf(^en!inb fei, nad^ tüeld^em er ^tüei lange Sa'^re im Sßac^en nnb

^rönmen l^eimt)erlangt l^atte. 51I§ er fo feltfam ftnmm Blieb, glitt plö^ic^ bie

!(eine §anb mit einer nnmnt:^igen ^eBerbe an§ ber feinigen, hk fie nii^t fcft=

jn^alten ftreBte, nnb Begann ben ^o:pf be§ öütib(^en§ an ftreid^eln, ha^ ben

gremben immer no(^ mit feinblid^em 3ä:^neftetf(^en anfnnrrte. ^er 25etter l§attc

fic§ langfam t)on feinem 6i^ erT^oBen, boc^ o^ne hm @aft anber§ aU mit einem

fc^ier Iftoc^müt^igen ^o:pfni(fen jn grüßen. 5lu(^ mad^te er !eine ^iene, al§ oB

er gelten nnb htm SSröntigam ha^ gelb räumen tüoEe, nnb ber ^rant fd^ien c§

eBenfotnenig barnm gn t^nn, mit iT^rem langentBehrten SieBften allein ^n fein.

3}ielmef)r Inb fie hk Beiben jungen Seute ein, nun gemeinfam ju il^ren i5ü§en

Pa^ au nel^men, nnb Heg fi(^ felBft, immer ha^ üäffenbe ^^ier im 5lrm, tüieber

auf i:§rem er^öftten @i|e nieber, ^erl^arb auf einen atoeiten 6d)emel f)inn3cifenb,

ber in ber @r!ernif(^e ftanb. i)a fd^üttelte biefer hk ßrftarrung aB, hk i^n Be=

fangen ^atte, nnb ertt)iberte: e§ fei ü^m leiber ni^i Vergönnt, feinen §errn

6(^tt)iegert)atcr aBautt)arten, feine Butter ^aBe i^m nur !uraen llrlauB gegeBen,

um fitf) ber SSraut al§ ]^eimge!e!^rt au ^d^m. £)a er fie nun tüol^lanf nnb in

fo trefflicher Saune gefunben, an^ in ber Beften ©efeUfc^aft , hk i^r hk !Stxi

tüo^l t)er!üraen tt)erbe, tooHe er für ^ent bie 5!}lntter, bie er nur pd^tig um=

armt, nid^t länger toarten laffen unb tüerbe fid^ morgen Bei fd^idtlid^er 3eit tüieber

einfinben, tno er bann aud^ hk 5lnben!en t)on feiner Steife, hk er feiner SieBften

augebad^t, nid§t tt)ie ]§eut im ^antelfad^ ftecfen laffen tüerbe.

§iermit Verneigte er ftd§ fteif unb förmlii^ t)or htm fe!^r erftauntcn ^x'dn=

hin, ha§ eine§ fold^en ^one§ i)on i^^rcm aärtlid^en £ieBl)aBer fid§ nid£)t öcrfeljcn

^atte, unb öerlieg, o:^ne htn 35etter eine§ S3lic!e§ a^ tüürbigcn, mit Saftigen

Sd^ritten ha§ ©emad^.

£)rau§en aBer, al§ er in bie näd^fte bunlle @affe eingeBogen toar, mngtc

er ftiCte ftel^en unb fid§ an bie Wamx lel^nen, ha er am ganaen SeiBe fo Ijeftig

aitterte, al§ oB er einen 6to§ mit ftum^fer ßanae gerabe gegen ha^ öera erl^alten

^ätte. 3ubem fd^ien e§ i^m immer nod^ nnmöglid^, ha^ fie il^m nidl)t nad^=

ftüraen, ben Mtl^eraigen ©m^fang entfd^ulbigen unb il^n mit aärtlidfjer ©ctnalt

in§ ,£)au§ aurnc!fül)ren foEte. 3^n ber l^at Ijatte fie bergleid)en im Sinn; aBer

ber 6pott be§ 3Sctter§ üBer ben l)ölaernen SSräutigam unb fein ÜJatl), il)u fura

au galten, um trienigftcn§ einen ge^orfamen @^emann ou§ il^m a« eraiel)cn, I)ielt

fie im 3i"tmer ^nxM, oBtnoIjl il)r Bei bem §anbel nidl)t gana gel)euer toar.

3nbeffen bad)te fie, morgen am IjcUcn S^age ben 6pu! a» Bannen, unb Oertraute

auf i^re ^ad^t, mit einigen ßieBfofungen tüie öor S^^^^^ K^^ trüBfinnige 5ln=
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tüanblimg au§ ber 6ecle i^xeS ^räuttc^ant§ 311 berfi^eui^en. %l§ halber Ö^erl^arb

no(i) einmal, oBtüol^I l^etmlic^ !ntrf(^enb u6er feine 6c^tt»ä(^e, jn betn @x!cxfenfter

3nntdj(^li(^ , \a^ er ba§ innere tüeige @e[t(^t inieber t)on berfelben §eitet!eit

glänjen tüie 5nt)or, mix ha^ bex 35ettex je^t neBen il^x ftanb imb eine ©txä^ne

il^xeg §anxc§ f^ielenb bnxd^ feine ^incjex gleiten lie^.

^ei biefem 5lnBIic! tiexftnmntte hk Stimme in feinem ^nnexn, hk ba§

fc^öne @ef(^ö^f Ijatte entfc^nlbit^cn tüoEen: bk ©ec^entnaxt eine§ i)xitten l^abe

il^x 3^1^^^ anc^ctf)an, imb tt3a§ al§ leic^t^ex^ige @leicöpltig!eit exfc^ienen, fei

nidjty gcitjefen al§ jnngfxänlid^e 6(^en, i:^xem 35ex(oBten öox fxemben fingen

fi(^ an ben ^aU p tüexfen. Glitte bie eitlen SCßoxte, mit benen fie x^n empfangen,

xief ex ft(^ tt)iebex juxüc! nnb mngte fi(^ mit Bittexem ^nmmex gefte^en, ba%

!ein ^^cx^ baxan§ gef:|3xo(^en , nnx ein tönenbeg ßx^ nnb eine !lingenbe 6(^eEc.

60 fio^ ex; ba ex ©d^xitte t»exna!§m, mit einem bnm:pfen ©enfjex öon xi}Xtm

«£)onfc ^inlüeg, !onnte e§ aBex nii^t üBex ft(^ geJninnen, fc^on j;e|t 3n ben ßltexn

i^eim^nle^xen, fonbexn ftxid), ben $ut tief in hk <Biim gebxüilt, bnx(^ bie ijbeften

(S)ä§^en xuT^eIo§ anf nnb ab, na^ htm 3^ln§ l^innntex, an bex fteinexnen ^xütfe

toxBei nnb tokhex in hk ©tabt l^inanf, Bi§ ex nad^ einex ©tnnbe jiellofen

©(^tneifeng xnt)ig genug gn fein glauBte, um hen ©einigen untex bie klugen txeten

3u tonnen.

@x fanb fie no(^ Beifammen nnb mußte fi(^ ^etoalt ant^un, nad)bem ex

ft(^ entf^ulbigt, ba§ ex fo lang im §aufe be§ ©(^öffen öextüeilt, an bem Tlai)k

tT^eil^unel^men , ha^ hk ^luttex mit foxgenbex ßieBe xei(^li(^ex al§ fonft gexüftet

l^atte. ^a% ex nux h)enig geno§, fc^oB ex auf hk UeBexmübung buxc^ ben langen

9iitt, unb Begel^xte Balb pi SBett gu gelten. %nä) -^atte fein ^akx !ein 5txg an

feinem ^exftxeuten, :§aftigen äöefen. £)ie ^nttex abex, ba ex fi(^ gute 3^ac^t

tüünfc^enb 5uxü(fgebogen ^atte, fc§li(^ i^m auf feine ^ammex naä) nnb tt)u§te

i^m ein l§aIBe§ (S)eftänbni§ jn entlod^en, ba§ ha§ äßiebexfe!§en mit feinex SieBften

ni(^t, tt)ie ex fii^'g getxäumt, tjon ©tatten gegangen fei. ©ie txöftete i!^n a6ex,

fo gut fie !onnte. £)a§ junge ^inb fei ol^ne müttexlic^c 3u(^t unb §ut auf=

getT3a(^fen unb bux(^ ein f(^meic§lexif(^e§ ©efinbe unb tl^öxic^te S5ex^anbte, bie

i^xem 35atex bamit ^u gefaEen bälgten, t)ex]^ätf(^elt unb t)ex)i3öl§nt troxben. i)od^

öextxaue fie, ha% ein xec^tex ^ann no(^ tin fxomme§ unb bemüt^igeg äßeib an

il^x getüinnen tonne, pmal fie felBft, tüenn fie al§ ©(^iüiegexin exft einige Tla^i

Befäße, xebli(^ ha^u mitl^elfen tüoHe.

%l§ fie fo eine Sßeile in i^n l^ineingexebet unb il^n ein tüenig Befc§tt)i(^tigt

5u ^aBen glauBte, lieg fie il^n allein unb pxte anä) töixüii^ , ba fie nac^ einex

©tunbe 5u feinex ^ammextl^üx juxüctfc^lic^ , an feinen fxiebli(^en Wt^empgen,
ha^ bex ©txeit in feinem SSufen px S^u^e getommen tnax. ^iexju !^atte om
meiften ein :^ingett)oxfene§ Sßoxt geholfen: ha^ fie bamal§, ba fie \xä} i^m t»ex=

loBt, noc§ fc^tüexlic^ gett3u§t, tüag ßieBe fei, unb e§ nun exft lexnen ttjexbe, tüenn

ex felBft bie ^ül^e, iijx $ex3 ^u extt)e(fen, fi(^ nic^t öexbxießen (äffe.

^it biefem (Sntfc^Iuffe unb ^ni^kiä^ ba§ xei^enbe SSilb t)ox klugen, ha^ i^m
txo^ aH fcine§ Unmutig Bege!^xen§tt)extl^ex al§ je exfdiienen tt)ax, fd^lief ex geitig

ein xmb extüai^te am f^äten ^oxgen in Ieibli(^ex ©timmung, bie fxeilic^ nid§t

lange öox:^ieIt. £)enn e§ exging il^m h)ie fo Wanä)cm, bex nad^ langex ^Btt)efen=
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^eit eine geliebte .^eimatl§ mit bertüanbelten 5lugen betrad)tet. 51i(^t nur ha^

eigene §au§ f(^ien i^m eng unb büfter, au(^ bie ^efii^tet ber 5k(^barn, bu ft(^

einfanben, um i^n ju begrüben, mufterte er mit fi^örferem ^lid unb fanb einen

engen, jai^men unb Mmerl^aften 3ug, ber il^m frül^er entgangen \oax. ^toti

feiner öertrauteften ^ugenbgefä^rten ftürmten in feine Z^üx unb fd^üttelten i^m

in alter gut^ulic^feit hk .gänbe. ^oä) in ^urjem , ba hk erfte greube be§

2ßieberfe^en§ tjerftogen U)ar unb ha^ @ef^räd§ üBer 6tabtgef(^id)ten unb 2^oge§=

neuigfeiten erging, fü^^Ite ber .gieimgelehrte, ha^ er biefer fleinen Sßelt buri^ feinen

5lu§Bli(f in eine größere unb freiere entfrembet ttjar. ^ie 5lBenteuer, hk feine

alten @enoffen tüi^tig nal^men, erfc^ienen i^m ^erjlic^ fi^al unb unerf^rie§lic§,

i!§re 5tnfi(^ten t)om ^IM be§ SeBen§, hk i^n fi^on frü!§er tüenig erBaut, fanb

er ie^t fo !ümmerli(^, il^re 2ßünf(^e unb !^kU fo armfelig, baß er Balb nur mit

einfilBigen Sauten i^re kleben Begleitete unb ftd^ erleichtert fül^Ite; al§ fie il^n

enbli(^ Verließen, um il^ren eignen 5lngelegen]^eiten nacf)3ugel^en.

i)iefe ©rfenntnig ^atte i^n traurig gemacht, unb er tnar fro^, mit ben

(Seinigen pm @otte§bienft ^u gelten, tno er ein :paar 6tunben in bem feierlichen

Ütaum ber alten 6tift§!ir(^e fein t)iel6etr)egte§ ^ernüt!^ fammeln butfte. @r er=

hliäit ha, too hk fjrauen fagen, an^ feine S5rout, bereu anbäc^tige ^iene fie

i!§m faft fo ünblic^ unöerfälfd^t toieber erf(^einen lieg, tüie fie i^m t)or jtuei

,3al§ren ba§ §er5 getnonnen Ijatte. ^l§ fie bann t)or bem portal 5ufammen=

trafen, Begrüßte i^n i^r 35ater, ber §err ^obe, mit tüürbiger 3urücfl}altung,

bo(^ unt)erftettter ^er^lid^feit unb lub il^n ein, am ^ai^mittag il)n unb feine

i;o4ter na(^ einem naiven £)orf oBer^^alB am gluffe ^u Begleiten, tt)o l^eute ^\xä)=

Wxi) gel^alten toerbe. @r felBft fei faft t)er^f(i(^tet, baran X^eil ju nehmen, ba

er bort einen !leinen §of unb 5lec^er unb SSeinBerge Befi^e. @er!§arb, t)on einem

freunblii^en SSlicE feiner ßieBften ermuntert, fagte mit g^reuben ^u, lonnte aBer

bo(^, al§ er fi(^ am .öau§tl^or t»on bem fc^önen ^inbe öeraBfcfjiebete, ]iä} nii^t

exh3e^ren, i^r ^u^urauncn: er l^offe, ber S5etter tnerbe ni^i anä) t»on ber ^^^oi-'tie

fein, ha er nad^ fo langer S^rennung tool^l Verlangen !önne, ha% lein unBerufener

dritter fic§ jtüifc^en fie bränge. — fd^i einmal ha^ .^ünbc^en foE ^tüift^en

un§ fte:^en, ^atte fie mit einem )^al6 fc^alll^aften , l^alB t)erlegenen Sä(|eln cr=

tüibert, oBtno^l ^ilgram e§ fel^r üBel nimmt, tüenn er 6onntag§ aEein 3U §aufe

BleiBen foE. 3^r aBer, tnie i^ fel^e, fangt zeitig an, ben §errn unb ©eBicter

,^u f^ielen. 3^a muß ein arme§ SßeiB Beizeiten ft(^ ergeBen lernen.

@r tüußte ni(^t, oB er biefc Sißorte für einen ftiEen §o-§n ober ben 33egintt

einer Befferen örfenntniß nehmen foEte. £)0(^ ^atte il^n i^re 6cl)önl^eit tüicber

fo ganj BejauBert, baß er hk feftgefe^te ©tunbe faum ertoarten lonntc. 3IMr!li(^

fanb er fie aEein, o!)ne ben SSerl^aßten, üBcr hon er am ^Jtorgcn Hon feinen

3reunben genug UnlicBfame» Oernommen, um i^m anä) o^ne ben Befoubcren

^ilnlaß ni(^t eBen grün ju fein, ©ie !am i^m immer norf) mit einiger .U'ül)lc

entgegen, bod) lieBreic^er, al§ am 5lBenb Dörfer, unb aU er bie fd^önen .Ctleinobicn,

hk er in glanbern unb ©nglanb für fie gclauft, ein^ nai^ bem anbern auö bem

©(^ä{^tel(^en na^m unb ifjr in ben 6(^oß legte, fal^ er mit ^^ergnügcn bie

!inbif(i)e grcubcnglutr), bie i^r im ®eftd)t entBrannte, unb fül)lte plöljlid) mit



10 2)eutfd^e Ülunbfdfiau.

fclic^em 6c^aucx il^re tt)ctd§en ^rmc um feinen §al§ unb bie faxten inneren 2xppzn

auf feinem ^Jhmbe.

£)a§ (^lücf biefeS (levslii^en SCßieberfinben§ tüurbe ober Balb geftött, inbem

^err 5lnfelm 9iobe, ber fSakx 3magina'§, an hu Z^üx poä)U unb ^eteintief,

ob ha^ iungc ^aar ^um ©^ja^iercjanqe Bereit fei. @r ftanb brausen mit einem

feiner /Jreunbe t)om ^atf), bcn er ft(^ ^ugefellt l^otte, ba er tno!^! backte, baß

feine eigene HnterT^altung gering fein tt)ürbe, toenn er allein mit ben Beiben

SSerloBten ben langen 5k(^mittag öerBringen foEte. 60 gingen hie Beiben ftatt=

Ii(^en alten Ferren Vorauf, unb in ^iemlid^er Entfernung folgten ü^nen hk ^toei

ßieBe§Ieute, ni(|t 5lrm in ^rm ober §anb in §anb öerf(jungen b, 1t)o§ ju jener

Seit ni(^t ber S5rau(^ toar, fonbern aU fie, öor hit Siahi gelangt, nun an bem

einfameren ^^ugufer !§intüanbelten, nur gelegentlich einmal mit htn EEeuBogen

fic^ anrüf}renb ober 6{^ulter an 6d§ulter le^nenb. ^0^ auäj hk^ t)ermieb ber

Bräutigam, nac^bem fie nur eine mäßige ©tredte jurücfgelegt Ratten, ^enn er

glauBte toalirjune^^men, baß feine ßieBfte, felBft toenn fie fi(^ mit einer ^ärtlii^en

^eBerbe an i^n f(^miegte, ni^i öerfäumte, nac^ ben Seuten p fc^ielen, bie an i^nen

t)orüBergingen, oB fie il^r anä) ben geBü^renben 3^^ ^^'^ ^etüunberung ent=

richteten unb, tt)enn e§ junge ÖefeEen tt)aren, £)en Beneibeten, bem i!§re f(^öne

©eftalt fid^ fo traulid^ juneigte. SBieber üBerlam il^n ein unfeligeg ©efü^l, unb

hk i^m hk 9^ä(^fte unb ßieBfte fein foEte, tourbe il^m :plö|li{^ entfrembet unb

entrü(^t, fo ha^ i^m toar, al§ gingen fie burc^ einen tiefen ^Bgrunb gefc^teben

neBen einanber ^er unb ein lalter 5^eBel fteige au§ ber 2^iefe l^erauf unb mad^e

i^m ha^ SBlut gefrieren. 6ie Bemer!te e§ tool^l, ha% er :^lö^lid§ ernft unb

fd^toeigfam tourbe, unb fud^te mit Sd^erjreben i^n aufzumuntern, fragte i^n, oB

er in Sonbon hk neuen englifc^en ^^änje gelernt l^aBe unb oB er ]§eut auf ber

^iri^toei^ mit i^r tanken toerbe. — @r l^aBe alle§ Sanken öerfd^troren, ent=

gegnete er mit büfterem @efi(^t, feit er im Vorigen 6ommer ju ^öln am M^zin

hk entfe|lt(^e §eimfud^ung ber ^cnf(^l^eit bur(^ ben 2^eufel miterleBt, hk man
bie ^anjtoutl^ genannt ^aBe. ^tdei gegen Einen ]§ätten ha hk armen S5efeffenen

auf einer unb berfelBen 6telle getankt unb in toilben SSerjerrungen geraf't, oft

einen ^alBen ^ag lang o^ne 5lufpren, Bi§ fie toie unfinnig uiebergefaEen feien.

3)ann aBer !^ätten fie Bege^^rt, baß man fie mit güßen treten foHe, unb feien

jäl^lingg tüieber aufgefprungen, ha^ langen fortäufe^en; ober fie Ratten gefd^rieen,

baß fie nun genefen feien, unb @elb t)on ben Umfteftenben erBettelt. i)ie gan^e

6tabt unb öiele anbere 6täbte unb f^led^en ben '^^zin unb hit ^ofel l^inaB

feien öoH getoefen üon biefem gotte§läfterlid§eu Unfug, unb hie Safter unb Greuel,

bie bamit §anb in §anb gegangen, !önne !ein e^rBarer ^unb toieberergäl^len.

6eitbem, fo oft er an 2:an5en geben!e, ftänben i^m jene (^ef:penfter t3or klugen

unb fträuBe fid^ il^m ba§ $aar.

§ierauf ladete ^magina unb fagte, fie !önne nid^t glauBen, ha% Bei einer

fo luftigen ^unft, bie felBft ^önig ^a'oih niä)i t)erad§tet, ba er öor ber S5unbe§=

labe tanjenb ba^ingefd^ritten, ber S^eufel mit im 6:piel fein !önne, unb fie

toenigfteng toerbe biefem SSergnügen, ha^ i^x üBer ^lle§ gel^e, nid§t barum ent=

fagen, toeil einige tl^örid^te ^enfd^en ^ißBraud^ bamit getrieBen. hierauf er=

ioiberte (SJerl^arb nid^t§, feufjte nur ^eimlid^ in fd^toeren ®eban!en, ha er ftc§
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beffen erinnerte, tr)a§ feine ^nitn i^m annt S^roft gefagt, unb ft(^ h)of)I fragte,

ob e§ i^m gelingen tüerbe, in biefen Iei(i)tfinnigen 5Jläb(^en!o^f fo t>id ernft^afte

^ebanfen jn :|3flan5en, tüie hk ^ran :^aBen ntüffe, mit ber er fein ßeBen t^eilen

foEe. 6ie aBer :planberte nn6e!üntntert fort, nnb ba fie an bic Stätten famen,

tüo öor 3tt)ei ^a^ren, 6atb nai^bem er feine Steife angetreten, bie große gint^

getüefen, ba bie 2afjn naä) einem 6(^neefall, ber tooi^enlang getüä^rt, mit

tüütl^enber @ett)oIt üBer il^re Ufer geBrauf't ttiar, geigte fie i^m bic 6pnren jener

S5ertüüftnng nnb nannte il^m bie 3^amen aE ber ßente, benen ha^ reigenbe

äBaffer i^re ^ü^Ien zertrümmert, il^re ©arten jertüül^It, §ütten nnb 6täIIe

mit all il^rer tobten nnb leBenben §aBe an ©erät^ unb ^iel^ ^intneggefü^rt

^atte. £)ie§ 5lEe§ mit fo gleid^mütl^iger 6timme nnb ^iene, tüic tüenn @iner

na(^ einem luftigen Belage 6eri(^tet, tnie t)iel STeEer nnb ^rüge im Getümmel

be§ 9laufc§e§ in 6(^erBen gegangen feien. 6ie felBft ^atte ha§ Unheil, ba§ fünf

^age unb 3^ä(^te getüüt^et, au§ einem fieberen g^enfter ber ^urg tüie ein

6(^anf:piel Betrachtet, unb tüäl^renb i^r eigener S5ater neBft ben anbern ^Bürgern

oft mit ßeBen§gefa!^r ber ^oii) ^u fteuern \xä) Bemül^t l^atte, !aum eine Biegung

be§ ^litgefü^Ig em:pfunben. 3a, fie !onnte mit Ia(^enbem 5!Jlunbe erjagten, h)ie

ein langer f:^innenB einiger ^enfi^, ber ni(^t§ am SetBe gehabt al§ ein ^aar

grüner §ofen, ööEig tt)ie ein ßauBfrofc^ t)on S5al!en ^u S5al!en, Don ^a^n ju

^a^n gef^rungen fei, um hk^ ober iene§ §au§gerätj^ 5U Bergen, unb tüie

er ple^t, ba er eine im Strubel ^intreiBenbe 3[öicge erfaßt unb fi^tüimmenb

^aBe an§ Ufer retten tt)oEen, mitfammt bem umftfjlagenben ©(^au!elBett(^en

in htn eifigen S^^cEen t)erftf)tt)unben fei.

DB hk äßiege leer getttefen? fragte ©er!^arb. Sie U)iffe e§ ni(^t, ertüiberte

hk SSraut mit gleii^müt^iger ©timme. ^oä) feien freiließ anä) etlid)e ^inber

in ber §otf)flutl^ umge!ommen. £)er 5!}lüEer felBft, ber am ^u% be§ ^urgBerge§

gett)of)nt, !^aBe 5tt)ei Verloren unb fi(^ be§l§alB nii^t ein ^erj faffen tonnen, fein

3erf(^eEte§ .^au§ tüieber aufäuBauen. 5lu(^ ein ganzer 6taE mit §ü^nern unb

©änfen fei auf einer @rbf(^oEe ben Q^luß l^eraBgef(^tt)ommen, unb man l^aBe üor

bem ©efd^rei unb Ö5ef(^natter be§ ängftlic^en @et)ögcl^ felBft oBen auf ber S3urg

fein eigen 2[Bort ni(^t öerftel^en !önnen.

hierauf f(^tt)iegen fie ^tiht, unb toie ber SSräutigam feine klugen üBer ha^

fonnige ©elänbe fc^tDeifen ließ, burd^ tnelc^eg ber ^luß je^t fo glatt unb Blau!

ba^^in ftrömte, al§ oB er niemals UuT^eil geftiftet ^ätte, !onnte er fi(^ nid)t entl^alten

baran 3U benfen, baß au(^ ber 2eBen§ftrom, ber bie jungen Ö^liebcr be§ f(^önen

^äbc^en§ an feiner 6eite butc§flutl§ete, t)on bem glcii^en !ül)len äßcfen fei, ha^

in greub unb Mb nur t)om §auc§ be§ äßinbe§ regiert unb nur im 6onnenlid)t

frö^lid^er ertüärmt tt)erbe, im ©runbe aBer ein !alte^ unb unfeligeS Clement BleiBe.

%nä) liätte er öieEeic^t fd^on ^eute i^r ju erfennen gegeBen, tt)ie gottöcrlaffcn

unb traurig i^m i^re 6inne§art erfdjien, tüenn nic^t bie alten Ferren fid) ju

il^nen gett)enbet unb fie in ein fc^er^enbcg ©efpräc^ öertnidelt l^ätten. Sie tuaren

üBerbieg ganj na^e an ba^ Dorf l^erangefommen, ba^^ ^inkx einem .^ügcl ner=

ftcdt erft fic^tBar tüurbe, tüenn man bie .^irümmung ber Straße l)inter fid) l)attc.

äßenige .g)ütten lagen ha im ^ufc^tDer! äerftreut um ein geringe^ .U'irc^lein l^erutn,

ba^, bem l^cil. fjlorian getoei^^t, an biefem ^aitagc ha^ y^eft fcincä ^PatronuS
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feiaic. Sßeil nun btefe ^tx(^tt)ei:§ eim her frü:§eftcn im ^a^re tüai unh einem heiligen

galt, bcn in @l§ren nnb Bei guter Saune ju galten fd^on bamal§ allen frommen

^l^riftcn am §er3en lag, fo fanb fi(^ in biefem nnanfel§nlic§en £)orf aEiä^rlic^

ein groger 5)lenfi^enf{^tt)arm jufammen, unb ha hk S3än!e unb 6(^emel, hk

ber ©c^enüüirt^ öorforglic^ l^erBeigefc^afft, Balb ööHig Befe|t tüaren, fd^tooE ba§

geftgetüimmel an htn äiafenabl^ängen ber ^\df)^n §ügel :§inan, ha% man toeit

unb Breit bie glur öon Bunten ©etüänbern, tne^enben 3?eberBüf(^en unb rotl^=

glü^euben (S^efic^tern fc^immern \di).

§err 5lnfelm 9tobe mit feiner @efeEf(^aft, tüie er auf bem $pia^ t)or bem

äßirt:^§5äu§c^en erfd^ien, erregte fofort ba§ ^luffel^en, ba§ feiner 6teEung in ber

<5tabt unb Beim ©rafen felBft geBü^rte. §eute machte man i^m um fo el§rer=

Bietiger ^la|, ha er mit feiner t)ielBe)t)unberten jungen %d^kx unb bereu S5er=

loBtem ba:^er!am, unb er l^atte nur immer naä) red^t§ unb Iin!§ aBptt) eieren,

ha man t)on aUen 6eiten an ben 2:ifc^en pfammenrütfte unb i^m hk !ü]§Iften

nnb Bel^aglid^ften ^lä|c antrug. 5lu(^ @er:§arb inurbe t)on feinen alten (J^efeHen

t)iel umbrängt imb mugte au§ muntrem ^ruge ^efi^eib t:§un, fo ha% e§ i^m

kiäjki tnarb, bie tiefe Bange 25erftimmung, hk in i^m aufgego^^ren, gu unter=

brücken. @r :§atte fi(^ ettnag aBfeit§ t)on feinen Seuten gu einem feiner lieBften

^ugenbfreunbe gefegt, l^orc^te aBer auf beffen ^alBIaute Ü^ebe in böEiger @eifte§=

aBtt)efen]§eit, tx)ie i^m auc§ hk toEen 6:päge be§ 91arren unb hk ]^aI§Bre(^enben

^unftftüde be^ (5^au!Ier§, hk auf einem nieberen @erüft hk 5!}lenge erluftigten,

nid)t ha^ leifefte ßäd^eln aBIoiften. 6eine ^raut fa§, öou einigen iimgen Q^zäen

nmgeBen, in il^rer ftra^Ieuben 6{^önl§eit feelenöergnügt neBen bem S5ater unb

fd^ien faft öergeffen p ^aBen, ba§ fie @inem in biefer ^IJleuge tor OTem ange=

!§ören foEte.

®a erüang :plö^li(^ eine tüunberfame ^ufü, ein gebäm:|3fteö 8aitenfpiel,

ba§ t)on einer @eige l^erprü^ren fc^ien, aBer fanfter unb glodten^eHer inar, al§

jemals eine g^iebel auf einer i)orf!irc^tt)ei!^ getönt ^atte. ®er 2^on fd^ien au§

ber 5o!^en Suft ^erüBer^utüe^en, unb feine üBerirbifd§e SieBIi(^!eit ergriff alle

§örer fo uutniberftei^lii^, bag auf einmal ber Särm ber öielen ^unbert Stimmen,

ja felBft ba§ Summen ber leiferen (Befpräi^e berftummte xmb aEer klugen ftd^

ba^in rid^teten, tt)o hit QueEe biefe§ S[Bo:§Eaut§ entf:prang. 5^un gehjal^rte man
anä), ha% ber ©eigenbe im äßi:pfel einer Sinbe fag, bereu eBen aufgeBro(^ene§

5eEgrüne§ ßauB feine @eftalt no(^ nid^t t)öEig öerBergeu !ounte. 3[ßa§ er f:pielte,

tnar ein ^teigentanj t)on mäßig Betoegtem @ang unb 2act, hie einzelnen 2öne

leitet ineinanbergefd^Ieift, tt)ie tt)enn ber Sßinb einen fernen @efang an ha^ O^r

be§ Sauf(^euben trägt. 9^iemanb l^atte biefe Stßeife je Vernommen; boi^ fd^ien

fie Wzn fo tiertraut unb mit ber eigenen 6eele in ftiEem @int)erftänbni§, al§

tnad^e ein ^mmenlieb au§ längft t)erf(^oEener Seit tüieber auf unb bur(^!Iinge

O^r unb ©emütf] mit bem fügeften SauBer. %nä) tnä^rte e§ nid^t lange, fo

]§örte man Bie unb ba ein @d^o jener ^elobie au§ ber ^^ord^enben ^enge auf=

tauchen, bann erl^oBen \iä) Einige :paartüei§, faßten fid§ an ben §änbeu unb Be=

gannen nad§ bem fc^tneBenben 2^act ber 5!}lufi! fi(^ ^in unb Ber p fd^tüingen,

o^ne SSeraBrebung ober fii^tBare ^ül^e einen neuen steigen burd^fü^reub, ber

toie ba§ t)er!ör|)erte SBilb jener ^öne t)on 3ebem öerftanben tDurbe. %U hie§
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eine SSeile gctüäl^xt ^atte unter lautlofer 6ttIIe, 16t§ auf ba§ ^cimlid^c ^l\i=

fummen ber S^angtüetfe, ^örte man plö^lic^ au§ bem Sinbentnipfcl l^erab eine tiefe

unb bo(^ !lare ^anne^ftimmc, bic na^ bei* ^Jlelobie be§ 9fleigen§, tüä^renb hk
föeige mit cjebämpften 6aiten fte Begleitete, folgenbe 6ttopf)e fang:

SCßie mochte je mir \vo1)Ux fein?

^n Sieb' ergrünt ba§ ^er^e mein,

^ein ^uÜ) \\ä) f^ut ernenen.

3Jiein ^olbeg ßieB, be^ l^abe 3)Qn!

Unb nimmer h?an!

25on ^er^eliij^er Xrenen!

hierauf erflang ha^ ©eigenfpiel mit ftäx!erem %on triebet eine 3Beile

aEein, hk einfalle ^Jlelobic mit aUetlei fraufen Figuren unb faft üBermütl^ig

iau(i)3enben ^riHetn unb Saufen umtan!enb, Bi» fte fi(^ tnieber i^rer eigenen

^an^luft etfättigt jn ^dbm f(^ien unb hk 5!Jlenf(^enftimme in i^rer ftiHeten

^raft unb 3nnig!eit ju SQßorte !ommen liefe:

%ä) iä), xä) njitt bir aöe^eit

Sn g^rü'^linöSluft nnb Sßinterteib

;^n gonser 2'reue leben.

3Jiein '^olbeS Sieb, fo nimm mid^ "^in!

2Rein .^erj unb «Sinn

;^ft einig bir ergeben.

Diefer 3[öc(^fcl öon 6aitenfpiel unb @efang tx)ieber]^oIte fic^ no(^ ätnei ober

brei Wal, bo^ finb bie tüeiteren ©tropl^en niäji aufBetüal^rt tnorben. 5lIIe aBer,

bk bamal§ um bk ßinbe gefd^art (jinaufl^ord^ten, geriet^^en na^ unb nad^ in

eine 5lrt feiiger SSer^ürfung, ba§ fie \ük geBannt bk gange ^aä)i l^inbnxä} Ratten

(aufc^en mögen, unb ba e§ enblid^ mit einigen fanften (S^eigenftric^en gu @nbe

ging, bitten ju ^Jlutl^ tüar, tüie iDenn üBer ben ^onb, ber eine freunblic^e

(Megenb Befdjienen l^at, iplö^lid) eine fd^tüarge Sßoüe gie^t. @ef{^aT§ bie» nun

felBft an ben gröBer ß^enaturten imter ber ^Olcnge, fo ba^ fte eine SScile toie

ftc§ felBft entfrembet bor fid^ l^inftarrten unb, ba bie 6(^nurren unb <Bä}\mnh

ber ^poffenreifeer toicber an^oBen, !aum mit l^alBem 5luc(e natf) if)nen Blidten

motzten, fo tüar @erl§arb @fc§enauer t)oIIenb§ tt)ic bergauBert unb tourbe a\h^

feinem Sinnen unb liräumen erft aufgetneiSt, al§ ber ©c^enünirtl) mit einer

frif(^en ^anne 2ßein§ an ben Zx]ä) ber Ferren trat unb ^cxxn 5lnfelm 9iobe

fragte, oB e§ ba§ erfte Wal fei, ba% er ben S^ruber ©ici^entroft f)aBc

fpielen unb fingen l^ören. £)a Tjord^te (J^erl^arb !^0(^ auf, toinftc ben äBirtl) gu

\xä} l^eran unb Befragte il§n, toer ber ©pielmann fei unb tool^er er bm fcitfamen

^Ramen erl^alten. 5lu(^ ^magina l^atte fi(^ ueBen il^n gefegt unb tnunbevtc fid)

im ©tillen, bag \l)X ßieBfter il)re ^anb, bk fie bit^t neBen bie feine auf bk

S5an! gelegt, nid^t eifrig ergriff unb l^eimlid^ lieBfof'tc. 6ie emipfanb eine 5lrt

(Siferfudjt auf ben ^ufüanten, üBer beffen ^unft fie felBft gän,^lid) ncrgcffen

töurbe. ©in merttoürbigcr ©efell fei e§, eräat)Ite ber SBirtI), t)on bem man nur

fo biet töiffe, ba^ er im 3af)re 1356, aU gum ätüeiten Wak ba^ große SterBcn

bie bcutfd^cn ßanbc üBerfaEen, in ein SSarfüfeerHofter am J}i'I)cin eingetreten unb

bort neun 3a:^re lang öerBIieBen fei. Stßie bann aBer bk fdjrecflidje .s>imfud)ung

5um britten Wak äurüc!ge!ef)rt, I)aBe er plötjlidf) ba^ Mo^kx oerlaffen unb fidf)
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bcm 3)tenft ber artneu ^efthan!en getnibmet, bic ja, h)ie Be!annt, tion 3ebex=

mann öeiiaffen, in encje 6ie(^cnl^äufei* jufammenge^fetd^t ober in öbe $ütten

auf uufnu^tBarcnt gelbe öerBauut an aEem ^xoft be§ SeiBe§ unb bex @eelc

^Jlanc^el (gelitten unb iäntmetlit^ ju (55i:unbe gegangen feien. £)enen l^aBe er

nun, fo gut er !onute, ^eiftaub geleiftet in il^rer 6d§triäc§e unb Oual, hk S5er=

fi^ma^tcuben gelaBt, bie 6terBenbeu mit geiftlic^er Söeg^e^rung öerfel^en, unb

tuenn ^iner ober ber 5lnbere gena§, i^re ©emüt^er mit freunblii^em ®efprä(^

aufgerichtet, fo bafe fie an ba§ ßeBen tt)ieber glauben lernten. 6(^on bamal§

:^aBe er feine @eige mit fi(^ gefü^^rt unb mitten in altem ©lenbe ber entfe|li(^en

Äranf^eit fie fo lieBlic^ ertönen laffen, ha^ hk Gemarterten fixier eine §immel§=

ftimme 3U l^ören glaubten, bie il^nen gurief, augp^arreu unb auf hk etoigen

fyreuben ju ^offen, hk ber ©ottgläuBigen tüarteten. @r felbft fei t3on ber ©eu(^e

nic^t ergriffen tüorben, oBtüoT^l er hk niebrigften 2)ienfte nid)t geft^eut unb na^=

bem er htn ßebenben Beigeftanben, hk Xobten l^abe in hk @rbe Betten Reifen,

^ennod^, Ireil er hk öielen SSoc^en l^inburi^ einzig unter ben Unreinen unb

„^u§ge3äi^lten" geleBt, l^aBe aui^ er für unrein gegolten, xmb nac^bem bie ^eftilenj

enblic^ gett)id)en unb hk SBenigen, hk i^x entronnen, in il^r §au§ unb gu il^rem

GetDerBe 5urüc!ge!el^rt feien, l^aBe nur er felBft feine 6tätte me^r gefunben, tüo

man x^n ^ätte aufnel^men unb bulben tnolten. Sßo er fid) nur öon fern gezeigt,

fei ein @ef(^rei erl^oBen tnorben, al§ oB ein 6(^euel unb Greuel fi(^ am ^eÜen

2^age Bliden laffe. Wan ]§aBe il^m gan^ tüie einem flugfähigen bie notl^bürftige

5^a^rung nur an einem 6ted^en gereicht ober üBer ben S^iiin getoorfen, anä)

niä)t gelitten, ba§ er — felBft in !§arter 2Binter§5eit^— unter einem toarmen

Dad^e an einem tnirtl^lii^en §erbe 9taft ma(^e; fonbern auf freiem gelbe in

nerlaffenen 25ogelptten ober §ol3f(3§u;p^)en ^aBe er nächtigen muffen unb niäjt

einmal ferner in ber ^utte BleiBen bürfen, in ber er fo fielen feiner ^itBrüber

§ilfe gef:|3enbet, fonbern er ]§aBe bie Meibung anlegen muffen, hk bamal§ für

alle Se^rofen öorgefi^rieBen iüar: ben langen grauen Mittel mit (Blörf(^en Behängt,

bamit anäj ein ^linber ft^on tion Sßeitem erlennen motzte, ha^ ein Unreiner

\xä) i^m nä^^ere, ha^ Zn^ um§ §au:pt, tt)el(^e§ „6orgentü(^lein" genannt tüurbe,

imb ben langen 6taB mit bem ßeberBeutel, in iDelc^en hk milben GaBen gelegt

Irerben !onnten, o^ne bie §anb be§ Gemiebenen 5U Berühren, ^ierju ]^aBe er

fi(^ h)ol^l entft^liegen muffen, ha anäj hk Pforten feine§ Mofter§ il^m ni^i

tüieber aufgei^an tnurben. ^Ber hjunberfam fei e§ getüefen, ha^ biefer ßo^n ber

äöelt, ben er fo Bitter ju fc^medfen Belam, fein @emütl§ nic^t öergältt T^aBe.

S3ielmel§r ]§aBe er fi(^ nun erft red^t 5ß^*t)orget!§an al§ ein trefflicher 6änger unb

Geiger unb ]§aBe hk Beften Sieber unb Üleigen t)on ber SCßelt gemacht, al§ oB

er ha^ öergnüglidjfte SeBen fü^re unb fid^ üBer ^x^i§ gu Beflagen l^ätte. S5or

Mem fei er lange an ben fd^önen Ufern be§ ^ainftrom§ auf unb aB gebogen, t)on

ben ßeuten ^uglcic^ gemieben imb gefud^t, ha aUt ßuftBar!eit, toenn er au§ ber

gerne feine Reifen :§ineinmif(^tc, feiner unb anmut^iger tüurben unb toeit feltcner

al§ fonft felBft bie gefte be§ geringen ^olU unb ber ^auernfi^aft mit Blutigen

^ö^fen unb ^erfc^lagenen Gliebern enbeten. 2Ba§ er aBer fang, ha^ fangen al§=

Balb aEe anbercn Seute, unb aEeg fa^renbe fSoll merlte auf hk ^[Relobien, hk
er erfunben l^atte, unb :pfiff unb geigte fie i^m nai^, fo ha^ xi)m dlkmanh am
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qan^en Wain unb Mfjtin in ber frö^(i(^en ^unft gleichen mochte, dlun l^abe er

hen legten SÖßinter auf einet unfriii^tBaren, öetfanbeten ^nfel in ber Sal^n bid^t

am 6tabtrincje unb boä) in c^roger SSerlaffen^ett jugeBrai^t, unb erft feit ba^

junge ^atjx angeBroi^en, fei er tüieber ^ert)orge!ro(^en, um auf ben Dörfern ring^

untrer fid^ ein !ümnterli(^e§ ©elblein ^u erfingen, ^ie Seute l^ier in ber ^egenb

feien niäji arm, aBer hk UeBerfc^tüemmung l^dbe fo arg gekauft, baß 3eber

ha§ 6einige gu ü^at^e f]alte unb fa^^renben ©^ieEeuten nur hk fc^äbigften

Pfennige gönne.

£)er äöirtl^ l^atte eBen auggerebet, ba Begann ber Sinbentüipfel tüieber ju

üingen unb p fingen, bie§mal au§ einem tuel^müt^igeren 2^on, unb hk SBorte

lauteten fotgenbermagen

:

«ölat, Tlai, mal,

@iBt ^-^euben Ujett unb Breit.

5^ur id^ allein, tt>er meinte ba§?

i^üx %xtn' mvL% ernten ^a%
3für ßiebe Seib.

O Wz^, tüie ift mir aller Xroft fo toeit!

diesmal toax ber (S^efang nit^t fo ^zK unb beutlid^, bag ein jebe§ SBort

tüeit uml^er t)erftanben hjerben !onnte. @§ !Iang tiielmel^r tok ein ©elBftgef^räd^,

ba§ ber ^infame in ben 3^^^9^^ broBen nur ju feiner eigenen @rlei(^terung

laut h)erben lieg. Da ftanb @erl^arb @f(^enauer auf unb mad^te ^Jliene, ft(^

ber ßinbe 5U nähern, um h^m 2khe Beffer folgen p fönnen, unb ^ugleic^ ^atte

fi(^ feine ^erloBte erl^oBen unb feine §anb gefaßt. @§ toar i^^r ni^i fotool^l

üu bem (^efang gelegen, al§ bo§ fie e§ untniÖig ertrug, ha% i^x SSräutigam öor

allem SBoI! ft(^ t)on i^r tüegtoanbte, um einem 6:pielmann nac^^ugel^en. 5lIfo

fd^ritten fie mit einanber burd^ hk ^ex^tn ber !§ord^enben ^ird^ttjeil^gäfte unb

näherten fid§ bem Söaume, um hen l^erum fid^ dn feftgefd^loffener ^rei» geBilbet

l^atte, tneit genug t)on ©tamm unb Steigen entfernt, ha% hk ^flä^^e be§ @e=

miebenen !einen 6(^aben ftiften !onnte. @er!^arb aBer trat o^ne fid^ ju Be=

finnen in bie leere WiiU l^inein unb ^ätte fid^ bid^t an ben 6tamm gcftcllt,

toenn ^magina'S |)änbe i^n niä)i ftel^enb jurüdfgel^alten l^ätten. 9lun erft

!onnte er gana inne toerben, mit toie ^^erslid^ rül^renbem Mang jene 6timmc
au§ ber §ö^e fid^ :^eraBfd§toang. @r fal^ broBen auf einem Breiten 5lft, ber

fid§ mit bem $au:j3tftamm gaBelte, eine graue ^anne§geftalt, bereu Süge ouf

einem borftel^enben S^^iö^ ruhten. 35om @efid^t tnar nid^t§ ju erfennen, auger

ba§ ein grauer SSart Bi§ üBer hk Sruft l^eraBl^ing unb ber ^opf mit bem

6orgentüct)Iein umtnunben leicht pr ©eite geneigt auf htm @nbe etne§ üeinen

fc^toarsen 6aitenfpiel§ rul^te, ha^ bie lauterften .ftlagetöne t)on ftd^ gaB. 3^1^

©(^(ug aBer ging ber ©efang in eine l^eUere 2^onart üBcr unb, man fonnte

förmlid^ ^ören, tnie hk SSruft leidster atftmete, aU xtjx bie legten SSorte cnt=

ftrömten:

mai, mal, «mai,

2)ic tüonnigUd)e ^^ni

^at mir aurf) 2:roft bereit,

IXnb trag' icf) jelbft an (Sorgen |d)tuer,
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^ä) fd^Que rtng§ uml;er,

2Qßie'§ «lüften fd^neit,

Unb greife ©ott, ber Slnbern 2öonne Beut.

.^ierauf fing bie ©cicje einen nenen, c;ar luftic^en ^^angreigen an, fo ha% hk 3«^^

fjörer im .Greife nic^t lange anf einem §Icc!e Blieben, fonbern ^eber hk 6cine Bei

ber §anb faffenb fie frif(^ i^evnmänfc^tningen Begann. 5lnc§ in ^magina'^ §änb(^en

jncfte e§, nnb fie f(^ien mit einem leifen äßin! i^^ter ftfjönen ^ngen (i^erl^axb

anfjnforbetn, ha^ et bem ^eif:^iel ber UeBrigen folgen möd)te. 6eine ^ngen nnb

@eban!en aBer fingen feft an bem granen ^anne broBen im Stßi^fel, nnb er

mer!te e§ nic^t einmal, al§ fie feine §anb nnmnt^ig fal^ren lieg nnb fic^ mit

einem Senfjer öon i^m aBtDanbte. £)a I^örte hk 5Jlnfi! :plö^lt(^ auf. ßine

lange 6tange, an n)el(fier ein Ieberne§ ^Mäjtn Befefttgt tüar, f(^oB fi(^ "f^c^t

jtüifi^en ben lichten 3^^tgen l^eraB nnb gcrabe ^tüifc^en ha^ ^aar, ha^ bem
Stamme jnnäc^ft ftanb. ^o(^ al§ oB eine giftige 6(^Iange au§ bem S5aum=

tt)i:|)fet na^ i^x gezüngelt ^ätte, ful^r bie S5raut mit einem lauten 6(^rei 3u=

fammen, ftieg mit bem ©tteuBogen hk f(^tüan!e @erte fort, ha^ ha^ 6ätfc^en

fic§ umf(f)tt)ang imb feinen bürftigen ^n^^alt an ^u:pfermnn3en üirrenb im ©rafe

jerftreute, nnb brängte fi(^, ol§ne auf @er^arb'§ SSitten nnb ^rma^nen p ad^ten,

mit tobtenBIaffen Sßangen bnr(^ ha^ ^5etüül§( l^inburc^ nai^ bem ^la^, tüo fie

i^ren Sßater mit feinem ^reunbe öerlaffen Ratten.

^er iunge 50^ann ftanb unBett)egIid§ unb fa^ i:§r mit tieferglü:^tem @efid§te

na(^, ^eimlii^ hk f^auft BaHenb unb ein Bittere§ 3[ßort ^tüifc^en ben gci^tten

murmeinb. £)ann Bütfte er fi(^, um ha^ entroEte @elb tüieber ^u fammeln,

Befann ft(^ aBer eine§ SSefferen unb 30g ben SSeutel au§ feinem 3[ßam§, au^

bem er ^tüei BIan!e ©olbftüde na^m, hk legte er in ha^ Säd^Iein, fal^ 5U bem

S^ielmann l^inauf, 30g mit einer e^rerBietigen ^eBerbe ben §ut, unb tl^n

freunbli(^ na(^ oBen fc^tnenlenb unb mit bem §aupte ba^u nidenb, toanbte er

fic§ nun feinerfeit§ aB unb berlor fi(^ unter htm erftaunt il^n umgaffenben S5ol!.

* *

@§ U3ar x^m aBer fo tüunberlic^ ^u Tlnttj, ha% er e§ nic^t üBer \iä} ge=

tüinnen !onnte, p feiner @efeEf(^aft ^urüc^ple^^ren unb gleii^gültige Siöorte p
tnei^feln, auä) niä)i htn Stßeg no(^ ber 6tabt einpfi^Iagen, ha er hk forf(^enben

klugen feiner Butter unb il§re iJrage, tt)o er benn bie ^raut gelaffen, niä)i

ertragen l^ätte. 5ll§ x^m bal^er iener ^reunb in ben äßeg !am, ber üBer fein

f^ernBIeiBen ftu^ig getüorben tt)ar, trug er il^m feine @ntfc§ulbigung an hen

6c^tt)iegert)ater auf, ha% er ftc^ tüegen eine§ :plöp(^en Untool^Ifeing tl^nen auf

bem §eimineg ni(^t anfc^liegen !önne, unb inbem er feinen alten @efeEen mit

fo eigenen klugen anBIidte, ha^ ber im ©ruft glauBte, ein ^ieBer fei Bei hem
^reunb im ^In^uge, machte er fic^ ^aftig t)on ii^m Io§ unb eilte t)on ber BeleBten

©tätte "^intüeg in bie einfameren S5uf(^= unb öet^enitiege, bie gtüifi^en ben nieberen

5ln!§ö^en fi(^ ^in^ogen.

6oBaIb er aEein tt)ar. Begann e§ in feinem Innern p fingen unb gu

üingen, unb bie Sßorte unb äßeifen, bie er üir^Iid^ tiernommen, tr)a(^ten in il^m

auf unb burd^tüogten x^n tüie ein ftarfer 6trom, ber aEen 2[ßer!eltag§ftauB unb

iric^t mit fortfpülte unb il^n fo rein unb feftlid^ ftimmte, ha% er felBft hk
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Bäjam unb ben Kummer ü6et feine getäufc^te SieBeg^offnung öercjag. 5(n ber

l^eitnlic^ften 6teEe mitten in einem jnngen .g)ainBu(^entt)älb(^en :^atte er fi(^ in§

(5Jro§ getootfen, bie 51rme nnter bem ^opf t)et)d)tän!t, bie klugen gefdjloffen.

^a lacj et ganj ftiU, öon ben 35ogeIftimmen ting§nm in feinem 6innen nid^t

qeftört, nnb haä)tc Beftänbig baran, ttiel(^ eine ^at^t e§ bod^ fein muffe, bie

bem anSgeftogenen nnb öon allen ^ccnf(^en gemiebenen ^anne gleic^tno^I ju fo

tiefem ^rieben üer^elfe, ba§ feine einfame 6eele in lanter SBo^Eaut ft(^ anftöfe

unb er 3u ben Q^eften ber ^lüdlii^en, hk ft(^ ttjeit üBer il^n er^^aBen bünften,

ha^ ^efte unb ^rquirflid^ftc beifteuern !önne, unBeirrt t)on bem Unban! unb ber

3]erQc^tung, hk tro| aEebem fein 2^1^eil Bleibe. Sßenn er bamit fein eigene^

Soo§ t)erglic§, tok er 5ll[e§ Befaß, tt)a§ für Bege:^ren§= unb Beneibengtoertl^ golt,

unb bennoc^ ein ]^eftige§ Ungenügen, ja einen töbtlic^en Si^merj an feinem

^er^en nagen fü!§lte, gerietl^ er in ein tiefe§ Staunen üBcr hk ütätl^fel biefe§

^enf(^enleBen§, unb tok toenn er eherne Sfleifen um feine S3ruft ^ötte fprengen

looEen, atl^mete er getüaltfam auf imb Biß hk S'a^m ^ufammen, baß e§ 3»eben

erBarmt ]§ätte, ber ^ufäEig be§ äBege§ ge!ommen unb be§ Blül§enben 3iüngling§,

ber fi(^ in gel^eimer dual öer^cl^rte, getoal^r toorben ttjäre.

5luf einmal aBer lautete dn (behaute in il^m auf, ber ben tüü^lenben 6treit

feiner (Befühle tnie mit einem S^nBerfegen Befi^tnii^tigte. @r lag nun nod^

töo^l eine 6tunbe lang, mit ganj ftiEer ^iene, bie klugen nac§ ben 3i^eigen

üBer fic§ gelehrt, burd^ tüeld^e na(^ unb na^ bie Sterne immer lend^tenber

hervortraten, ^er 35ogelgefang toax längft öerftummt, t)on ber Straße am
JJluffe brunten ^örte er hann unb toann ein Saiden ]^eim!e:§renber ^ir(^lt)eil)gäfte

^erauffc^aHen, unb hk ßieber, hk ber S:|3ielmann gefungen, gingen brunten t)on

^unb 3U ^unb, in mancherlei ©ntfteHnngen, gutneilen aBer gan^ eä)t unb

unberfälfc^t, unb jebeSmal llopfte bem ßaufc^er im 3Balbe broBcn ha^ .g)er3 tüie

einem SieBenben, ber ha^ SoB feiner ^elieBten t)on g^remben öerlünben ]§ört.

^it ber Qeit Uerftummten au^ biefe 5Iöne, unb nur ha^ ftiEe Saufen be§

91a(^ttüinb§ in hem jungen ßauBe um^er BlieB rege. £)a erl^oB er \iä) enblic^

unb fc^ritt langfam 3um gluß l^inaB.

@r Begegnete brunten auf ber Uferftraßc feiner ^enfi^enfeele, unb aud§ im
^orfe, tüo ha^ tirc^lein be§ ^eil. Florian ftanb, lag lEe§ in tiefem S^laf.

5ll§ er um bie .krümme be§ 2öegc§ Bog, faT^ er in ber ??erne ha^ Sßa^raeid^cn

ber Stabt SimBurg, ben fteBcntl^ürmigen ^om, in ben Stcrnenl^immel ragen,

unb eine jarte 5Jlonbfic§el l^ing tüie ein jerBroc^cner filBerner Üling am 23}etter=

l^al^n ber pd^ften 5L^urmf:|)i^e. ^^m aBer tüurbe immer leidster unb fröl)lid^er

um§ -öer^, je me^r er fic§ ber Stabt näherte, unh erft al§ er bii^t on ben guß
be§ ?Jelfen§ ^erangelommcn tt)ar, ber nun iüic eine ungel^enre fd^tnarjc 2Banb

t)or iljm aufftieg, fo ha^ bie brol)cnb aufgetl^ürmten ^lauern ber ^urg unb

bie Pfeiler unb StreBen, bie hen ßl^or be§ 50Rünfter§ umgcBen, fid) üornüBer

]n neigen unb ben flcincn ^enfc^cn brunten ,vi^"i'if^5iiW^'^<^'i'J^ fiijicnon, fd)lug

if)m ha^ ^er^ öor geheimem föraueu, unb er lüftete ben .g)ut, um hk falten

Xro:|3fen an feiner Stirne tnegf^utüifd^en.

Xa, too ber i^luß am giiß be§ i^elfeng fid^ ^urüdBäumt uub fid) ^n eiuem

Umttjeg Bequemen muß, fo hc\^ er nad) ^itternad)t ftrömenb hk faiift BevaB=

2;eutf(ä^c 3lunbf(^ou. X, 1. 2



18 ©eutfd^e 9lunbfd§au.

ftcicjenbc §ö^e utnfäncit, l^atte hk Wnt)h geftanben, bte Bei bem @t§gang öotm

3aT^r iüccjgcnffen iDorben unb feitbem ni(^t tniebex aufgebaut tnar. 9^ur bte 3nfel

mit iC)ren l^ol^en Söäumeu, iu beten 6(^atten ex al§ ^naBe oft gef:pielt, fanb er

tüieber, jtt)ifd)en iT^r aBet unb bem Ufet toax tim ta^e 6onbBan! au§ ben

SBeUcn aufgetaui^t, bux(^ angefaultes ©exött unb S^ßfi^^t'^^to^^'^ bex ^exftöxten

gäufcr angett)ad)fen, fo bag fie je^t etlid)e gug üBex bem ©txomf:piegeI lag,

^ie unb ba fd^on t)on büxftigem @xa§ unb trüben ^xäutexn üBexgxünt. ^n bex

Glitte biefe§ unfxuc()tBaxcn @ilanb§ exl^oB ftd§ ein bunfleg .^üttd^en, ben 6d)u:p|3en

äl^nlid^, in benen hk SSogelfteüex auf il^xen ^ang gu lauexn ^pflegen, mit fd^ief

na^ hinten aBfaHenbem £)a(^, ha^ mit ^tafenftüäen Bef(^tt)ext unb gegen hk

äBintexftüxme geftc^ext tt)ax. 9^ing§ um biefe§ elenbe SSxettex^auS tt)ax eine ^xt

Saun aufgefül^xt, au§ unxegelmä^igen ^fäl^len unb plante, hk nid^t aEp bic^t

an einanbex in ben ^ie§gxunb eingexammt traxen. 2)ex Dxt fa-^ fo txoftloS

nad^t unb unfxu(^tBax au§, ha^ 5^iemanb il^n füx eine menf(^Ii(^e SBo^^nftätte

ge^^alten ^aben tDüxbe. 5lu(^ fü^xte Mm fSxMe auf bie§ fteinige ©ilanb ]§in=

üBex. 5lux ein ^ßeibenftamm, ben bex tofenbe g^Iuß untextüü^It unb au§ feinem

@xunbe ^exau§gexiffen, tnax quex üBex hk fd)male äßaffexftxage gefallen, am
Ufex feine alten gexxiffenen SBux^eln in bie ^ö^e ftxedenb unb bxüBen ba§

Inoxxige §aupt mit hen büxxen Stoeigen in ben ^ie§gxunb Bettenb. 60 l^atte

ex einen natüxli(^en 6teg geBilbet, hen nun ^exl^axb, nad^bem ex fid^ foxglid^

umgefe^^en unb feinen anbexen Si^Ö^ng l^atte exf|)ä]^en !önnen, mit Bel^enben güfe^ii

ex!lomm unb in tnenigen 6d^xitten Bi§ ^u @nbe ging.

@xft tok ex bxüBen it)ax unb auf bie bun!le §ütte ]§intex bem Q^un 5U=

fd^xeiten tooEte, fiel e§ i^m auf§ §exä, oB e§ aud^ xed^t unb tüol^lget^an fei,

ben 6d§lummex be§ ©infamen, bex fein einziges ßaBfal fein mochte, p ftöxen,

unb mit tüel(^em @efid^t ex i^n anftaxxen möd^te, ttjenn ex :plöpd§ al§ ein

äßilbfxembex Bei i^m eiuBxäd^e, ha ex bod§ felBft nid^t !lax tDu^te, tria§ ex liiex

%u fu(^en !am. 60 BlieB ex :plö^lid^ fte^en unb tt)agte e§ nid^t, an hk Heine,

au§ xo^en 6täBen gefügte ^foxte gu po(^en, mit tt3el(^ex bex Saun t)exfd)loffen

tüax. 5^ux ein ^öljexnex ^ftiegel, öon außen hxä)t ^u öffnen, toax innen t)oxge=

fd^oBen. UeBex hk 5pian!e aBex xagte bex lange Siei^enfted^en l^exöox, an tt)eld§em

bex ßebexBeutel l^ing, gum toaxuenben S^td^^i^' ^^% W^ ^^^ Unxeinex unb S5ex=

Banntex l^aufe, üBex beffen Sd^tneHe lein glüd^lid^ex unb gefeEigex 5!Jlenfd§ ben

gug fe^en büxfe.

£)ex t)exU)egene @aft aBex, bex fi(^ l^iexöon ni(^t fi^xed^en lieg, tnax no(^

nii^t mit fi(^ ein§ getüoxben, ttia§ er ju t^un l^aBe, al§ hk %^tit be§ güttlein§

:plö|lid§ aufging unb bex ©infieblex ^exau§txat. @x ]§atte tt)ie aEe 6ol(^e, bie

attein unb oft im gxeien p näd^tigen pflegen, einen leifen 6t|laf, unb fd^on

©ex^axb'S 6(^xitte auf hem 2[öeibenfteg l^atten xijxi anfgetoed^t. 5flun fal^ ex mit

©xftaunen ben jungen S5üxgex§fo^n, bex am 5lBenb untex bex ßinbe ftd§ fo milbe

unb menf(^li(^ gegen if^n Betoiefen, an bem 3tiun:pföxt(^en ftel^en unb fanb nid§t

foglei(^ ein Söoxt, i^n gu Begxüfeen, ba ex öexgeBenS baxüBer fann, tr)a§ i^n 3u

biefer ^kd^tftunbe ^exgefüi^xt ^aBen möd^te. 5lud^ ^erl^arb fd^toieg, toeil ex

ganj t)on feinem 5lnBlic! Befangen toax. ©x txug je^t ni^i mel^x htn gxauen

6ied§en!ittel unb ha^ 6oxgentüd^lein , fonbexn einen- 9^oc! au§ SammSfeEen
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!unftIo§ sufatnmencienä^t imb mit einem jd^malen ßebei-riemen über ben §üften

qeqürtet, hk Mageren ^eine unBeüeibet, an ben fyü§en Sanbalen, tok bie ^ar=

füBermönd^e ^u tragen Pflegen, mit großen 6(^nüren um bie toöd^el 6efeftigt.

^e^t erft !onnte ber Jüngling feigen, tüel(^ eine mäi^tige 6tixn unter bem %u^
terBorgen getrefen toax. darunter brannten ^tüei fanfte, fe^^r ernft^afte graue

^ugen, unb ha^ @eft(^t, ba§ ein tt)ei(^er S5art umfing, l^ätte feinem ^:pofteI ober

^eiligen 6(^anbe gemacht.

2Ba§ fud^t 3ör l^ier fo fpät? fragte er mit einer tiefen, gebäm^ften

Stimme. Sßi^t ^^x auä), tt)o ^^x feib unb ha% ^^x feinen Schritt tüeiter t^un

bürft, ol^ne (^näj p öerunreinen? Sßenn ^^x ^nä) Bei biefer nä(^tli(^en ^äm=
merung öerix-rt ^dbi, tniH i^ @u^ ben SBeg tDeifen, oBtno!^! hk ^irc^e broBen

na]§e genug l§eraBf(^aut, ha^ man fit^ leicht ju ben Käufern, hk fie Bel^ütet,

gurüdtfinben foEte. Sißer feib ^^x aBer unb ttjarum l^aBt 3^r miä) t)eut unter

ber Sinbe — benn xä) er!enne @u(^ tüo^^l tüieber — fo rei(^ Bef(^en!t, tüie e§

mir t)on feinem fyürften ober S5if(^of je ^u lil^eil getüorben? £)a§ fagt mir

no(^, unb bann lagt un§ f(^eiben, benn e§ Bringt feinen 6egen, mir nal^e ju

fommen, oBtno^l e§ nur eine tl^örii^te ©iuBilbung ift, ha^ ber §au(^ be§ Sobe§

nod§ immer t)on mir au§gel§e.

9^ein, toa^^rlic^, ertüiberte @er]§arb, t)on einer feltfamen Olül^rung ergriffen,

tielme'^r ein SeBen§l§au(^ ftrömt au§ (Surem @efang unb ben Saiten ßurer

^eige, unb ni(^t t)erirrt ^dht x^ mx^, fonbern ben rechten äßeg gefunben, ha

xä) 3u @u(^ fam. 5Denn ic^ toar unfro!^ unb in mir felBft entslüeit, unb feitbem

xdj (änä) gehört, ift e§ ftiE unb frieblid^ in mir geworben, unb nun meine i^:

toer fold^e äßunber tüirfen fann, muffe eine Befonbere l^immlif^e @nabe em=

:|3fangen I)aBen, tüenn au(^ bie furgfid^tigen ^enfd^en e§ ni(^t tt)iffen unb al^nen,

imb bie ^raft, hk x^m gel^olfen fiat, fi(^ felBft üBer feinen elenben Staub em^)or=

^ufd^tüingen, fönne er nun auc^ 5lnbern mittl^eilen, benen ni(^t tnol^I ift in i^rer

§aut, unb bie umfonft an ben 6tri(Sen unb Stauben gerren, mit benen il^r

Si^id^fal fie umfd^nürt l^at.

.^äl^renb biefer Stiebe l§atte ber SSärtige hm jungen 5!Jlann unüertoanbt Be^

trachtet, al§ tooEte er im @runbe feiner Seele lefen, oB hk^ We^ ernftlid^

gemeint fei, ober nur eine fünftli(^e 35eranftaltung ber 51eugier, in einem müßigen

©el^irn erfonnen, um feinen ßeBengge^eimniffen auf hk ^pnx ju fommen. ^er

äöibcrfd^ein be§ geftirnten §immel§ au§ bem leife ^iel^enben gluffe toar fo ^eH

unb ber ^ie^grunb fo toeig getoaf(i)en, ha^ fie einanber jebe» f^ältd^en im ©cfid^t

erfpäl^en fonnten. ^Ifo fagte ber ^infame nai^ einem nac^benflit^en Sd^tücigen:

@§ ift lange ]§er, baß x^ im ^eic^tftul^I gefeffen, unb hk äßeil^en l^aB' xd)

öerfc^ergt, inbem xäj bem Mofter entlief unb ba§ ßeBcn einc§ fal^renben Planne«

fü^^rte. SBenn 3:§r aBer ein Belabene§ unb ungetoiffeg ^^x^ ^aBt unb mir ücr=

trauen tooEt, junger §err, fo f(i)üttet @ure Sorgen unb ^löi^t öor mir au§,

imb glauBt, ha^ xä) e§ ernftlid^ bamit nel^men tocrbc, ©ud^ STroft unb Üi'atl^ ^u

fpenben, fo öiel ein ^enfc§ bem anbern mit bem ^eiftanbe unfere§ $crrn unb

§eilanbe§ fpenben fann. 2Ber feib 3^r unb tnaS finb ha§ für Stridfc unb

Rauben, öon benen 3;^r ßud§ gefeffclt fü^It?

5hm Begann ^er^^arb i^m TOe§ ju jagen; tDeId^e§ SeBcn er Bi§f)ev gefüljrt.
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tüie unb tüaxunt er in bte äßelt ;^inau§geäogen unb tüte er e§ bal^eim gefunben^

nl§ er enblit^ 5urütfge!cl)rt. @r t)erf(^tüieg il^tn nii^t, ha^ t^^m bte ßuft ttt ber

Öettnat]^ hcn ki^em Beüetttttte, feitt ^er^ ben altett greuttben etttfreittbet, t)or

5IHeTtt aber hu 5lugett i!^ttt barüBer aufgegattgett feien, ha^ bk\t fo l^er^lic^ er=

fe^^nte Siebfte nid^t§ ^effere§ fei al§ ein glei§enbe§ SSilb ol^ne @nabe, eine

feclenlofe ^fn^^e, in beren kirnten ifyx ein töbtlii^er groft BefaEen nnb fein jnnge^

SeBen ^inttjeüen machen töerbe. @§ ^aBe i^n feit geftern 5lBenb ein ^eintlii^e^

gieBerfröfteln üBerfaEen unb fei nur öon i^m getnid^en, aU er unter ber ßinbe

feinem 6piel gelaufc^t. äßie er ba§ !inbif(^e @ef(^ö:pf bort fo ungerührt an

feiner (Seite gefeiten, unb tt)ie fte bann t)oEenb§ mit unmenf(^Iic§er §ärte gegen

ha^ unöerbiente Unglüd il^m hzn ^Mzn gett)anbt, ha ^aBe er gefül^It, ha^ ba^

SSanb, ha^ U)n an fte ge!nü:|)ft, jerriffen nnb ieber ?^un!e ber alten ^inne in

Ü^m erftidtt tt)orben fei.

§ierauf fi^tnieg ber Jüngling, t)on ber Erinnerung an jene 6tunbe auf^

51eue erBittert unb em^pört, unb au(^ fein SSeid^tiger Verfiel in tin tiefe§ Sinnen.

@r tvat an ben ©ingang feiner $ütte ^urüd^getreten unb Icl^nte am ^foften ber

2^t)ür, bie eine §anb in ben langen ^art tiergraBen, hk anbere um htn 2^h^x=

gurt geBaEt. So ftanben fie eine geraume 3ßit einanber gegenüBer, burd^ ha^

3aun:pfört(^en gef(Rieben.

5^el^mt e§ mir ni(^t üBel auf, fagte ber ©infame enblic^, ha% xä) ^uä)

ni(^t unter mein ^aä) fül^re. ©§ ift eng unb bum:pftg barittnen unb reitet nur

eBen für hk 5^otl^burft eine§ einzelnen ^anne§. 3(^ ^aBe mir'§ felBft im Vorigen

§erBft au§ ben angefd}tt)emmten S5rettern unb $Pfäl§(en jured^tgejimmert , tneil

mir biefe Stätte gefiel, ^^x tüi^i ja tt)ol^I, ba^ ein 35erBannter unb Unreiner,

tüie i(^ nun einmal Bi§ an mein SeBengenbe BleiBen ttjerbe, nid^t einmal ber

QufCuc^t 3u hm Elitären be§ §errn t!)eil^aftig tüerben barf, mit ber (Semeinbe

feiner SSrüber unb Sd)tt)eftern hk einige SSarm^er^igfeit ansurufen. ^a, ha^

aUer^eiligfte Sacrament ^at mir in biefen neun Qa^^ren nur gtneimal ein mit=

(eibiger ^riefter gef^enbet, an einem StäBi^en mir hk gettjeil^te §oftie ]^erüBer=

reii^enb unb ben Segen üBer miäj f:pre(j§enb. So f(i)ien e§ mir lieBlic^, ]§ier

unten im Sdiatten be§ ^eiligen ^ünfterg p tnol^nen, tt)o i^ an Sonn= unb

gefttagen ben ©efang unb ba§ Drgelf:picl t)erne]^men !ann unb, ttjenn pr S5e§:^er

bie Siebter angejünbet toerben, fte burd^ hk ^yenfter be§ 6]^or§ p mir 5eraB=

fc^immern fe^e. 5lBer tnenn iä) auc^ mit meinem armen ßoofe auggefö^nt unb

barüBer getröftet Bin, bag hk ^enfd^en niäji mel^r für mi^ leBen, nur i^ no(^

^in unb tnieber il^nen ettt)a§ ^u ertoeifen öermag, fo h3ei§ i^ bo(^, ha% hk^

ni(^t hk gemeine Drbnung ber SCßelt unb ber 2[ßitte (^otte§ für 5lIIe ift, ba§

üielme^r 3eber, ben ni(^t ein gleiches Unglüd Betroffen l^at, au§ aEen Gräften

banac^ ftreBen foE, mettfc^lid^ unter ben ^enfd^en fein SeBen ju führen, fte gu

ertragen unb milbe üBer iftre ^enf(^Ii(^!eiten ^u ben!en. äöa§ Ql^r mir an==

Vertraut l^aBt, mein junger Q^reunb, ift mir gar tdo^ 5u ^erjen gegangen, ^ä)

meine aBer, ha% ^^x Unret^t tl^ut an ©uc^ unb hen 5lnberen, na(^ ber furzen

©rfa^^rung eine§ einzigen ^age§ baran ju öerjtöeifeln , ha^ e§ je anber§ unb

Beffer tnerben möchte, ^^x ^aBt bie SCßelt brausen immer nur mit htn 5lugen

cine§ ^afte§ Betrachtet, ber, tneil er ftüi^tig öorüBer^ie^t unb bie Seltnere be§
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Sagett)ev!§ nt(i)t em^finbet, hk jeben 5lngefeffenen btütft, üBeraH nur bie geier=

tacjgmtene bet £)inc^e unb ^Jlenfc^en getDa^xt. (^lanbi mix, bex i(^ tnett l^exum=

^eiomtnen: töo ^l^x auc^ @uex öau§ Bauen tnoHtet, toüxbet ^^x Balb genug ein

^au§!xeu3 auf @uxex 6(^ultex füllen. i)enn bk ^ei}x^at}l bex ^lenfd^en ift

fic^ aHexoxten gleii^, eine bunt^fe beut ©tauBe ^ugele^^xte öeexbe mü^feligex

^xBeitex, hk nux bann hk ^ö:^fe aufxid^ten, tüenn ein (Bixa^l obex Mang öon

oBen an i^xe ©eelen xül^xt. Söenn ^l^x nun ein ©oI(i)ex feib, bex naC§ ettnal

^ö^exent unb (5^öttlid§exem txai^tet, fo ift e§ @uxe§ 5(mte§, untex ben niebxigex

^eaxteten gebulbig augju^^axxen unb na^ @uxent Beften 35exmögen fte au§ beut

©tauBe em^oxan^iel^en. äßem aBex tt)äxet ^^x biefen ßieBe§bienft el^ex fc^ulbig,

üU beut SßeiBe, mit bem ^^x @U(^ füx ha^ ßeBen öexBinben foEt? ^d) ^aBe

bie§ junge Mnb nux öon fexn unb bux(^ lux^e ^lugeuBlide gefeiten unb glauBe

€uxem ^oxt, ha^ Sßiel an x^x öexfäumt tüoxben ift. £)o(^ ift fte nod^ fo jung

unb'i^xe 6eele ton nid^t t)öttig exftaxxt fein im falten §au(^ be§ Seid^tfinnö

unb bex Sßeltluft. fügtet ^l^x e§ @u(^ ni(^t bexeinft 3um S5oxtr)uxf machen,

toenn ^^x d^m jeben S5exfu(^, fte umauft^äffen , öon ^l^x ginget unb üBexIie§et

fte bem (Sxften heften, in beffen §änben il^xe ©eele tJoHenbS htm ©töigen aB=

ftüxBe unb in lautex @eban!en bex ßiteüeit p (S^xunbe ginge?

6e:^et, ful^x ex nad^ einex ^aufe foxt, ha (^tx^axh txüBftnnig öox ftd§

^n ftaxxte, i(^ !^a6e eö an mix felBft exfal^xen, ha% e§ einem xeblic^en ©emütl^e

!ein -öeil Bxingt, fi(^ ben ^enft^en p ent^ie^^en, tüeil man ftc^ üBex fte ex^aBen

bün!t. 3c§ meinte, i^ ^äik guten @xunb, hie äßelt p öexac^ten, in bex mix.

üBel mitgefpielt tüoxben tnax, unb hie iä) in SBal^n unb feigex Z^ox^tit Befangen

fal^. 2)enn ^fy: mügt tüiffen, bag i(^ t)ox atüan^ig ^a^xen ein glücflic^ex ^ann
ttjax, meines 3ßt(^en§ ein ©eibentx)ix!ex , gax !unftxei(^ in meinem (SettjexBe, fo

ha% iä) 5lxBeit unb ^^xe t)oEauf l^atte unb ba3U eine junge §au§fxau, hit iä)

üBex 5lIIe§ lieBte, tt)ic fte e§ au(^ tüextl^ ttjax, unb fte l^atte mix einen ^naBen

gefc^enÜ, bex unfex (^IM üolüommen mat^te. Da !am ha^ gxoge 6texBen in§

Sanb, ha^ ^tneite feit ^Jlenf(^engeben!en, fteBen ^d^xt na^ bem exften, ha^ i^

niä)t mitexleBt, tüeit iä) gexabe auf bex äßanbexfi^aft tüax unb in ben 6täbtcn

be§ mittägigen gxan!xei(^§ meinex ^unft nachging. 3(^ tüufete alfo ni(^t, tx»ic

cjxaufam man ben axmen 6ie(^en mitgef|)ielt, ha% man fte t)on aEex menfc^Iid^en

^ilfe unb @emeinf(^aft aI§Balb aBgefonbext, in bum^jfe ße^xofenl^äufex ein=

<^efpexxt l^atte, obex auf§ fxeie Q^elb bexBannt, tt)o i^nen feine milbe §anb in

il^xen ßeiben unb fein 2;xofte§U)oxt in il^xex legten Bangen 6tunbe nal)en fonnte.

^tm fa!^ ic§ mit ©ntfe^en, ha^ bie 6eu(^e atte menfd^lid^en Staube löf'te, ha^

Beim gexingften ^Injeid^en, too t)iellei(^t no(^ .^ilfe getüefcn tnäxe, ha^ ^inh t)on

bex ^Hluttex, bex ^knn öom 3BeiBc gexiffen unb Bei leBenbigem fieiBe ha^ ^xcu^

üBex fte gefd^Iagen tt)uxbe, tnie üBex 2^obte. 5lIfo lautete iäj 2BeiB unb ^inb,

tDie bex ©einige feine ©d)ä^e, unb ^iett fte foxgIi(^ im .£)aufe eingefc^Ioffen. ^oc^

fonnte ic^ eS ni^i tne^xen, ha^ bex obex jenex t)on meinen ^unbcn ju mix in»

§au§ fam, unb ba e§ nun bex ^^g^aften unb @efpcnftexft(^tigen nid§t 3Bcnige

{^iBt, txat ein foI(^ex aud^ einmal üBex meine ©d^t^ette unb nad^bem ex einen

^lid auf mein äßeiB getDoxfcn, ha^ t)on bex ungctt)o]^nten 3i^nmcxl)aft ein tuenig

Bleich unb matt exf(^ien, fxagte ex mi(^, inbem ex eilig an einem mit @fftg gc=



22 2)eutfd§e 9lunbfd)au.

ttänüen ^üi^lein xoä) , oB e§ anä) no(^ gel^euet Bei un§ jet. ^ä) lai^te biefer

iinjcitigen f^ii^'^^t/ ^^ttte SieBfte abex, hu %ac^ unb 9^ac§t nut ba§ @tne @eBet

^atte, ba§ @ott biefe ^laqe in Knaben an un§ tDoHe tiorüBerge^en laffen, er=

i^xat fo l^eftig, ba^ fte an ein 6:picgclein lief nnb fi(^ bo§ @eft(f)t Befc§ante.

2)enfelBi(^cn 5^a(^ntittacj fü^^Ite fte eine 6(^tt)ä(^e in ben ^liebem, ba§ fte ft(^

nieberlegen ntn§te. 3(^ tröftete fte, fo gnt xä) lonnte, gaB il^t einen üi^Ienben

Zxanl nnb l^offte, fte ttjetbe e§ üexft^lafen. 5lnd) tonrbe fie xn^^icjer nnb fc^lief

tüitüid^ ein, nnb ha^ ^inb neBen xijx. ^a na^m icf) ein fertig 6tü(f Sßtocat,

ha^ iä) aBliefetn foEte, toomit e§ fteilid^ nii^t gar geeilt l^ätte. 5lBer @ott t)er=

Blenbete tnic§, ba^ iä) bk aBenblid^e ^nl^egeit bajn nn^en nnb bie 5lrBeit bent

Kaufmann üBerBringen tnoHte. SCßie iä) eine 6tunbe f:|3ätet naä) tneinem öaufe

5urüc!!e!§rte , fanb i(^ einen ganfen äßeiBer nnb ^inber t)or ber Z^nx nnb er=

fc^ra! aI§BaIb heftig nnb fragte, tt)em ber 5lnflanf gelte. Unb eine ber ^a^=

Barinnen, bk mx^ er!annte, fc^rie lant anf nnb tüe^rte ntir aB, ba§ x^ nic^t

tüeiter ge^en foEe: ber 6tabtt)ogt ftaBe fo eBen bk ße:profen!ne(^te gefd^idt; e^

fei rn(^Bar getnorben, ba% xä) mein SGßeiB, fo öon ber ^ranf^eit BefaEen, toiber

bk ftrenge SSerorbnnng im §anfe gehalten, nnb nnn fei fie xxx ber Sänfte aB=

ge!§olt nnb Bereite p ben anberen in jene ^anern eingefc^Ioffen tnorben, an§

benen öon §nnberten !anm 3^^t ober £)rei tnieber an§ SageSlic^t ^ert)or!amen.

Unb ba§ ^inb, fd^rie i(^, ba§ ^inb?

^er ^naBe fei, al§ ber ^Inftednng öerbäc^tig, nnb tneil bk ^ntter \iä)

tüie eine SSefeffene getDe^rt, e§ an§ il^ren Firmen gn laffen, mit i^r l^intt3eg=

getragen tnorben nnb o^ne 3^^tfel Bei x^x t)erBIieBen.

^o(^ ie|t, tnenn x^ an jene Stnnbe prü(^ben!e, ift e§ mir, aU fül^lte x^

ben 6(^tt)inbel toieber mir nm§ §an:pt freifen, ber miä) bamal§ ^adte, fo ba%

xä) Beton§tlo§ p S5oben fan!. i)o(^ !am xä) aI§Balb tüieber jn meinen Sinnen,

ftür^te o^^ne anf irgenb einen 3uf^i^it<^ ä^t ai^ten rxa^ bem fnrc^tBaren ^er!er,

ber mein 2ieBfte§ öerft^Iungen ^otte, nnb po(^te toie ein ^afenber mit bm
gänften an§ %^ox. 51I§ bk^ erfolglos BlieB, bie ^ääjkx öielmel^r mxä) er=

griffen nnb mit (i^etoalt ^inttiegfül^rten , ftürmte ic§ anf§ ^ai^^an^, too

gerabe ber SSürgermeifter nnb @in @l§rBarer Otatl^ öerfammelt tt)aren, nm für

bk ^di^ ber 3ßtt nac^ i^rem te^ftt^tigen ©rmeffen Q^iirforge ^u treffen. ^^
Verlangte bort, enttt)eber foEe äßeiB nnb ^inb mir ausgeliefert, ober x^ felBft ^n

i:§nen ^ineingelaffen Serben. 2öa§ xä) bann für nnel^rerBietige Sc^mäl^ungen

anSgeftogen !^aBen mag, aU mix ^tibe^ t)ern)eigert tourbe, toeig ic^ ni(^t. £)ie

tüol^Ieblen §erren mo(^ten Beforgen, ba% x^ in meiner S[ßnt]^ ba^ geringe 35oI!,

ba^ folt^e 3^ot]^3eit gern p aEerlei Unfug mipraud^t, gegen bk Später ber

6tabt anftt)iegeln mö(^te. @enug, xä) tt)nrbe bem gro^nöogt üBerliefert unb in

ben 3^i§nrm gefc^loffen. 5In§ biefem !am xä) Bereite am fteBenten ^age tt)ieber

^erau§. @§ toar nnn !eine ^efa^^r me^r. 3n ber großen @rnBe, bie fo t)iet

arme £)|)fer aufgenommen, tüar axiä) mein Blü^enbeg innge§ äßeiB unb mein

^olber ^naBe pr etoigen ^vitjt geBettet tt)orben. —
^a öerfagte bem ©rauBärtigen ba^ 2ßort, er brüdte bk klugen p nnb

lehnte ben ^o^f ^uxM gegen ben X^ür:pfoften, nm öon ber Dual ber Erinnerung

ein tt)enig jn raften. ^löp(^ füllte er eine §anb an ber feinigen, bk fte mit
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fanftem ^md umfd§to§, unb tote er hu ^lucjen auffi^Iucj, ]a^ et hen jungen

gteunb öot ftd^ fielen, ber e§ btaugen am ©ittetpförtd^en nid^t aufgehalten,

fonbern fad)t ben Üiiegel geöffnet unb ft(^ ^ereingefc§It(^en ^atte. £)er Rubere

trat unU)itt!üiit(^ pxüdt, au§ alter @ett)ol§n:^eit , l^ielt aBer bann hk §anb be§

jungen 5!Jlanne§ feft unb ertoiberte il^ren £)ruc!. ^^ hauT @u(^, fagte er ftill

t)or ft(^ ^in. @§ tft lange l^er, baß xäj !eine ^enf{^en!)anb in ber meinigen

gefül^lt. %uä) !önnt 31^^ fie breift 6erüt)ren. @§ tft etne§ reblit^en ^anne§
§anb, bte ntel^r @ute§ al§ llnnü|e§ t)errt(^tet ^ai unb an ber fein gletfen l^aftet.

^Ber ha% iä) mit metnent SSeric^t p @nbe !oninte : banxal§, al§ mir ha^ tt3iber=

fal^ren, toar ha^ SBIut, ha^ biefe §anb burd^ftrömte , nic^t fo ja^m tüie :^eut.

20er mir bamal§ einen geuerBranb in hk g^auft gegeben ^ätte, hk 2ßelt bamit

in ^ranb 3U ftet^en, bem t)ätte i(^ meine 6eele bafür t)crf(^rieBen. ^d) ^atte

aber gum ^IM einen entfernten SSetter unter ben S5arfü§ermön(^en be§ bortigen

Mofter§. £)er erbarmte \id) meine§ tüal§ntt)i|igen 3iiftönbe§ unb na§m mic^

in feinen ^etoal^rfam , bi§ ber Sturm in mir üertobt ^ahm tüürbe. 2Bie bann

bie üaffcnbe SQßunbe ein toenig t)er^arfc§t tüar, Brauchte e§ nit^t öiel 3ii^-eben§,

ha^ läj felBft ^rofeg tl^at, unb ba iä) hk SGßelt ^a^U unb t)era(^tete, ben 9teft

meine§ Sebeng i^x abgefeiert in müßigem SSrüten unb Söeten p tierbringen ge=

backte. £)o(^ lebte ettoa^ in mir fort, ha§ murrte gegen ben oben Mofter=

ätoang unb f(^rie na(^ 2öir!en unb Schaffen. Unb toie bann neun ^al^re f:päter

bie brittc göttlid)e §eimfu(^ung !am, ha tonnte i(^, toa§ iä) 5u tl^un ^aik.

©el^et, fu^r er fort, obtool^I e§ @ud§ hk göttlid^e SSarml^eräigfeit er=

f:|3art l^at, ^Kel^nlii^eg p erleben, fo l^abt ^^x bo(^ ein al^nunggOoEeS ^er^ unb

!önnt (Su(^ OorfteHen, toie e§ ber ft^ärffte ©tad^el in aH meinen Dualen ge=

toefen, ba§ mein liebfte§ ßeben in jenem furd)tbaren §aufe ^tte fterben unb

oerberben muffen unb iä) toar fern getoefen unb l§atte il^re erfaltenbe §anb

ni(^t faffen unb in il^re Oergagenbe 6eele lein äßort be§ ^rofte§ träufeln bürfen.

3[ßa§ id) an biefer @e(iebteften fo iammerOoH Oerfäumt, ba§ tooEte \d) nun

anberen armen 35erbammten ^u @utc !ommen laffen, ha fonft ^iemanb in il^rer

legten ^^otl^ fic^ il§rer erbarmte. Unb glaubt nid^t, ha% id) mir hk^ äßer! ber

^arm^^er^igfeit ^u einem befonberen S5erbienfte rei^ne. @§ toar oiel 2^ro^ unb

3ngrimm hahd im 6:piel, unb ha% iäj auf hk ^änpkx ber Menf(^cn, bie i^

in§gemein für eine §eerbe toilber ^^l^iere anfal§, feurige ^ol^Ien fammelte, ge=

f(^a^ ni(^t in (^riftlii^er 2k^t unb 9JliIbe, toenigfteng ju 5lnfang, fonbern aU
eine 5lrt Ü^ac^e, an ber xä) meinen eigenen toilben @ram fättigte. (S§ toarb

aber anber§ mit ber Seit, ba iä) ba§ gan^e unfäglic^e @(enb betrat^tete, unter

toeI(^em ha§ fc^toai^e ^enf(^engef(^te(^t feufjt, unb toie Oiel ^eimlic^e 2^ugenb

unb §elbenftär!e jtoifd^en bem Unfraut ber eitlen ßüftc unb blinben Seibenfd)aften

erblüht. £)a !§at mic^ ein tiefe§ 50^itleib mit meinen SBrübern übcrfümtnen,

unb au(^ l^ernai^, ha iäj Unban! aller 5lrt erful^r, Oon ©old)en, benen \d) in

bitteren 5^1öt^en ber einzige .Reifer getoefen, Oon il)ren 2^ürcn tocggefdjoltcn toie

ein räubiger §unb, — nie toiebet l^at fic^ mein ^er^ ju §a6 unb äöutl) oer=

l^ärtet, fonbern je böfer unb gottunäl)nli(^er id) fie faub, je lauter rief c§ in

mir: ha^ finb bie am l^ärteften mit 8ie(^tl)um C^efdjlagenen , unb ha^ fie fid)

für gefunb galten, ift i^r f(^limmfte§ ©ebre(^en. 5£)enn fo mm tocl}rcn fie bem
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%x^ir bn fie no(^ retten möchte, unb tnai^en il^r ßetben un!§etIBat unb taumeln

einem 5^obe ju, ber nid^t in§ etütge ^eil fül^vt, fonbetn in hk Stätten ber S5er=

bammni^.

SOßäl^renb er bie§ \pxaä), leuchteten feine klugen, tt)ie @et^atb nie ein 5lugen=

paar I)atte leuchten fcl)en, unb tt)enig feT^Ite, fo tüäxe er bor biefem ftar!en unb

guten ^lenf(^en in bie ^niee gefun!en, tüie t)or einem ber l^eiligen ^ärt^rer,

bereu Silber in ben ^iri^en öerel^rt iDerben. ^uf einmal aBer fül^lte er fid§

am -Irm ergriffen unb fa^ ben SSIic! be§ ©infamen mit öertnanbeltem 5lu§brudt

auf eine 6teEe am Ufer gerichtet, tüo ein f(^Ian!er ©(Ratten fi(^ näl^erte unb

jte|t l^inter bem 2öur3elgeftrü:p:p be§ SGßeibeuBaumeg öerfc^tüanb.

2Benn 3^r feinen 5lBfc^eu bagegen em:pfinbet, fo tretet einen 5lugenBliil

in bie §ütte, l^örte er ben SSärtigen raunen, ^ä} fel^e brüBen eine Ö^eftalt,

hk na^ un§ l§erüBerf:pä]^t. 6ie l^aBen mir t)on S^tatp tüegen !^ier ju tüol^nen

geftattet nur unter ber ^ebingung, ha^ i^ mit 5^iemanb einen S5er!e!^r unter=

]§ielte. 91i(j^t minber aBer aU mir felBft möd^te e§ @uc§ ^^lai^t^eil Bringen,

tüenn e§ :§erum!äme, bag ^^x Bei nd(f)tli(^er !^tii ben SSerBannten unb 5lu§=

gejäl^Iten ]^eimgefu(^t ^^aBt. SSergt @U(^ alfo l^ier innen, Bi§ ber 6:pürer unb

(Bp'a^cx feiner Sßege gegangen.

@r äog il^n in bie §ütte l^inein, in ber e§ tt)o!^nIi(^er tt)ar, al§ man bem

äußeren 5lnf(^ein i^ätte zutrauen mögen, ^er pflaum tüar ni(^t größer al§ eine

^lanneglänge im Gebiert, unb na^ ber TO(ffeite fen!te ft(^ ba§ £)ac§, baß man
bort nic^t aufredet fielen !onnte. ^a^ ber 5Jlorgenfeite aBer ließ ein t3ier=

ediger 5lu§f(^nitt in ber SSrettertüanb ]^inlänglic§e §elle !§erein, ba'^ man ba^

Säger öon bürrem ©(^ilf barunter er!ennen motzte, üBer tneld^eS eine tnoHene

i)ecfe geBreitet toar. 3ln ber StBanb gegenüBer tt)ar ein @i^ au§ Steinen auf=

gef(^i(^tet, mit einem Schaffell üBerbedt. DarüBer l^ing an ber SÖßanb an einem

roftigen 9^agel bk üeine fi^tnar^e @eige, unb ein ^mg unb eine Si^üffel ftanben

im 2ä^in!eL S5on einer Q^euerftätte !eine 6:pur.

^^x müßt @u(^ bort nieberfe|en, fagte ber Söirtl^ biefe§ engen §aufe§,

unb tDenn ^'^x e§ nii^t öerfc^mäl^t, au§ Einern ^ruge mit mir ^u trin!en, — in

ber ©(^en!e l^eut 5lBenb ^aBen fie mir einen 3^a(^ttrun! mitgegeBen, ben i(^ no(^

gur ^älfte gefpart l^aBe. £)enn i(^ muß fel§r auf ber §ut fein t)or bem ^ein,

ber ein gefä^^rlic^er greunb be§ ©infamen ift unb il^n leicht um Sinn unb

35erftanb Bringt, äßenn ©uc§ ettt)a ^ungern foEte, ic§ :^aB' au(^ no(^ ein tüenig

^rot unb gebörrte§ i^ki\^ im SSorratl^, benn bit SSauern laffen miä) nic^t

barBen, unb tt)enn iä) 5lBenb§ t)or i^xen Käufern geige, Bringen fie mir, toag iä)

Bebarf, t^eil§ au§ gutem gerben unb umfonft, t^eilg für ein geringe^ @elb, ba^

fie ftc§ freili(^ fc^euen au§ meiner ^anb 3u empfangen, ©ie fteHen bann ein

©(^üffelein mit Sßaffer an ben SSeg, unb bie ^ün^en, bie iä) ba i^ineingleiten

laffe, nehmen fie ol^ne 6orge, fi(^ au Bef(ec!en. 5luc§ laffen fie e§ gefc§el)en, ba%

iä) mir bann unb tüann — ^umal an gafttagen — ein ©erid^t S^ifc^e angle

au§ bem ^^luß unb in einem ^fännlein braußen t)or ber .^ütte Brate. Qm
UeBrigen Bin ii^ l^art getüöl^nt unb l^aBe au(^ ben SCßinter üBerftanben o^ne

anbere§ Ungemac^, aU ba^ iä) eine unb bie anbere 5la(^t auf meinem !alten
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Sagei: nt(^t fd^Iafen burfte, tüenn ic^ am anhexn ^Jlorgen tDteber auftüad^en

@eBt mir einen ^run!, Bat ©er^atb, me^x um ju jeigen, bag er feine @e=

meinfd^aft mit biefem ©emiebenen jd^eute, aU tneil i!^n gebürftet l^ötte. %U er

bann feine Sippen genest unb auf bem 6teinfi^ ftc^ niebergelaffen l^atte, fal^ er

über \iä} naä) ber feltfam geformten @eige unb fragte, feit tüann fein @aft=

freunb biefe ^unft Betrieben unb tner fie iT^n geleiert ^dbe.

Da läd^elte ber ernft^fte ^ann pm erften ^al. ßr h)iffe t)on feiner

^unft unb feiner ße^re, fagte er. 6(^on ba er nod§ ein tüeltlic^eg (^etüerBe

ausgeübt, l^aBe er an Q^eieraBenben fic^ bamit bergnügt, hk^ uralte 6aitenfpiel

erflingen p laffen, ba§ fein Sßeib ftc^ oft hk O^ren mit il^ren fleinen Rauben

3ugel§alten unb gefielet ^aBe, er foEe il^rer fc^onen. Do(^ l^aBe er ni(^t na(^=

gelaffen, Bi§ er bem fc^toar^en ^olj eine 6eele aBgelotft unb aEer Griffe unb

6tri(^e 5)^eifter getnorben fei. 3m Softer bann l^aBe er fleißig 5lc§t gegeBen

auf bie geiftlic^en @efänge unb bie §t)mnen, hk an ben l^ol^en ^eften mit allerlei

Snftrumenten Begleitet tnurben. Unb tüie er bann hx ha§ 6ie(^enT§au§ ein=

getreten, ^aBe er ni(^t§ mitgenommen, al§ biefe @eige. £>a fei e^ il^m erft auf=

gegangen, it)el(^ ein SaBfal in ben 2^önen öerBorgen fei. Denn mitten in ber

ärgften SeiBe§notf) unb S^er^tociftung, tnenn er ^u fpielen Begonnen imb fein

^efte§ getrau, ^ol^IIaut unb (Sinflang au§ bem armen §ol3 j^eröorjulocfen,

l^aBe er tüa^rgenommen , tüie hk öerjerrten, angftBeflommenen ^Jlienen fid^ Be=

fänftigt, ba§ ^let^jen ftiller getüorben unb manc^ ßiner unter feinen 3Beifen fanft

^inüBergefc^Iummert fei, tt)ie ein ^inb, ba§ hk Butter in (5(^Iaf fingt.

2öenn fie mic^ ba^er trüber ©iei^entroft nannten, ful^r er mit ftiCCem

Sä(^eln fort, fo tnugte i^ tüol^I, tüem biefer ^ame geBül^rt: bem fi^tüarjen @e=

feHen ba, ber mächtiger unb ^eilfunbiger ift, al^ lä). §at er bo(^ aud§ miä)

felBft getröftet unb geseilt, ba id^ an 5Jlenf(^enfeinbfc^aft unb äBeltöerac^tung

franfte unb ein .^er^ t)ott mi^töncnber Stßünfc^e unb 33egierben in mir trug.

^k man(^e§ ^lal in ber erften ^di, tüenn id) Untreu unb Unbanf erful^r unb

fd)tr)er unter ber 2^!^or!^eit ber feigen ^enfd^en feuf^te, tüar \ä) nal)e baran, hk^

armfelige SeBen toegjutoerfen tt)ie ein 3erriffene§ ©etüanb, ha^ mic§ gegen groft

unb Untx)etter nic^t me^r fct)ü|te. Dann Braud)te nur mein Singer unBetüu§t

eine ber 6aiten 5U Berül^ren, unb xä) fd^ämte mic^ meinet Meinmutl^g unb

tüanbelte gelaffen meine ©trage, Bi§ iä) 5U milberen ^enf(^en fam.

@r trat an hk 2Banb, tDo hk fleine @eige !^ing, imb ful^r fanft mit ber

.ganb üBer bie 6aiten, tüie man einem fd)lafenben ^inbe üBer bie Sodfen ftreid^t,

unb ein leifer fd^tüirrenber 5lon tüaxh tt)ad§, al§ tönte bie 6eele be§ 3nftrument»

au» bem 2^raum. (Ser^arb tnagte nid^t il)n ju Bitten, ha^ er fie ]^eraBnel)men

unb il^n ein 2kh ^ören laffe. Do(^ ]§ötte er t)tel barum gegeBen, jene Stropl^en

bom ^ai nod^ einmal ju l^ören. 6tatt beffen tüanbte ber trüber fid^ plö^lid^

3u i^m unb fagte:

^fjx müßt nun ^eimfel^ren, mein junger greunb. Der ßourer brausen

tüirb (ängft feinen ^often tjerlaffen l^aBen. ßud) aBer möd^te man ju $aufe t)er=

miffen, unb 3^r fämet in Ungelegen^cit. Dag 3f)r mid() aufgefud^t ^aBt, bau!'

id^ @ud§ Don §^^'3^^- ^od^ mng e§ nid)t txjiebergefd^el^en , fd^on um mcinct=
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tüiEen ni(^t. ^cnn i^ foE einfam Bleiben unb baxf mt(^ nt(^t tnteber an

fmmblic^c ^lenfc^cnnöl^c qctüö^nen, nad^bem iä) fte mit tnaiK^em J!atn:pf unb

©(^tnetj cntSc^tcn c^clcrnt. 3^^ öBer !el^rt in bie 2[ßelt unb ju ben (Suren

äurütf, unb tüenn ^^x @uet ^etj je tüieber fiei^ fül^Iet unb be§ Xtofteg Bebürft,

ber in bicfcn 6aiten f(^Iäft, fo finbet (Bn^ an ben fjeiettagen ein, tüo bie ßeute

jufamntenfttömcn , ben fi^önen gxül^ling Beim SSed^er ju genießen. £)a tnetbet

3^v au(^ meine Stimme au§ irgenb einem SSerftetI l^etauS etfc^aEen l^öten, unb

tnenn id§ ben!e, ba§ i(^ ju @ui^ tebe, tüerben mix meine Beften ßiebex einfatten.

dlnx bürft ^^x ^infoxt ni(f)t me^x mit @oIbe auftüiec^en tüoEen, ttia§ leidet ift,

tt)ie bie ßuft, unb bod^ unfd)äpax. ^l^x tüiffet nun, tüie tüenig i(^ Bebaxf, unb

ber §exx, bex bie 6^exlinge nä^xt, bie bo(^ feinen ^efang ^aBen, tüxxh au(3§ ben

gxauen 6inöt)oc;eI mit htm S(^etten!Ieibe nit^t öexbexBen laffen.

@x fi^xitt auö bex §ütte, unb ©ex^axb folgte i^m. £)a0 §ex3 toax i^m

fo öoH, ba§ ex !eine§ 25^oxte§ mächtig toax. £)au6en am '^anhc bex SanbBan!

bxüifte ex no(^ einmal bie ganb be§ tounbexfamen ^anne§, öon bem ex fo

fd^toex ft(^ txennte, tüie t)on bem älteften gxeunbe. ^ann fi^toang ex ft(^ auf

ben ungefügen ^xücfenfteg unb fd^xitt eilig ^inüBex. ^ie Suft ^atte fic^ t)ex=

buuMt, ein gxauex f^Iox, bex ein gxü!^Iing§getüittex an!ünbigte, üBex^og ha^ ge=

ftixnte gixmament, bie 6txa§e toax t)öEig einfam. 5^ux tüie ex f(^on bie 6tabt

exxei(^t unb mit §ilfe eine§ anfe^nli(^en 6(^toeiggeIbe§ ft(^ Bei bex 2Ba(^e ben

@inla§ exlauft l^atte, glauBte ex in htm bunüen äBin!el l^intex bem l^l^oxt^uxm

eine (^eftalt ^u exBIitfen, bie !^iex einen freitriEigen SQßai^tbienft öexfal^. @inen

5lugenBIidf tt)ax e§ ii^m fogax, al§ oB ex. jenen 35ettex exlennte, ben ex am exften

5lBenb Bei feinex SSxaut angetxoffen. @x xief leife ben 5^amen be§ 3[ßi(^t§, bo(^

BlicB ^IIe§ ftiH, unb ex felBft f(^Iug fi(^ ha§ un^eimlid^e ^Begegnen tokhtx au§

bem 6inn. £)ie SBoxte, hk ex auf bem unfxu(^tBaxen ©ilanb öexnommen, Be=

gleiteten il^n auf bem nächtlichen (E(^Iei(^h)ege in feinex ©Itexn .§au§ unb hielten

i^n no(f) lange tüai^, nad§bem ex huxä) ein §intex:|3föxt(^en fic^ glüdtli(^ in feine

^ammex geftol^Ien ^atte.

^flac^tS toax ha§ ^etoittex üBex bex 6tabt niebexgegangen unb bie ßuft am
^oxgen toiebex l^ett imb !Iax. ^o(^ in jtoei §äufexn \ä)lxä) no(^ eine ftoifenbe

©c^toüle bux(^ bie ftiEen 3^^^^^^^ ^te \iä) ni^i in ftax!en ©i^lägen, nux

in 5uc^enbem 2ä^ettexleu(^ten unb öexl^altenem ^xoUen entlub. §exx .g)inxic^

©ft^enauex Begmgte ben ©ol^n mit einem finftexen ,^o:pfnii^en unb tt)ie§ xf)m

einfilBig feine 5lxBeit an. ^ie ^uttex machte fii^ ftumm mit xot%etoeinten

klugen in feinex ^ä^e ju f(Raffen, unb mel^x al§ einmal fd^ien e§, al§ tooEte

fte ben 35ann be§ 6(^toeigen§ Bxec^en, ben eine fxembe ^a^i if)x aufexlegt,

immex aBex Beätoang fte \xä) unb 30g \xä) mit ©euf^en unb ^o:^ff(Rütteln , toie

ein 5Jlenf(^, bex ettoa§ 6(^triexe§ unb @(^xedtlid§e§ nid^t ^u faffen öexmag, toiebex

juxücf. &kxä) naä) Mittag toax ©exl^axb, nii^t toeil e§ il^n 50g, fonbexn toie

um eine unlieBe 6c§ulbig!eit ^u tl^un, nad§ bem §aufe am ^ünftex:^3la^ ]^inauf=

gegangen, ^atte feine SSxaut aud^ aEein angetxoffen, aBex txo^ be§ toeitoffenen

^xufttüc^lein§ toie in einen ^anjex gefc^nüxt, bex fte htm S^xeunbe fo unnapax
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tnad^te, tt)te tt)enn ü6er '^aäji eine ^auer 3tüif(^en xtjmn aufgerichtet tnorben tüäre.

5lly et fie (ieSteic^ um ben ©xunb biefer ftarrcn ^älte Befragte, ertüiberte fie, mit

^a(6 3ugebrü(ften klugen an il^m öorBeifel^enb unb mit ben feibenen €^ren i^re§

Öünbd^en§ f:pielenb: tüie man in ben SCßalb rufe, fo fi^aHe e§ l^erau§, unb man
erfenne bie ^enfi^en baran, tneld^e @efeHf(^aft fie fti^ fuc^ten. Hub ha er entft=

lieber in fie brang, biefe tieffinnigen ^pxnä^e 5u beuten unb auf i^n unb fie

felBft anptnenben , öerfe^te fie mit einer ^lö^lii^ au§Brec§enben Seibenf(^aftli(^-

!eit, in ber ba§ gange enge, eitle unb ungütige ^erg be§ öerjogcnen .<^inbe§ ju

^age !am: fie ^aBe !eine Suft, mit augfä^igem S5ot! unb unel^rlii^en fa^ren=

ben ßeuten fii^ einjulaffen, unb tnenn i^m ein foI(^er Umgang lieber fei, al§

ber if)xe, möge er'§ Beigeiten fagen, fie tt)iffe bann, tnoran fie fei unb !önne

barnai^ tl^un.

5lun fe|te er fi(^ neBen fie unb Begann, fo fel^r er ft(^ Be^triingen mugte,

ni(^t Mb l^erau§3ufa!§ren unb il^r mit gornigen 2[ßorten i^re öergenSprtigfeit

öorjutnerfen , il^r 5lIIe§ gu ergäl^len, tt)a§ er öon ben ©(^icffalen be§ trüber

6iec^entroft tüu^te. @r ^offte, il^ren lieBIofen 6tarn:finn baburc^ gu fc^meljen,

ba er no(^ immer nic§t glauBen !onnte, ha% in biefer toeic^en treiben .öüHe !ein

3artem:|Dfinbenbe§ ^erg öerfi^loffen fei. %U er aBer geenbet ^atte, ftanb fie mit

gleic^müt^iger ^iene auf, l^olte au§ einem 2[Banbf(^rän!(^en einen 3^eHer mit

fügem ^atftner! unb fing an, i^r §ünbc^en ju füttern. i)arauf nal^m fie ein

tteine» Beinerneg ^ämmc^en unb fträ^Ite unb glättete bamit ba§ toeic^e gett

i^re§ ßieBIing§. 9li(^t toa^r, pigram, fagte fie gu i:öm :§inaBgeBüctt unb brüdtte

i^re ßi:p:pen gegen fein glänaenbeS Dl^r, toir ^ziht ftnb zxn :^aar reinliche ßeute,

unb t)on ettt)a§ UnfäuBerlid^em tnoEen tnir nii^t einmal rebcn %bxen , gefc^tücige

un§ baöon anrül^ren laffen. £)u ptteft hiäj anä) Beban!t , ^ürfi^Iein , tnenn

man bir jugemutl^et ^ätte, bem armen Sajaruä bor htm |)aufe be§ rei(j§en

5rcanne§ hk 6(^U)ären ^u letfen. $fui ber 6(^ma(^ ! 3Cßen @ott gegeii^net ^at,

ben foEen bk 5!Jlenf(^en meiben!

@er:^arb ftanb auf. @r l^örte ben Später, §errn 5lnfelm ^obe, brausen üBer

ben glur gelten unb traute fid§ nii^t SSefonnen^eit genug gu, in biefer Stimmung
i^m gegcnüBer iebe§ l^erBe äBort gu unterbrüc!en. SeBt too^l, ^magina! fagte

er. 3(^ tDünfc^e @ud^, ba^ Si^x mit ber ©efeUfc^aft, bk ^^x ber meinigen t)or=

jiel^et, aeitIeBen§ gufrieben fein möget. ©rü^t ben Später, ^iä) ruft ein @e=

fc^äft na(^ §aufe.

hiermit ging er öon il^r, unb fie fül^Ite nic^t, ba^ e§ ein ^IBfd^ieb toar für

ade Seit. 'Bk toax t)on ben füllten unb üugen 2BeiBern, bie e» fi(^ jum (Sefc^

malten, i^re $errf(ä)aft üBcr ben ^ann frü^geitig jn Beginnen unb bie 3ügcl

immer feft in ber §anb ju Ratten, ba boä) ein rechter ^lann nur burd^ freie

unb reine §ingeBung eine§ reiften 2BciBe§ Begtrungen tüirb. 60 fa§ fie mit

^öf)nif(^em Säckeln unb l^örte feine 6d}ritte brausen tierl^aHen.

(5^er^arb aBcr ging feinet 3Eege§, al§ toären iftm 3lügc( getDad^fen unb ein

fc^tücrer 6tein öom ^ergen geroEt. (Jr fagte fid^, ba^ alle »Hoffnung ücrgeBen^S

fei, ^ier ein fölücf gu finben ober ju fd^affen, unb ba^ ber St^nitt, ber ba§ lofc

SSanb jert^eile, je rafd^er je milber fein tüürbc. ßincr feiner alten ^efeEen

!reu5te il)m ben äßeg. £)B er t)on ber 33raut iommci fragte er il)n ladjenb.
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®§ fei ^oi)e 3ett getoefen, ha% er l^eimge^el^xt , um na(^ htm Ütec^ten ^u feigen,

©in lofex* S5ogeI öon einem geberfu(^fcr i^aBe fi(^ eingefunben unb nic^t üBel

Suft c^ejeiqt, an bem Blanfen fügen ^xäuBIein ju piätn. ßr tüexbe bem ^ani

tüoT^l f(^on Begegnet fein nnb i^m nad^ ^eBiii^r l^eimgeleuc^tet l^aBen. £)er §err

35ettei; fei üBrigen^ !ein ^oftt>eräd)ter unb nafc^e ]§etum, tDo er gebedten %i\ä)

flnbe. 5^a(^t für 5k(^t fel^e man il^n in ha^ §au§ einer üBelBemfenen SQßitttne

fd^leid^cn, bie brausen im legten §äu§c^en be§ ^orf§, tno geftern 6t. Florian

gefeiert tourbe, il^r ftiEe§ SS^efen treiBe. £)aneBen tüürbe er ftc§ nid^t lange

Bitten laffen, ber ßibam be§ §errn 6c§öffen gu tüerben, ^nmal er in ^Jlain^

fal^Igcru^ft tük eine ^krtin§gan§ au§ einem 6:|3iei:§au§ entronnen fei. 9^un,

bamit l^aBe e§ je^t gute SOßege.

@er]§arb anttnortete nur mit einem l^aftigen §änbett)in! unb flog feinem

väterlichen §aufe ju. @r tougte nun, tt)er geftern ben ©:|3ä]^er gemai^t unb

l^ernat^ ben Zuträger Bei ben 6einen. 51I§ er in ba§ 6d§reiBftüB(f)en feine§

S3ater§ trat, faub er htn alten §errn eBen im SSegriff, einem ^mäji aufzutragen,

ha^ er ein ^ferb fatteln unb nai^ ^k^ ^inüBerreiten foEe mit einem 5luftrage

an einen bortigen ®efc^äft§freunb. ©rrötl^enb, ha er fürchtete, feine ^itte möchte

nic§t getoäl^rt toerben, erBot er felBft fi(^ p biefem ütitt ; er fei be§ (StiIIeft^en§

na(^ ber langen Üteife m^ ni(^t toieber getool^nt. ^er Später fa^ i^n tali unb

:|3rüfenb an , nidtte bann aBer unb erüärte x^m , um tnag fi(^'§ l^anble. 5(I§ fie

unter Vier klugen tüaren, fe^te er no(^ l^ingu: 5D^ir ift ^interBra(^t tDorben,

baß bu bir feltfame (5^efeEf(^aft fuc^ft, tt)ie fie e!§rBaren ^ürger§föl§nen nid^t

geziemt. 3(^ toill glauBen, bag htin Iange§ §erumftreifen auf ben §eerit}egen

hiä) baran getoöl^nt '^at , mit 3tt)eifell§aftem 35oI!e hx^ ein^ulaffen unb niebrige

^amerabf(^aft gu bulben. £)0(^ toarn' x^ bic§ l^iermit ernftlic^, öon nun an

ftrenger auf beinen äßanbel gu ad^ten. ^^ toiE nid^t, ha^ @er]§arb @f(^enauer'§

5^amen in ßinem 5lt^em mit Unreinen unb Unel§rli(^en genannt tt)erbe. §ierna(^

l^aft bu bic§ p rillten. Bei meinem Väterlichen 3otn.

^er 6o]^n neigte ftumm fein §aupt unb ging bann l^inaB, fein flanbrifd§e§

^ferbc^en ju fatteln unb gu Räumen. (Sl§ er e§ aBer Beftieg, mai^te er fic§ no(^

eine Sßeile in feiner Kammer ^u f(Raffen unb trug enblic§ einen leidsten ^antel=

^aä in toelc^em aüerlei MeiberVorrätig jufammengelegt inar, in ben 6tatt l^inaB.

^ie 5!Jlutter trat au§ ber %^nx, ba er eBen forttraBeu tooEte. D ^inb, fagte

fie, too^in reiteft bu nun toieber? %^n mir nur ha^ ni(^t an, ha% bu auf

Böfe äBege gerätl^ft !
— ^[Rutter, fagte er, inbem er x^x eine §anb entgegenftred^te,

feib uuBeforgt. ^(^ ge!^e immer htn äßeg, ben mein (Seh)iffen mic§ tüeif't; fo

toerben e§ too'^l @otte§ SlBege fein, oB fie un§ armen ^enfd^en auc§ bunlel

fd^einen.

^er ^ag toar ^Eingegangen unb eine milbe ^a(f)t ^atte fid§ üBer %f)al unb

§ügel ^eraBgefenlt. 3n ber §ütte auf ber 6anbBan! lag ber einfame 6iebler

im erften ©d^lgf, ber i^n nii^t Vor Mitternacht ^^eimpfud^en ^pflegte. £)a prte

er :plö|lid§ ein ungetoo^nteS ©eränfd^ brausen im Q^luffe, ein 9tauf(^en unb

$piätfd§ern unb tx)unberli(^eö ©d^naufen, unb ful^r al§Balb in hie ^ö^t unb an

ben Eingang feinet 6d§u^:pen§, um burdf) ba§ ßod^ ^u f:|3ä^en, ba§ in hie S5retter=
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it)üx gefc^nittentnar. ßt \df) einen Oleitei: anf einem bunflen ^fctb bic Sä^cHen

burc^fta^fen , hk bent ^^l^iet nur eBen 6i§ an bie gian!en gingen, unb glei(^

batauf fe^te ber üeine SSraune bie Beiben 33oxber^ufe auf ben .^ie»grunb, ftanb

fo einen 5lugenBIi(f, \xd} fd^üttelnb unb l^eH in bie ^ac^t ^inau^tniel^ernb, Bi§

et auc§ feine Hinterbeine au§ bem frifc^en ^aht 50g unb nun frei unb fröl^lid^

auf bent feften ©ilanb ftanb.

6ein Gleiter fd^tnang fic^ fofort l^eraB unb ging, ol^ne ha^ gebulbige S^l^iex

anjuBinben, auf hk Umzäunung Io§. ^a trat i^nt ber §err ber ^nfel entgegen.

@r ^atte bie 6tirne gefurd^t unb ein untr»iHige§ Sßort auf ben ßi^^en.

5lber ber Jüngling !ant i:§nt auöor.

^ä) tonnte , ba% ^^x miä) fdielten tüürbet, rief er, ha ic^ @uer @eBot nid^t

achtete unb bo(^ tüieber 5U @ucl^ !ant. £)o(^ foEte unb mu^te e§ no(^ ein

(e^te§ ^al fein, unb tüenn ic^ geloBe, mic^ öon Je^t an @urem SßiHen 5U fügen,

bürft 35r mir @ure öanb nid^t entaiel^en. @§ foH ein ^Bfd^ieb fein, iüer tt^eife

auf tüie lange !^ext 2)enn e§ bulbet miä) ni(^t brüBen in ber 6tabt, tno i(|

geboren Bin unb mic^ frember fü^Ie, al§ in ber erften Beften §erBerge an ber

ßanbftrafee. §öret miä) erft an, lieBer greunb, unb bann urtl^eilt, oB iä) BleiBen

!ann, tüenn xä) mein SßerlöBnig gelöft, unb bamit 3tx)ei g^amilien fc^tüer ge!rän!t

^aBe. £)a§ aBer mug x^ t^un, ober hk ßüge eine§ ganzen SeBen§ jerfrigt mir

ha§ §er3 im SeiBe.

^er 5lnbere ern3iberte !ein äBort. @r l§örte mit traurig ftiHer ^iene, tr)a§

fein junger greunb i^m öom :§eutigen ^age gu Berichten :^atte. Unb nun, fi^Iofe

©erl^arb , nun öerfud^t ni(^t tneiter mi(^ irre ju matten in bem , tt)a§ toie ber

äßiae einer l^öl^eren Tla^^i xxx meinem ^nnerften leBt. 3^ ^^^ ^^^^ brängte

mi(^'^ xxxäji allein , @uc^ hk^ !unb ju t^un , benn tt)a§ Bin xä) (^nä) , ha^ 3^r

@u(^ !ümmern foEtct, toag au§ mir toürbe, fonbern h3eil ic^ e§ nid^t ertragen

!ann, @u(^ fernerhin in biefem ungetoiffen unb bürftigen 6tanbe l^inleBen p
feigen. Sumal e§ mir fc^tüant, ha^ man meine ©ntfc^Iüffe äum %^nl dnä)

6d§ulb geBen toirb, al§ ]§ätte ha^ SSegegnen mit @u(^ mir bie ßuft ertüerft,

gtei(^faE§ ein SSagant gu toerben unb ein fepafte§ STagetner! ^u öerfd^mäljen.

.&iert)on Bin xäj fotoeit entfernt, ha^ xä) nic^t nur in ber näc^ften Beften 6tabt

eine SteKe fuc^en tüill, tüo x^ genüglic^e 5lrBeit unb ©rtoerB finbc, fonbern

auct) (Buä) 3ureben möchte, e§ nod^ einmal mit einem rul^igen Sä^o^^nen an ginem

€rt unb regelmäßigem 5El§un imb Schaffen ^u terfud^en. £)ie§ ift nun freilid^

in htn ßanben am ül^cin unb Tlain, ba man @ud^ atterorten lennt, nid^t mög=

lid^. ^od^ :^aB' id^ gebadet, toenn ^^x an ben üll^oneflug l^inaBjögct, tüo @uer

91ame imb ©d^idtfal unBe!annt finb, tüürbet S^x leidet in einer ber großen

Blü^enben 6täbte bort Untertunft finben unb lol^nenbe ^rBeit in @urer alten

3[BeBerjunft. Unb barum l)aBe x^ eine öoEftänbige (S^etoanbung Bi§ auf hk

6(^u^e unb ha^ SBarett im ^lantelfad^ mitgeBrac^t unb ^inlängltd^e§ C^nib, ha^

3^r ©ure bürftige öüttc nod^ in biefer ^lad^t öerlaffen unb ben ^Küdftocg in

ein Bürgerlid§e§ ßeBcn antreten !önntet. ^ßerfagt e§ mir nid^t, @ud^ biefen geringen

^icnft 3u leiften, unb Bebentt, baß aud^ @ud^ bie 2age !ommcn n^crbcn, bie un§

nic^t gcfatten, ha 3^r alt unb geBred)lid^ fein tnerbet, @urc Stimme raul) unb

@ure aitternbe §anb nidji me^r be§ S5ogen§ mä^tig. £)ann tüerbet ^fjx um
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ein fxieblid^e» £ac^ unb eine freunblic^e 9kc^Barf(i)aft frol§ fein, nnter benen

31^r @ure legten 5Eage nid^t me^r a(§ ein 5ln§geftogenef bal^inleBen !önnt.

ßr T6Iic!te, nai^bem er feine l^aftic^c Olebe c^eenbet !§atte, bem einfamen 5D^anne

mit fd^enet 6pannnng in§ (Seficj^t nnb ()arrte bex ^Inttüoxt. £)er aT6et fa^ t)on

il^m tt^ec^ (^egen bie l^ol^e bunüe Q^elfcntnanb, hie ben ^otn unb bk 6(^Io§geMube

trug, aU ftünbe ha^ ^ilb eine§ frieblit^en, tüol^IBel^auf'ten TOer§, bog ©erl^arb

il^nt iie3eigt, auf biefent nächtigen @runbe in fanften ^^arBen gemalt unb er tüoEte

feine fingen baran treiben. 3)ann ftrid^ er fi(^ :t3lö^Ii{^ mit ber §anb üBer hk
6tirn, f(Rüttelte leife ben ^opf nnb fagte: 31§r "ijdbi al§ ein ^reunb au mir

gefprod^en, unb bafür bau!' iä) @uc§ tüalftrlid^ t)on ^erjen. 2)a§ @ut aBer, ha^

2^x mir 5ugeba(^t, !ann i^ niä)i annel^men, ha e§ hin ©ut für mi(^ tt)äre,

fonbern ein trüglid^er ^efi^, ber mid^ um aH meinen ^rieben Bräi^te. SGßäre

bieg 5lnerBieten öor ^al^ren mir gemacht ttjorben, ba i(^ eBen erft au§ bem

6iec^en]^au§ tüieber in hk äBelt trat unb fanb fie öoH Untreue unb Unban!, fo

l^ätte bk Hoffnung, it)ieber aU ein ftiEer ^rBeiter imBeft^rieen meine ^age ^xn=

3uf:pinnen, miä) getDiß angelacht, unb toer tüeiß, iä) ^äiU mir tüieber ein SOßeiB

genommen unb ft^affte je^t rüftig für fie unb ein Häuflein ^inber. 5^un aBer

ift'§ bamit p fpät. ^^ tann nic^t mel^r in engen fteinernen Käufern unb (Waffen

atl^men unb ein eintönige^ §anbtt)er! treiBen, be§ (5^eIbertt)erB§ itjegen, ber mir ni(^t

frommt unb geziemt, ba ic§ nur für mi(^ aEein ^u forgen l^aBe unb tnenig

Bebarf. 9ting§ um mic§ ^tx lüürbe iä) muffelige unb Belabene ^enfd^en feigen,

bk in tl^rer Xage§fro]§ne !§in!eu(^en unb fi(^ glü(fli(^ bün!en, toenn fie ben getter

pm §eEer legen unb ben Bulben ^um Bulben, unb fie tüürben mir ber ina^ren

©efunbl^eit trauriger ju entBel^ren fd^einen, al§ meine 5!JlifeIfü(^tigen in ber 3ett

be§ großen ©terBeng. ^ä) aBer, anftatt i^nen ^i^t^f^eid) unb tröftlic§ ^u fein,

tnürbe im felBen 6pittel barnieberlegen, ba jeber @ettierB§mann enblic^ au^ t)on

ber <5eu(^e ber ©elbfud^t angeftet!t toirb. 9^ein, mein tl^eurer junger greunb,

laffet mi(^ bk nod§ üBrige SeBeng^eit al§ ein freier S5agant l^iuBringen,

einjig unb aEein barauf Bebad^t, mein 5lmt 5U üBen aU ein echter unb red^ter

6ied§entroft für bk !ron!e ^enfd^l^eit, bie, tnär' e§ nur an feltenen geiertagen,

fid§ bk S5ruft gelüftet unb ba§ |)eraBIut erfrifd^t fül^It, tnenn eine reingeftimmte

5Jlenfd)enfeeIe er!lingt, bereu 5!JleIobie fid^ toie ein leid^tBeftügelter äßalbtiogel

üBer ben 6tauB ber nieberen @rbe auffd^tüingt unb ba§ gerbrüd^te, öerfd^üd^terte

S5oI!, ba§ im ©d^tüeiß be§ 5lngeftd^t§ fein SSrot igt, mit l^inaufl^eBt in reinere

ßüfte. SOßie e§ bann um mein Filter fte]§en mag, unb tüo ber greife §eimat]§Iofe

bereinft fein §au:|3t 3um legten ©d)Iummer Bettet, ba^ toollen tnir Dem anl§eim=

ftellen, ol^ne beffen SBiUen !ein 3}ogeI au§ ben Süften föEt. ^l)X aBer, tnenn

3^r tnirüid^ entfd§Ioffen feib, ßurer §eimat^ ben ^Men ju !e^ren —
@r ftod^te :plö^lid§ mitten in ber 9lebe unb ^ort^te üBer bk 3nfel tt)eg nad§

ber ijel^tüanb, an bereu f?u§ ein ütaufd^en im ?^luffe ^^örBar toarb. @§ !ommt
ein ^dijn ben 6trom l^eraufgefal^ren , fagte er leife. Saffen tüir ben f^3äten

6(^iffer erft öorBei. @§ foE !ein @erü(^t ergel^en, tüenn ^^x bie ©tabt t)er=

laffet, al§ oB iä) @ud^ ba^u geratl^en ]§ätte. — 60 traten fie in bie §ütte, bereu

Z^üx fie offen liegen, unb ^örten, tüie ba§ g^a^rjeug ben anberen Q^Iugarm

^inaufruberte unb je^t mit einem mäd)tigen 6tog auf ben ^ie^grunb aufful^r.
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^let(^ barauf famen fd^tüere 6(i)ritte um bte l^intere SBanb be§ 3au^e§ l^erum,

unb brausen an ber ©itter^forte , bie nid)t öeia'iegclt tnorben tüar, erft^ien bte

^o^e unb Brette @eftalt be§ gextn §mrtc§ (Sfi^eitauer.

£)er alte ^auf^err BIteB an ber 6c§tt)eEe ber Untjäunung fte^en, lüftete

ben §ut unb fu^r fic^ über bte taijU 6tirn, auf ber, tro^ ber ^rifi^e ber ^iai=

naäjt, gro^e ^tro^fen ftanben. @§ tüar erft(j^tlic^, ha^ er 5M^e Tratte t)or innerer

Setüegung, ^tl^em ju f{^ö:pfen, unb ba» erfte 3Bort, ba§ Uon feinen Sippen tarn,

]§atte einen Reiferen, pfeifenben %on. ^ift bu brinnen, ®erwarb ? rief er. £od^

Brauche ic^ beine Stimme nii^t erft 3u ternel^men, um p erfahren, bafe bu

lieber Bei nac^tfc^Iafenber !^t\i mit (S^efinbcl unb unreinem S5oI! ^ufammen^orfft'

o(§ unter bem eftrli(^cn Dai^c beine§ S5ater§ ben ©(^laf be§ ^erec^ten f(^löfft.

i)u Vft bic^ ja nid§t gefc^eut, beine nächtlichen 6(^Iic§e p ^ferbe ju machen,

fo bag 3ebermann fe^en !ann, ttjo^in e§ mit §inri(^ ßfd^enauer'ö ©of)n gefommen

ift. Statt hk 5lufträge feinet ^ater§ 5u t)oIl3ie:^en, bie i^n in ha^ §au§ e:^r=

Barer SSürger unb rec^tfc^affener @eU3erB§Ieute führen, ^u^i er e§ öor, ^u faf)renben

6pielleuten unb gemiebenen ^^agebieBen p reiten unb in i^rer fauBeren (^efeE=

fc^aft, iner h)ei§ tDetc^e gottlofen ^üttfte ^u erlernen. 5lBer fo toa^x iä) meinen

unBefc^oltenen 5kmcn mit in§ @raB ne:^men tüiH —
5^ein, §err 3}ater, unterBrac^ (S^erl^arb bie jä^e glutl^ eifernber 3Borte,

inbem er au§ ber X^ür ber |)ütte ^erauStrat, — Bei @ott , ^^x itjui mir ju

ndi}. (Suern 5luftrag an ben ^ann in Diej ^ab' xä) pün!t(i(^ ausgerichtet.

5(l§ ic^ aBer ^eim!e^rte, gebadete x^ auc^ l^ier no(^ ettoag 3U öerric^ten, tnag

mir am ^ergen lag, unb fo lenCte x^ mein ^^^ferb nac^ ber §ütte biefe§ einfamen

^anneg, bem ^l^r ein fc§tt)ere§ Unrecht t:^ut, tt^enn 3^r i^n für nid§t§ S5effere§

achtet, aU einen terfommenen Sanbfa^rer unb öon @ott gezeichneten Strolchen.

Sßenn 3^r i^n tenntet, §err S5ater, tüie ic^ i^n fennen gelernt —
(^enug! fiel i^m ber 5llte in§ SBort. ^ä) Begehre nic^t mel^r t)on il^m ju

tuiffen, al§ tt)a§ ic^ unb aEe äßelt öon il^m tüeig. $ätte ic^ je öermut^en

!önnen, bafe feine 5M^e einem 6tabt!inbe, gefc^ttjeige einem leiBlic^en Sol^ne tjon

mir felBft lieBlic^er bün!en möchte, al§ ber el^rBare fStxlzi}X mit feinen DMc^ften,

fo ^ätte ic^ fc^on bamal§ im ^Jlatl^ mic^ bagegen geftemmt, ba% man i^n fo

na^^e Bei ber Stabt gebulbet unb fein (S^anllergetüerBe l)at au§üBen laffen. hiermit

toirb e§ nun tüo^l bie längfte Seit gebauert l^aBen. ^u aBer !el^rft fofort unb

ätüar nic^t in bem ^a:^n, ber mic^ l^ergefü^^rt , bettn ic^ fc^eue hk ^erül^ritng

eine§ ^enfc^en, ber unter be§ Unreinen ^ac^ geraftet, fonbern ju ^ferbe itaci)

ber ©tabt jurücf unb tüirft bic^ morgen tjom ^^Ir^t unterfuc^en laffen, oB noc^

hxxx g^lec!en bir anl^aftet. ^a§ SSeitere tüirft bu a(§bann t^erne^meit unb magft

meiner väterlichen ^ilbe bauten, ttjenn ic^ auc^ Beim ^ater beincr 33raut, ber

mit Ütcc^t fc^tüer erjürnt ift, ein gürtt)ort für ben Verlorenen 6o]^n einlegen tuiü.

@r tnanbte fic^, al§ oB er nic^t ben geringften ^mi^d ^ege, ba^ ber 6ol^n

fic^ reumüt^ig bem auSgefproc^enen väterlichen SQßitten Beugen ti^erbc. 2)er ,3üng=

ling aBer, ha^ @efic^t glül)enb Vor 6c^am unb llitmut^, tvar mit rafc^cn

6ci)rittcn ait§ ber Umjäunung l)crau§geftürmt unb faßte ben Später an bem

tveiten ^ermel feinet (^^etvanbeS. Später, rief er, gel)et nic^t fo fort! Um (i^ott,

lagt @nc^ erflehen, biefen ^ann nic^t ju richten, el)' 3^)^* ^¥ öcl)ört, m^ bem
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tobc^tüütbiqftcn armen 6ünbcr nic^t getüetcjett toixb. %m jünc^ften 2^age, tnenn

imfcr 8d§nIbBu(^ t)or bem ]f)ö(i)ftcn 9ii(^tcr tüitb auft^cfi^Iaqen unb ba§ ©utl^aBen

btcfc§ 35cr!anntcn unb S5ctBannten üjui al§ ein xe{d[)ex @nabenf(^a^ anqete(^nct

tücrbcn, bann tnerbet 3^r mit S^leue unb S5ef(^ämunq er!ennen, tnie öerBIenbet

^i)X biefen ^ercd^ten auggeftogen unb bem @Ienb üBetItefert ^dbt Unb tl^ut 3t)t'§

ni(^t um feinethjiHen, fo feib milbe gegen @uren eigenen ©o^n, bem ^'^x bo§ §et5

Setfpaltct butd^ @ure llngered^tigfeit. 3(^ aBet, i(^ ttjürbe mic^ felBft auf ettjig

t)erod§ten, tcenn iä) liefen, bex fo ötel Untreu erfaßten, t)etleugnete in feinet

'^oÜ) unb @efa^r. Ö^önnt i!^m nur ein SCßort mit ^nä) ju reben unb fein

Sc^iiffal 3U !^Dren, unb 3^r müßtet ni(^t ber reblid^e unb e^renfefte ^ann unb

fromme 6^rift fein —
3Gßa§ iä) hin unb jn BleiBen gebenfe, rief ber ^aufl^err üBerlaut, ba§ öer^

lange i(^ nic^t t)on einem ^ui^tlofcn 5P^iI(^Bart p erfal^ren, no(^ toeniger, tt)a§

i(^ t)on einem fa^^renben 6:pielmann ju ben!en l^aBe. £)u aBer !^öre mein Ic^te§

unumftö6Ii(^e§ äßort. ©nttüeber bu trennft biä) fofort unb auf immer öon

biefer @emeinf(^aft, hk bi(^ entel^rt, ober bu Betrittft nie me^r hk Sc^tneHe

beine§ t)äterli(^en |)aufe§ unb magft aU ein erB= unb l^eimat^^lofer ^ann l)infort

auf ber fianbftrage bir beine 6i^^e fluten, ^^n aBer, ber bi(^ bal^in geBrai^t,

i^n toirb man mit ber fi^arfen ^yrage tro^I no(^ p bem SSe!enntni§ Bringen,

burc^ tt)el^e geheime ^unft unb magifd^e Mittel e§ il^m geglüdt ift, fid§ ber

unerfahrenen 6eele eine§ ttjol^ler^ogenen ^utterfo!^ne§ ^u Bemäd^tigen.

@r t^at Bei biefen 3[öorten einen toc! mit bem ^rm, fo ha^ er ben 5lermel

au§ ber |)anb feine§ 6o^ne§ löf'te; bann rannte er, aU oB ein Böfer ^f^ii^^"^

i^m felBft auf ben Q^erfen fei, naä) ber UferfteEe, too er gelanbet toar, f^rang

in ben 51ac^en unb ftie§, felBft ein Sauber ergreifenb, in fold^er §aft t)om Sanbe

aB, hü^ ber ©trom f(^on in tüenigen 5lugenBlitfen xf)n bem nac^ftarrenben 6o^n

entzogen !^atte.

*

5lm folgenben iiag fc^on in aller ^xnijt lief in ber 6tabt SimBurg ha^

@erü(^t t)on §au§ gu §au§, ber 6iebler auf ber 6anbBan!, S^ruber Sied^entroft,

^aBe fi(^ üBer ^ac^t baöongemac^t, unb mit il^m fei be§ §errn §inri{^ @fc^enauer'§

So^n, ber eBen erft au§ ber g^rembe ]^eimge!e!§rt, f:|3urIo§ öerfc^ttjunben. 51I§ man
erfuf)r, toie ernftlid^ ber 35ater ben 6o:§n öertoarnt, unb tüeld^e £)ro5ung er

i^m Vorgehalten, um i^n t)on feinem tt)a^ntt)i|igen SSünbnig mit htm 5lu§=

gefto^enen ju trennen, tnud^g ba^ ©rftaimen fd^ier Bi§ ^ur SSetäuBung. 6eine

eigenen ^ugenbgefä^rten toagten nii^t, il^m ha^ 3[öort 3U reben, ia fie mußten

ftumm hk C^ren Rängen laffen, inenn diejenigen, benen ber junge ©erl^arb al§

SSerloBter bc§ f(^önften ßimBurger ^inbe§ ter^^agt getüefen, i:§n je^t aU einen

t)om ^Teufel Umftrid^ten öcr^öl^nten unb t)oIIenb§ unter ben abiigen 3ung]^erren

fein SSer^id^t auf ^^e unb @rBe, eine§ fd^äBigen ©:pielmann§ tregen, al§ ein

toEeg ^ärc^en herumgetragen tüurbe.

i)a man aBer t)on ben Beiben S5erf(^tt)unbenen SBot^e auf 2[Bo(^e ni(^t ha^

@eringfte üerna^m, aui^ (5^er^arb'§ 35ater, fo fe^r bie tiefBetrüBte Butter il^m

anlag, !einen f^u§ rührte unb feine ?^eber in S3etoegung fe^te, um ^u erforfd^en,

tooftin ber ©uterBte fic^ ettoa getoenbet :^aBe, berftummte unb öerfd^oH mit ber
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Seit ha^ Cetebe, unb ba§ 5lngeben!en biefer Beiben feltfamen äBanbergeföl^rtett

terfan! fo tief unter neuen Rettungen; tnte bie SSretter, bk jene ©teble^üttc

gebilbet i^atten, unb hk einige fanatif(^e gtömntlinge au§ htm ^ie§grunbe riffen

unb in htn €>txom U)axfen, um jebe 6pur ber unl^eimlid^en 5leufel§ftätte ^u

tilgen.

@rft im ^o(^fommet bxang tx)ieber ein Saut ton ben Ufern be§ UnterrT§ein§

tn§ %^al ber 2a^n l^erauf, ber t)on bem SeBen ber Beiben 3}erf(^olIenen ^unbe gaB.

€>k l^atten fii^ lange 3^it Ötinj ftill tierl^alten unb auf entlegenen ^faben

hk SSälber burc^jogen, hk bamal§ bie l^ol^en Ufer be§ 9l]^ein§ no(^ bic^ter unb

üBenteuerrei(5er Befc^atteten. Da erfd^ienen fie eine§ 9la(^mittag§ in einem lleinen

^in^erneft in ber ^at)t t)on ©t. @oar , öor einem §aufe , au§ hem man am
^Jlorgen eine junge S^obte l^inauggetragen l^atte, ba§ einzige ^inb tnatferer

€itern, benen aH i^r rei(^e§ @ut tr)ert:§lo§ getoorben unb ber 3uf^ni(^ il^rer

^laä)haxn unb ^efreunbeten geringen ^roft geBen lonnte. £)a hie guten ßeute

€Ben Bei einem !ümmerli(^en S^rauermal^l fagen, l^örten fie :|3lö|lic§ üBer ben

harten bal§er ein h)e!^mütl)ig füßeg @eigenf:piel , ha^ \iä) naä) unb nac§ ju er=

mannen fc^ien, Bi§ e§ ganj feft unb ftar! an bie öerftörten ^erjen rührte. @te

tilten an bie l^intere %^üx unb fallen brausen jenfeit be§ (SjartenjaunS einen

^rouBärtigen ^ann im langen 6ie(^en!ittel , ha^ ©orgentüi^lein um§ §au^t

{^etnunben, ber auf einer lleinen fi^tüar^en giebel jene unter ©c^merjen trium=

^l^irenbe SCßeife f^ielte. ^^leBen i^m ftanb ein junger (S^efeE in fi^lic^tet S3auem=

trad^t, ettüa§ Bleichen @efi(^t§, aBer mit guten, ^ufriebenen Sügen, ha^ ^anpt

qan^ t)on unBefc^orenen Braunen ßoifen umfloffen, ben §ut tnie in ber ^ird^e

in ber §anb. %U bie SSeiben ber S^rauernben anfi(^tig tüurben, ftrii^ ber

Spieler hie ©aiten leifer unb fing an ju fingen, unb fein Öefä^rte fang mit

iüeit^erer unb l^ö^erer Stimme bie SSorte mit:

@ütt ttjott', ba^ xä) ba'^eime loär'

Unb aU ber Söelte Xroft entBe'^i-'.

^^ mein', ba^eim im ^immetreid),

2)a id) ©Ott fdjauet' etoigtid^.

(Sott jegne bic^, ©onne, @ott fegne bi(^, 3JJonb!

Söitt :^in9et)n, wo mein ©d^ö^fer f^ront.

2Bot)tauf, mein' Seel, unb fleug empor,

2Bo betner ^arrt ber i)immUfc§e ß^^or!

3BoT)Iauf, mein .^er^ unb qü mein 3Jluf^,

Unb fud) ba§ @ut ob aEem @ut!

Da ftürjten ber öcrtnaif'ten ^lütter, bie mit l^eigen, trockenen ^ugen 'oom

S5egräBni§ l^eimgelel^rt tüar, rci(^lid)e Sl^ränen üBer hit SCßangcn, bie crften, bie

il^re gepreßte 6eele erleichterten. Sic Bcl}auptete l)ernad§, i^x fei gciDefen, aU
l^aBe fie bie Stimme il§re§ aBgefd^icbcnen ^inbe§ au§ hcm 2ichc ertönen l^ören,

unb hie getrofte ©tiEe in biefcn SBorten fei il)r eine ^ürgfdjaft gciüefen, ha%

t§ an einem guten Drte tüoljl aufgcl^oBen unb allen Seiben entrürft fei.

Die Beiben ©picllcute aBer, ba man fid) il)nen banlBar Betücifcn tüoEte,

tüaren im nal)en äöälbdicn ücrf(^ttiunben.

©ic !amen nun aBer l)ie unb ha iüiebcr jum 3]orf(f)ein, unb trüber

©iec^entroft l^iclt e§ baBei gan^ tüie fonft, ha% er an einem aBfeitö gelegenen

2)eutfaöc 9hinbya^au. X, 1. 8
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Ort neBcn hen fröl^It(^ t)etfatnmelten 50^enfc§en ft(^ nteberlie^, f:|3ielte unb fonc^

unb au^ ha^ Scbcrfätfd^en an bcm langen Mieden batBot, nm fteitüiEige fetter

nnb .»^rcnact einjnfantmeln. 5Die§ biente inbeffen nic^t ntefit p feinet etcjenen

^floti^butft, ba bet SSentel be§ .^aufntann§fol^ne§ fie ^eibe tnol^I auf 3a^x unt>

2:ag f:peifen nnb ttönfen !onntc. %Ux e§ lief iT^nen öiel bürftige§ 25oI! üBet ben

SBeg, ba§ fic§ ni(^t fd^eute, ben ^D^lonn int ©iec^enüttel um eine @aBe ^u Bitten,

£)iefen 5lrntfeligen cjaB er ^n, tt)a§ er fid) erfuncjen ^atte. @r felBft trug !ein

Sebenfen, feinen Unterl^alt burd^ ben jüngeren ©efäl^rten Beftreiten gu laffen.

®enn, fagtc er, tüo g^reunbft^aft ift, ha ift aller ©rbengüter @emeinf(^aft. Denn
tun eintniEigt, ha^ ^öftlic^fte t)on einem 5lnbern an^unel^men, feine 6eele mit

bem ganzen 6(^a^ bon ßieBe unb 35ertrauen unb jebem S5Iut§trr)^)fen , hcn ein

greunb für hm anbern p o:|3fern Bereit iüöre, tr)ie foEte ber fo niebrig ben!en^

ha^ er ha^ gemeine §aB' unb ©ut ^u t^eilen fic§ Befänne, ha§ t)on Willem, tna^

^enf(^en Befi^en, ba§ aEgemeinfte unb lieBlofefte ift! ^un l§aft bu mir bein

gan^e^ SeBen ^ingegeBen, tüie iäj bir ha^ meine, unb 'mix finb @in§ in 3^^ten

getDorben, unb i^ hanlt @ott, fo oft ic^ ^n i^m rebe, ba§ mir eine fo üBer^

f(i)tt)äuglic§e SeBengfreube an aU meinen 2^agen gu £l^eit toorben ift. ^un fann

nur ßiney im§ BetrüBen: tt)enn toir je gef(^ieben tt)ürben. 3c§ aBer beule l^in=

toieberum ni(^t gering t)on bem, tt)a§ au(^ i(^ bir 3ur ^egengaBe Bieten !ann.

3{^ IjaBe beine ©eele frei gemacht au§ htn Letten unb SBanben be§ aEtägli(^en

^ü^en§ um ^etoinn unb t)erä(^tli(^e @:^ren unb l^aBe bir htn Sieberftrom in^

SBIut geflößt, ha% aEer 6tauB unb Unrat^ auy beinem SCßefcn ^inauSgef^ült

unb bu gäuälii^ genefen Bift t)on bem, tooran bie Sßelt !ran!t, o^ne e§ gu toiffen.

60 finb tnir guitt gegen einanber unb un§ nic^tg mel^r fi^ulbig geBIieBen, al^

5IEe§, nämli(^ un§ felBft, toa§ ein !öftlic^e§ Ö^eBen imb ^Rel^men ift unb ^thtn

töglit^ Bereichert, je me^r er t)erf(^tt)enbet. —
@Ieic§ in ber erften 3^tt, in ber ^^uri^t, man möchte il^nen nai^fe^en, t)or

5lEem, e§ fei auf ein :peinli(^e§ @eric^t an bem S5erBanuten tüegen ^auBerifc^er

fünfte aBgefe^^en, ha fie oft 2^age lang au§ einem S5erfte(^ fit^ nic^t ^eröorgetraut

l^atten, toar ber keltere Beftiffen getnefen, feinen jungen Sefä!§rten bie (55riffe

auf ber ©eige p le^^ren, too^u biefer groge§ ^efd§ic! BcttDieg. 5lu(^ l^atte er ^in

feine§ Q'ijx unb mer!te fi(^ hk 5!JleIobieen leidet, fo bag er in fur^er ^exi hk
DBerftimme fingen !onnte, toäl^renb ber trüber mit feinen tieferen i:önen einen

S5a6 bagu erfanb. hiermit ijertrieBen fie fic^ mand^e ©tunbe, augerbem aBer

anäj mit @ef:|3räc§en, bie !ein @nbe nehmen tooEten, ha fie S5eibe hk SBelt au^

t)erf(^iebeneu klugen unb boc§ mit einöerftänbigem Urtl^eil Betrachtet l^atten.

3^iemal§ tt)urbe i:§nen hk 2[BeiIe lang, unb felBft ha§ 6(^a(^f:|3iel, ha§ ber SBruber

fi(^ früher einmal gefc^ni^t, um mit fic^ felBft htn ^am:pf aufaunel^men, BlieB

tüod^enlang unangerül^rt. SSenn fie aBer unter hk 5!Jlenfc§en gingen, üBerIie§,

©erwarb bem greunbe 6:|3iel unb @efang, ha er fi(^ ni(^t Mrbig :§ielt, neBen

bem ^Uleifter fi(^ öernel^men 3U laffen. (Sr fa§ bann an irgenb einem t)erftol^Ienen

5pia^ in feiner ^aij^ unb toeibete fein ^er^ an ber ^ITcad^t, hk ber f^reunb üBer

hk ftum^feftcn imb rol^ften ^[Jlenfd^eu^^eraen :§atte, unb fragte ]xä) oft, oB e§

benn SSa^r^^eit unb !ein flüchtiger 2^raum fei, ha% er biefen ^enfi^en gefunben

unb fein SeBen mit il^m tjerBunben l^aBe.
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60 ttteben fie e§ üBet hen ganzen Sommer unb .&ei:Bft, t)öütg un6e!ümmert

um bie S^toft unb 3u i^rer eichenen SSettDimbexung tjon 2)enen, bie fie in

SimButg fi(^ fetnblt(^ tougten, unBel^eEigt. 3)od) brauchten fie nod^ immer bie

S5orfid§t, i^ren Suflud^tgort i^äufig ju ttjec^fetn, ben fie in Verfallenen 3äger=

ptten, berlaffenen SBiirgtrümmern unb büfteren Sßölbern füllten. Sie bcluben

fi(^ bann Beibe mit bem geringen §au§rat^, ber i^nen genügte, unb burd^^ogen

Bei 5Ra(^t ttjeite 6tra§en, Bi§ fie am ^O^orgen tüieber ütaft machten. 6ie Ratten

dn ßieb, ha^ il^nen auf fol(^er SCßanberfd^aft jur ^erjftäxlung biente, bo§

lautete fo:

2Ber toeife, too'^cr ba§ SBrünnlem quittt,

S)arau§ tütr trinfcn toerben'?

2öer m\%, too no(^ ba§ Sd^äftetn ge^t,

SDa§ für ung äöotte traget?

2öer toei^, toer un§ ben Xifd^ nod^ bec!t,

Ser unfern ^or:per hjeibef?

SOßer toei§, toer un§ ben SBeg nod^ setgt,

2)arauf mir toanbern muffen"?

2öer ton%, tüo hjo'^l ba§ SBetttein fielet,

S)artn ntid^ @ott einleget ?

?ld), treuer SSater, ba§ njei^t bu,

®tr ift ja 5^ld§t§ berborgen.

^f'^r ©orgen n>etc|t, lafet itn§ in ^\ü),

S)enn @ott hjirb für un§ forgen!

5^un aber ttjar e§ äßinter getüorben, hu Ie|te ^rauBe längft in bie fetter

getöanbert, ber le^te @eigenftri(^ auf einer länblic^en ^irt^tüeil^ Verfallt.

£)ie Beiben treuen ©efetten l^atten fi(^ gegen hk 5^ot)emBerftürme , hk über ha^

Sanb ^ereingeBrod^en , unb hk fi^toeren 3flegenf(^auer , öon benen bie SÖßälber

troffen, in ben bunüen ^ellermaucrn einer l^oi^gelegenen , t)or etli(^en 3[a]§ren

uiebergeBrannten 25urg notl^bürftig öerBorgen unb burften nid^t baran ben!en,

einen toirt^Iii^eren Unterfc^Iupf ^u fu(^en, ha ber jüngere, ber bod^ tueid^er

getüöl^nt unb gegen raul^e» 3[ßetter aUgeit burd§ ein h)arme§ ^aä) üertDal^rt

getoefen toar, in einem Bö[en -gieBer lag unb niä)i im ©taube getnefen tüäre,

eine näc^tlii^e Sßanberung ju imternel^men. 5lu(^ fd^ien e§ nad§ feinem I)citercn

@efi(^t, al§ fei il^m auf feiner 5!Jloo§f(^ütte imb unter ber £)edte au§ 6d^affcIIcn

fo tüo^I 3U ^O'lut^e, toie feinem iJieBernben im tneid^ften SSett, unb er Verlange

ftd^ ni(^t§ S3effere§, al§ ba§ fein f^reunb unb ^Pfteger, toenn er tvaä) unb Bei S5c=

finnung tüar, an feinem !^ager fi|e unb il^m jutDeilen bie §anb auf bie 6tirn

lege. £)a ha^ Sied^tl^um mäji fonberlid^ fd^Ujer, nur eine S'olgc ber ©rfd^öpfung

5u fein fc^ien, tt)ar aud^ ber SSruber getroft unb in allerlei ©rfinbungen, ben

Traufen 3U laBcn unb ju erfreuen, unerfd^ö^flid^. @r l^atte, nad^ feiner !nnft=

rci(^en (S^ctüo^nl^eit, ba§ geräumige SSerlieg, iDorin fie I)auf'tcn, fo tDol)nlid) l)cr=

geri(^tet, ha^ e§ !aum einem lt^er!er mel^r ju öergleid^cn toar, unb ein £ämpd^en,

ha^ er fleißig mit Del trän!te, VcrBreitctc einen milben rotljen 6d^ein nodf)

etlid^e 6d§u^ 4tBer ha§ niebere ßager l^inaug. ^ud^ tjcrftanb er fid) auf bie
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SBcrettung gett){ffet !ül^lenbet ^vöutetfäfte , noc^ t)on bet !^txi ^n, ha er t)tel

fc^tneter Damieberliec^enben ^Ir^eneien c;exet(^t l^atte, unb fo l^offten fie mit

@otte§ ^ilfe au(^ btefe ^eimfu^img tteu unb tapfer gu 16eftel§en.

^a nun tüir!li(^ eine SBeffetung eintrat unb ber Jüngling eine§ 5lBenb§ in

einen 6(^Iaf öerfaEen tvax , ber fein Befter %xii gu töerben t)erf|)ra(^ , ntad^te

fein 2ßärter ft(^ auf, um in bem £)orfe unten am gug be§ S5urg^ügel§ neuen

S5orratl§ an Del, ^tot unb SBein unb etlichen anberen fingen, bereu fie Be=

burften, einäu!aufen. @r fd§Iug hk ^ecfe forgfältig um ben rul^ig ^Itl^menben,

unb nac^bem er ben 9left feine§ £)el§ auf ha^ Säm^c^en geträufelt, ftal^I er \\6)

fad)t bie Verfallenen 6tufen l^inauf unb ging burc^ ixt fternlofe '^a^i eilig bie

tertüilberten ^fabe l^inaB, hxt i^n p hm §äufern ber milbtl^ätigen SSauern

führten.

5^o(^ aber tüar er !eine 33iertelftunbe gegangen, ba fc^lic^en t)on ber anberen

6eite be§ ^erge§ bunüe (S^eftalten gu bem ^^rümmerl^aufen ]§eran,'eine ganbtJoH

Betöaffueter ^nei^te, geführt bon einem SaieuBruber au§ einem nal^egelegenen

^lofter, ber l§ier aUe SSege unb 2Cßin!eI 3u fennen f(^ien. ßautIo§, fo t)iel e§

i^re üirrenben SCßaffen zuließen, nä'^erten fie fid^ htm 6teintre:p:pc§en, ba§ jtrifi^en

tt)U(^ernbem @eran! unb toilben §oIIunberBüf(^en terftectt tnar, ftiegen in ben

ÄleEer ^xxa^ unb fielen al§BaIb über ben 6(^Iafenben l^er, ben fie an §änben

unb S^üfeßH, tlj er ftc§ Befinnen !onnte, mit feften ©trieben feffelten unb burc^

einen ^ueBel am 6(^reien öerKnberten. £)ann tüieber l^inauf, htxx UeBertüältigten

forgfam in il^rer ^Jlitte trageub, unb mit manchem i^hx^, ha'^ fie nur ben

einen ^^ang getf)an, unb fi(^ Beratl^enb, oB fie feinem @efäl§rten ^ier auflauern

foHten, f(^Iü^ften fie auf ber untnegfamen 6eite inieber l^inaB, ber ©tra^e am
Ufer 3u, tüo fie einen il^rer ©efeEen Bei htn ^ferben l^arrenb 5urü(fgclaffen l^atten.

£)en fanben fie nun au(^ an ber Beftimmten 6teEe, nic^t aBer bie t)ier ober

fünf üloffe, hxt er ^atte Behüten follen. £)enn ha er auf ber legten Ütaft gu tief

in ben ^rug gefe^en, l^atte il^n auf feinem S[Ba(^t:|)often ber ©^laf üBermannt,

unb irgeub ein öorüBer^iel^euber Gauner, ber ii^n liegen fa^ unb fc^nari^en l^örte,

^atte i^m ben loteen ^na^tl feine§ §anb|)ferbe§ fa^t au§ ber §anb getüunben,

fi(^ in ben 6attel gefi^tüungen unb hxt gan^e ^o^:peI nac^jiel^enb in f(^arfem

2^raBe ha^ SQßeite gefuc^t.

9^un BlieB ni(^t§ üBrig, al§ einen ftar!en 5^ad)en auf^utreiBeu unb m
biefem ben befangenen ri^einaBtt)ärt§ gu fc^affen, Bi§ tüo hxt Sa^n au§ il^ren

2Balbf(^Iu(^ten l^erau^tritt unb fii^ x\x htxx großen 6trom ergießt. £)ort fonnten

fie fi(^ frifc^er ^ferbe Bemächtigen, ^n ^^^ Dörflein unter ber S5urg aBer

burften fie fi(^ um ein 6c§iff nid^t umfel^en. Denn bort tnaren hxt dauern

ben Beiben 35erBannten ^ugetl^an, unb bie Mofterleute, bie ben S5errat!§ in§ SBer!

gefegt, tüoEten bo(^ bie üBle 5^ad§rebe öermeiben, al§ oB fie e§ getnefen feien,

bie ben Beiben 5lu§geftogenen i^re ^uflui^t nic^t gegönnt, oBtnol^l fie 9liemanb

ettt)a§ 3u fieibe tl^aten, bielmel^r aEen ^enfc^en d^ute§ ertüiefeu. 5llfo mußten

fic^ hxt ^ä\6)tx Bequemen, htn näd§ften Ort ftromauftt)ärt§ 5u fui^en unb Bi§

bort^in ben ^efeffelten aBtuec^felnb auf ü^ren ©c^ultern ju tragen, nat^bem ber

SaieuBruber fic§ öon i^nen entfernt. i)a§ tüar ein faurer SGßeg, tüol^l eine

6tunbe lang burd^ bie ftürmifd^e 5Rac^t, tnäl^reub ber giuß mit :§o(^gefc^tt)eEten



©tet^cntroji. 37

SGßogen tnurxenb unb fc^äutnenb an i^nen t)oxl6et3og, qI§ ob er üBet hk Tnenfd§=

liä)^ ^ett)aiüf\ai ert^timmt fei. 3ule|t extei(^ten fie i^t 3iel, miet^eten o^m
t)iel 3u bingen einen großen g^if(^er!a]^n mit je(^§ Ülnbern, trugen bert l)i(f(o[en

^ann l^inein nnb ful^ren mißgelaunt unb ^eber ben Zubern anflagcnb bie

bunüe Söafferftrage ^inaB.

6ie tüaren aber !aum eingef(^ifft , fo nä^^erte ftd^ ber ^eltefte ber Sd^ar,

ber i!^ren §ül§rer machte, bem befangenen, ^oB il^m ben ^o^f in bie öö^e unb

löf'te htn ^eBel au§ feinem 5!Jlunbe. ^ann, na(^bem er au(^ hk 6c§nüre an

©önben unb grüßen gelocfcrt Batte, lauerte er neben iijm nieber unb raunte il^m

3u, ba§ er gute§ ^ut]^§ fein möge. Ob er il^n nid^t tüiebererfenne ? @r fei ja

ber alte Sßen^el, ber $patf!ne(^t, ber nun breigig ^a^r im öaufe feine§ 33ater§

gebient. @erabe il^m ^abe ber alte §err @f(^enauer bie ^lugfü^rung be§ öanb=

ftrei(^§ übertragen, tüeil er bamit fidf) öerfid^ert gel^alten, ha% ni(^t§ Unfanfteg

gefd^e^en unb ha§ 5^otl^tüenbigc fd^onenb in§ SQßer! gefegt tt)erben Mrbe. 6ie

feien p §aufe tief betrübt buri^ ben 2^ob be§ jüngeren 6oT^ne§. 5^un fei e§

ni(^t me^r tl^unlid^ erfc^ienen, btn einzig überlebenbeu älteren al§ einen lebenbig

lobten 5u betrad^ten, ober ettna ju tnarten, bi§ er felbft pr SSeftnnung !ommen
unb reumüt^ig gu feiner !inbli(^en ^ftic^t jurüdffel^ren ttjerbe. £)er alte §ern:

^dhc tooi^l einen filtrieren Strang 3U beftcl^en gehabt mit feinem 2^ro^ unb

6tol3 unb bem SCßorte, ha^ er fid) felbft gegeben, öon bem entarteten unb dh=

trünnigcn @o^ne für etüig hk §anb abjujiel^en. £)od^ l\dbe ber Jammer unb

ha^ fugfäEige ^^lel^en ber ^Jlutter enblid^ feine §al§ftarrig!eit gebrochen, ^iin

foEe ber junge §err ftd^ feine fd§tt)ar5en ©ebanfen machen. @r bürfe fid§ be§

glimpflid§ften @m^fange§ unb fel^r gelinber SSuge t)crfel§en, faE§ er l^infort fid^

tierftänbig auffü^^re unb nad§ ber 6d§nur ju leben gelobe. £)ie gan^e 6d^ulb

toerbe man ber S5el)ejung burd) jenen gottlofen 5}lenfd§en 3uf(^reiben, bie hen

jungen §errn tüiber fein SOßiffen unb SßoHen befallen toie eine ^*an!l^eit; unb

tt)ie man 3^iemanb ^ur SSeranttoortung giel^t um ha^ , tt)a§ er im gieber

gefproc^en unb getl^an, fo foHe xijm an^ feine g^lui^t unb fein Sanbftreid^en

toä^renb biefe» ^a^reg nid^t jur Unehre gered^net toerben. 3a, bie I^od^ter be§

.gerrn 6d^öffen, t)on ß^er^arb'» 5!Jlutter befragt, ^dbe ^u t)erfte!^en gegeben, fie

toerbe, tDenn er fi(^ auf @nab' ober Hngnabe ergebe, nid^t bie Unt:»crföl^nlid)e

f:|3ielen, ha er i^x mit all' feiner 5ll§orl§eit noä) immer beffer gefalle, aU bie

ehrbaren jungen ^aulaffen, bie gel^offt, an feine SteEe ju treten.

£)ie§ %Uc§ ^brte ber befangene, ber auf bem flai^en 33rettert»crbcd^ am
^interborb be§ 6(^iffc§ fag unb nac^ unb naä) \\ä} aller Staube entlebigt l^atte,

büfteren ^litfe§ mit an, ol)ne ein äßort ju ertoibcrn. 5Da§ gieber tüar, \vk

e§ fc^ien, burd^ bie ftärfere (^rfd^üttcrung be§ ©d§redfen§ unb 3lnil^*t^^^ ^löpd§

gebänbigt toorben, fo ba§ er mit ganj l)elCen Sinnen in bie bunfle 6tromlaub=

fd^aft ^inau§blicfte unb feine fiagc überfann. Der ging ging l)odf) unb ungcftüm,

hk ^ned^te an htn 9üibern l)atten alte ^ü^e, ha§ galirjeug burdtj bie tüilben

Strubel l^inburi^julenlen, fo ha^ xfyun bie :^uft jum Sd}toa^cn tjerging. 9icd^t§

imb lin!§ t)on feinem erl^öl^ten 6i| lonnte G5er^arb in bie tüeigen 6d^aumti?etten

blidfen, bie neben bem .<Riel mit ^Ifaufdjen in bie .^öl)e fprangcn. Seine Stirn

brannte i^m tro^ ber fdjarfen 9iad)tluft, fein ^lunb led^jtc nad) einem Irun!
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au§ ber 6d§ale, bte tl§m ber fjteuttb mit Jemen ^räutetfäften ju füEen :|)f(egte.

2)a Bogen fie nm eine krümme be§ Ufer§, nnb ^tx^axh fa^ gut ßinlen ben

fd^tüaräen ^axm^aijn in ben §imntel tagen, bet aEein no(^ t)on il^tet S5nxg

fi^ iikr bent Berggipfel erl^oB. 3n bentfelBen ^IngenBlic! ^ötte et am üfet

btüben eine tiefe ^anne§ftintnte , bie et nnt aHjntool^I !annte. @ie !ant bent

6d§iff entgegen, ba i)et, bent fie gel^ötte, anf htx Ufetfttagc l^etantoanbette. Unb

je^t l^ötte et bentlid) bk SBotte:

SBer toeife, tocr un§ ben SBeg nod^ äcigt,

2)arauf toir toanbern muffen?

2öer tüeife, too h?üt)l ba§ SBettlein fte^t,

S)arin ntic^ @ott einleget?

5tc^, treuer SSater, ba§ Ineifet bu;

2)tr ift ja 5^i(i)t§ üerBorgen.

:^^r ©orgen, toeic^t, la^t un§ in S^iulf)',

2)enn @ott n>irb für un§ forgen!

2ßie dbtx bet ^Jtennb im 6d§iffe ba§ ßieb et!annte, fc^tooll il^nt ba§ ^etj

fo getüaltig, ha^ et anf einmal hu DBetftimme mitfingen mngte, fo lant nnb

ftenbig, tnie nie gntot. £)ie anbetet etftannten, l^ielten mit bet ^ItBeit inne,

toagten aBet nic^t il^m 6tiEe an gebieten, ba e§ fo feietlii^ !Iang, baß i^te

l^atten Seelen bat)on angetül^tt tt)ntben, al§ l^ötten fie 6;!§otgefang in bet 2öei]^=

nac^t. £)0{^ al§ bet le|te 2^on ijetünngen h)at, tanfi^te :plö|Ii(^ bet ging bid^t

neben bem 6(^iffe getoaltig anf; bet 6änget anf bem SSetbecf toat t)etf(^tt)nnben,

et tanc^te au§ bem fttnbelnben ©etnoge ^nt 6eite be§ ^al§n§ einen ^lugenBlid

anf, nnb man fa:^ i^n eiftig nac^ bem Ufet l^in tnbetn, too hit bnnüe ^eftalt

be§ anbeten 6änget§ mit einet (^eBetbe be§ @ntfe|en§ ftel^en geBIieBen tnat.

£)ie im ^al§n tiefen fi(^ jn, bem ßntftiel^enben nai^jnfal^ten, nnb inenbeten l^aftig

ben ^iel. @§ fi^ien akt, al§ foEe bie ^"weik glnd^t gelingen, bet 6(^U)immet

gehjann dmn immet toad^fenben 35otf:ptung, ein toilbe§ bto^enbe§ (S^efd)tei bet

9tnbetnben fd§oE ]§intet il^m btein, ha tnntbe e§ anf einmal ftiE übet bem

äöaffet: bet dla^tn ttieB aEein hit ©ttömnng l^inaB; £)et, bem et nad§fe^te,

tüat in hit .^iefe gefnnfen, nm nid)t toiebet anfjutanc^en.

@tft Btoei ^age f:pätet, toeit nnten am SieBengeBitge, tüntbe bet Mte SeiB

an§ ßanb gef:piilt. ^a hie ^nnbe t)on biefem 5lBentenet toie ein Sanffenet fid§

an Beiben Ufetn be§ 9^]§ein§ t)etBteitet !§atte, etfannte man hen S^obten fofott

unb fotgte, ha% ein ©ilBote e§ ben Seinigen l^intetBtai^te , hie fic^ ttoftIo§

geBetbeten nnb bem Unglütflii^en ein SSegtöBnig anotbneten, aU inäte üBet hie

alte ßieBe nnb S5etttanlid)!eit nie ein Sd^atten gefaEen. |)ett (Sfd^enauet aBet,

nat^bem et hie hxei ©(^anfeln @tbe anf ben 6atg feine§ 6o]^ne§ getootfen,

fc^titt eilig gnm 6tabtt)ogt, nnb mit biefem ^n hem ©tafen felBft, um i^n an=

gngel^en, ha^ ex an§ aEen ^täften ba^u mittnitlen tüoEe, ben ^nftiftet aE biefe§

Unheils p gteifen unb jut 35etantttiottnng p ^iel^en. 5luc^ tontbe 5lEe§ , tt)a§

in bet 50^a(^t biefet bereinigten ^enfd^en ftanb, p folc^em Qtüeäe aufgeBoten,

hie Ufet be§ U^ein^ Bi§ nac^ ^öln l^inaB butd^ftteift , Jebet 2tümmettt)in!el

buti^fud^t, ia fogat ein l^ol^et ^tei§ auf ha^ ^anpi be§ 35etfe!§mten au§gefe|t,
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ber aU ein ^t^jauBeter unb 6eelent)etber6et öerfd^neen tüarb. ^IIe§ aber um=

fonft. ^let SSxuber 6ie(^entroft mugte enttüeber tütt!Ii(^ mit hm l^öHifd^en

^ä(^ten im SSunbe fein, obei: nntet ben Firmen unb 5^iebxigen fo qute greunbe

^aben, ha% i^n bie geinbjc^aft bet 5}lä(^tigen ni(^t ereilen fonnte.

@nblic§ im neuen Q^xül^ia^^t, al» ba§ exfte maigvüne Saub an ben Räumen
f^to^te, 3oc^ einmal eine§ fonnigen 5lbenb§ eine ^oc^jeit burd^ eine§ ber 6etten=

l^äler ber ^Jlofel, unb ber iunge ©bemann, ha hk äßelt fo fc^ön unb lad^enb

t)or i^m lag unb feine eben i^m angetraute Siebft'e mit blül^enben* SBangen unb

3ärtli(^ funfeinben ^ugen ^u i^m auffa:^, fonnte fid^ in feinem ©lütf ni(^t länger

ftum,m t»erl§alten, fonbern fing an ju fingen, eine§ jener ü^ieber be§ S5ruber§

Sie(^entroft, hk längft im S5oI!§munbe l^eimifd^ getDorben ioaren:

2öie mocj^te je mir toofjUx fein?

^n Sieb' ergrüttt ha% ^^W "ißi"/

3Jlein ^D^ut"^ fid^ t^ut erneuen.

SJlein l^olbeg SieB, be^ t)abe 2)anf,

Unb nimmer h^on!

S5on l^cräelid)er Sreuen!

dr I)atte aber mit bem Singen !aum begonnen, ba ertönte öom Sßalbranbe

ba^er über einen grünen kluger ^intoeg, ben hie 6trage bur(^f(^nitt , ein ganj

Ieife§ (S^eigenf:|3ie][, ha§ ein it)enig jitternb aber t)öllig rein hie ^elobie be§ 2ieht^

toie ein partes ©d^o tnieber^olte. 5ll§balb ftanb ber ganje !^nq ftiE, unb fie

blickten nac§ bem Ort, t)on too hie 5pfluft! ertönte. Da fallen fie, öon ben

leidsten 6d§atten ber jungen S5u(^en übertoel^t, an einem uralten l^ol^len SSaum

eine graue ^Jigur ft^en, unb tnie fie fid^, immer tueiterfingenb, näl^erten, um ben

©:pielmann in il^rem ^oi^^eitgglütf nid^t unbef(^en!t 3u laffen, l^örte ber 6aiten=

!Iang :plö^lid^ auf, ber @|)ieler lieg ba§ §au:pt gegen ben 6tamm gurüd^finlen

unb fe^rte hie fingen gegen hen !(aren i?rül§ling§l§immel. S)er Bräutigam trat

an i^n l^eran imb berührte ftaunenb mit einem S^^iö^, ben er t)om Sßege auf=

l§ob, bie ^anh, bie ha§ fleine fd^toar^e 3[nftrument no(^ umf^annt l^ielt. £)ie

§anb fiel ]^erab, hie ^ugen fallen nidl)t§ 3rbifd§e§ mel)r, ber fröl^lid^e ^iebcrmunb

tt)ax für immer t)erftummt.



Sßott

C- iFteiiierrn tJon ber C5ol^*

£)a§ SSer^ältnig ber 3Ößtffenf(^aften pm mtlitäxifc^en Seben unterl{ec|t qe=

tnein^in ben Derfc^iebenaxtigften 5luffaffungen.

2Btt benfen öon einet gtünblit^en, tüiffetif(^aftli(^en SSilbung p 1§0(^, [um

fte füi: bert 5!JltIitäx entBel^rlit^ 5u galten. 5lnbererfeit§ ^ahen bie gelel^tten

Militärs unter ben 6olbaten t)on ^ltex§ ^ex toebex in Befonbexex ^unft, no(^

in Befonbexent 5lnfel^en geftanben.

„3m !xiegexif(^en SeBen fte^t hk 2^1^at ^ö^ex qI§ bex @eban!e, bie §anblung

l^öl^ex aU ha§ äßoxt, bk $xaji§ ^öl^ex al§ bie ST^eoxie."

£)iejex 5Iu§f^xuc^ eine§ exfa^xenen @enexal§, tr)eld)ex ^ugleic^ einex bex c^e^

le^xteften toax, hk unjexe 5lxmee iemal§ Befeffen ^at, fteEt bie Sl^eoxie, alfo ha^

tt)iffenf(^aftli(^e Clement, auf hk untexfte 6tufe.

Um feftaufteEen , oB i^x biefelBe geBü-^xe, ift e§ not^toenbig, bie ^flatux be^

^xiege§ ein trenig na^ex p Betxac^ten. —
^ex ^xieg fteEt ft(^ un§ in feinem Qiifömmenl^ange hax aU eine unaBfe:^=

Baxe ^ette t)on ßinäel^onblungen. S'^ax ttjixb bex gelbl^exx feine gxogen giele

unt)extt3anbt im 5luge Behalten unb, fotüeit hk Waä^i feine§ 3Sil(Ien§ xeid)t, ben

@ang bex £)inge bexaxt tüenben, ba§ ex biefen S^^kn entgegenftxeBt. 5lIIein hk
güEe bex ßinftüffe, tüel(^e feinen 33}ünf(^en tnibexfte^en , ift fo gxog, ha^ ex in

jebem ^lugeuBIid ein §emmni§ üBextt)inben, einex Mi^^e gefd^idt au§tt)eid§en, in

anbexex 91i(^tung al§ bex BeaBft(^tigten ben getüaltfamen ^ux(^Bxuc§ fü^xen mug.

£)ex im S5oxau§ Bebac^te ^lan xei(^t nid^t tneit. (Sx tüixb öoxüBexgel^enb Io§^

gelaffen, tnenn bie iüibexftxeBenben Umftänbe p mächtig finb. S^xeten günftigexe

S^ex^ältniffe ein, fo nimmt man i^n t)on bleuem auf ; aBex e§ gefc^ie^t in anbexex

©eftalt. 2:aufenb 2[ße(^fel änbexn ba§ SSilb, toie im ^aleibof!o^. 5Da§ Unbox-

^exgefe^ene Bel^exxfi^t hit ^age§oxbnung. ß§ ift alfo ein ft(^exe§, auf fefteu

SCßibexIagexn xu^enbe§ 6i)ftem füx ha^ §anbeln im ^xiege nit^t mögli(^.

3ebex ßntft^lug, bex boxt gefaxt "mixh, Bexu^t in exftex Sinie auf hm t)om

fjeinbe einge^enben 9^a(^xi(^ten. 6ie exft^einen aBex in fel^x unftt^exex ^oxm»
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2ßibctf^rü(^e aller 5ltt liegen batin; ^läufd^imgen muffen ftetö al§ möglid^

t)Oxau§gefe|t tnerben. 5Die§ allein ^ält ben S^^eifel foxttüä^renb tcge. ^a§
äßa^te Birgt ft(^ nnter bent galfc^en, nnb c§ ift fc^tüer, ba^^ ßine tom 3(nbern

3n fonbern.

SBenn nun aber and) ber ^^elbl^eiT in gIü(JIi(^er 3)iagnofe au§ üBerein=

ftintntenben ^In^eic^en bie Sage unb bie 5lBfi(^ten be§ §einbe§ erfannt ju ^aBen

glauSt, tüenn er hk bnxä) 2:i^eorie unb ©rfa^rung i^nt aU rid^tig beseid^neten

5!}la§regeln banac^ trifft, fo ift er bennoi^ feine§ @rfoIge§ no(^ !eine§tüeg§ fidler.

^icfelBe ^In^a^l Xrup^en unb @ef(^ü^e, unter gleichen llntftänben öerttjenbet,

tl^ut nid^t immer biefelBe $Ißir!ung. ^ielme:^r finb il^re Seiftungen l^öc^ft ab=

pngig t)on ©rö^en, tnelc^e fi(^ jeber SSerec^nung, jeber menf(^(ic^en @intt)ir!un(|

ent^ie^en. SSielfac^ Beftimmen Qi^föII^Ö'^^^i^^ ^^^ 6(^i(lfal ber Parteien.

Elementare $inberniffe aller ^rt Bringt ber ^ricg mit fid) unb fte l^aBen

fd§on oft hen Beften $Ian tniber (Srtnarten öerunglüden laffen.

3[^ßefentli(^ ^ängt fobann ber 5lu§gang iebe§ Unterne]§men§ t>on ber augen=

Blicüic^en Stimmung aB, tüelc^e Bei ^ül^rern unb Solbaten ^errfd^t. S'^ax

mü^en tüir un§, burd^ bie £)i§ci^3lin hk ©etüalt plö^lidjer ßinbrüde [aB3u=

fd^tüäd^cn, bie 2ru:|):pen 5U einem gleid^mäfeig h)ir!enben SBerf^euge ju machen.

5lBer tro| 5lUem BleiBen 6oIbaten immer bo(^ 5!Jlenfc§en mit ben 6c§it»ä(^en

ber menf^lid^en ^^latur. SGßie moralifd^e ©inflüffe il^re £eiftung§fä]^ig!eit gu

Seiten in§ UnglauBIid^e fteigern, fo ftimmen fie biefelBe tin anbere§ Wal :§eroB.

®ie nämlichen ütegimenter, tneld^e in ber einen @d)Ia(^t Sßunber ber 2^a^fer!eit

öerrid^teten , öerliegen in ber anberen, t)om :|Danif{^en ©c^rec!en ergriffen, ben

^am^f^Ia^. SSergeBIii^ fragt man noc^ ber llrfadje; feiten finb bie gel^eimen

SSetüeggrünbe genau feft^uftellen. Erfolg unb Mißlingen muffen gar oft aU
Entfi^eibnng ber @ötter ^Eingenommen merben nnb ha^ öeränberlid^e (BIM ber

6cEIacf)ten cntjie^t \i^ genauer Mtifd^er Unterfuc^ung. ^m f^alle eine§ Unglüdt§

l§at tin jeber ^et^eiligte anbere Erüärungen für ba§feIBe. ©elten nur, tüo c»

fidE um fe^^r groBe, fi(^tBare 3Berftö§e gegen hk S'^tdmä^ig^Uii ^anbelt, !ann

ein Beftimmteg Urt^eil gefproc^en tnerben. Dft muffen tt)ir fogar mit ber %^ai=

fac^e rechnen, ha^ l^ier eine an fid) falfc^ geballte ^lagregel ^um 6iegc führte,

ttjö^renb bort hk richtige gän^Ii^ fe^lfi^lug. 5Jlan tierglcid^t ben .^rieg jn Un«

red^t mit hem Sä)a^]pkl unb f:prid)t öon ©djad^jügen bcy gelbl^er-rn. £)a§

tnöre nur sutreffenb, tnenn im Kriege biefelBen 3üge, mit ben nämlid)en ^^ignren

ausgeführt, ftet§ bie glcid^en ^yolgen Ijätten. £)ann ließe fic^ freilid^ burd^ forg=

fame SBered^nung ein Softem für bie ^eerfü^rung finben unb ein Ülegelnfd)a^

erttJcrBen, mit tüeld^em au§gerüftet, man feiner ^ad)c fidler entgegenginge, ^ann

ftäuben an^ bie Xf)eoreti!er oBen an unb bie gelel)rteften ^JJtilitörS tuürbcn

äugleic^ bie größten g^elb^erren fein. 5lBer bem ift nid^t fo. £)ie 5lrmee BleiBt

ein fc^r em^finbfame§ ^anje, ha^ allen äußeren unb fcelif(^en Einpffen 3u=

gänglid) ift unb beffen 5lction nid)t§ automatenr)aftcy an fid) f)at. 5Der ^ricg

giBt 3)em, ber il^n Bel^crrfd^en tüiltt, ununterBrod)en neue Mil)]d auf, nid^t in

ber confequenten ^Befolgung tion £el)rfä^cn, fonbern in ber glüd(id)en 33er)anb=

lung iebe§ einzelnen jallcS liegt ba^^er bie 33ürgfd)aft für ben Erfolg. 2)ic

^•iegfü^rung ift !eine äßiffenfd^aft, fonbern fie ift eine ^unft.
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5II§ Clement be§ ^riegeg ift aBcr nic^t aUetn hk Ungctntgl^ett, fonbem an^

bie ©efa^r 311 Bc^eic^nen. 5llle ^anblimgen gefc^el^en unter betn untnittclBaren

@inf(u6 einer c^rogen ß'rrec|unq. äBir muffen fie un§ torfteHen tnte bieientgen,

töcl(^e im gett)ö^nli(^en SeBen gef(^el)en, tnenn du (Sreigntg eintritt, ha^ ftär!er

ift alö ber ^lenfd^, eine 3^euer§Brnnft, ©rbbeBen, äßafferSnotl^ ober ein ä]^nli(^e§

llnl^cil. £)o lö^t nn§ mäji nur SlBiffen unb 5EI§eorie, fonbexn oft ouc^ hk UeBer=

legung int 6ti(^. Selten toeig Qemanb l^intexbrein genau ju Berichten, tnarum

er £)iefe§ ober 3ene§ im erften ^lugenBHc! getl^on ober unterlaffcn ^dbt. ^el§r

inftinctiü gefd^alft, tüQ§ Ü16er!^au:|3t gefd^el^en ift, unb lägt \iä) füglit^ nic^t im

3ufammenl^ange erläutern. ^rünbli(^e SSilbung leiftet öieHeid^t nur geringe,

bie (5^eifte§gegentt)art irgenb eine§ UngeBilbeten aBer bie größte ^ilfe. 60 gel^t

e§ auc^ in ben @efe(^ten unb 6(^Iad)ten l^er, unb toir erfennen bort bem mi(i=

tärif(!§en SSlic! bie ^falme 5U, toeli^er ha§ 9li(^tige trifft, o^ne fi(^ be§ 2Bege§

bal^in xtä)i Beit)u§t 3U tüerben, — nid^t bem militärifc^en S^^iffen.

„begleiten toir ben 9leuling auf bQ§ 6(^Ia(^tfclb", lautet eine 5lufforberung,

ti3el(^e 6;iaufetoi| an un§ rid)tet. „SSenn toir un§ bemfelBen näl^ern, fo ioec^felt

ber immer beutlic^er toerbenbe £)onner be§ @ef(^ü|e§ enblid^ mit htm beulen

ber .<^ugeln, tt3el(^e§ nun bie 5lufmer!fam!eit be§ Unerfahrenen auf ftd§ ^iel^t.

kugeln fangen an na^e t)or unb hinter un§ einjufd^Iagen. SKir eilen p htm

§ügel, auf toelc^em ber commanbircnbe @eneral mit feinem ^al^Ireic^en befolge ]§ält.

§ier tnirb ha^ nal^e ßinf(^lagen ber ^anonen!ugeIn , ha^ 3erf:pringen ber @ra=

uaten fc^on fo pufig, ha^ ber ©ruft be§ SeBen§ ftc§ burc^ ba§ jugenblid^e

^]^antafieBilb l^inburc^brängt. pö|Ii(^ ftürat ein S5e!annter — e§ fc^lägt eine

Granate in htn §aufen unb Bringt einige untr)ill!ürli(^e S3ett)egungen ^zx\)ox —
man fängt an ju fül^Ien, bag man nic^t mel^r t)öEig xu^ig unb gefammelt ift;

an^ ber ^rabfte toirb tt)enigften§ ettt)a§ ^erftteut. — 3e|t einen Schritt in hk
<Bä)laä}i l^inein, bie t)or un§ toBt, faft no(^ tüie ein 6(^auf^iel, — gum näi^ften

£'it)ifion§generaI ; ]§ier folgt ^ugel auf ^ugel unb ber Särm be§ eigenen @e=

jc^ü^eg me^rt bie S^^'ftreuung. — S5om £)it)ifion§= pm SSrigabegeneral. —
£)iefer, t)on aner!annter 2^a^fer!eit, l^ält t)orfi(^tig ]§inter einem §ügel, einem

.gaufe ober hinter S5öumen; ein fidlerer ©j^onent ber fteigenben (S^efal^r ~ ^ar=

tätf(^en raffeln in £)ä(^ern unb gelbem, ^anonen!ugeIn faufen in atten 9ti(^=

tungen an unb üBer un§ toeg, unb f(^on fteEt \iä) ein !§äufige§ pfeifen ber

5Iinten!ugeln ein ;
— no(^ ein 6(^ritt ju ben 2:;ru:p:^cn, 3U ber im ftunbenlangen

|yeuergefe(^t mit uuBefc^reiBHc^er 6tanbT^aftig!eit au§]^arrenben Infanterie; —
fjkx ift hk Suft erfüEt t)on äifd^enben .kugeln, hk i^xe M'^c Balb burd§ einen

!uraen, fc^arfen Saut t)er!ünben, mit toel(^em fie joEtoeit an £)l§r, ^o:pf unb

Seele öorüBerfliegen. Sunt lleBerflug fd^Iägt ha^ ^itleiben üBer ben kixbM
ber S5erftümmelten unb ginftür^enben mit Kammertönen an unfer !Copfenbe§

|)er3/'

„^eine biefer öerfd^iebenen £)i(^tig!eit§fd)i(^ten it)irb ein 9^euling Berühren,

Oi^ne 5U füllten, ha% ba§ 2iä)i ber ^ebon!en ftc§ ^kx bur(^ anbere Mittel Be=

toege unb in anberen Stral^Ien geBroc^en t^erbe, aU Bei ber fpeculatiöen ^]^ätig=

!eit; ja e§ mügte ber ein fe^r augerorbentlid^er ^lenf(^ fein, ber Bei biefen erften

©inbrüd^en ni(^t bie gä^ig!eit ^u einem angeuBIitflid^en ©ntfc^lug 'ocxlöxc"
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Diefer 6(^ilberunc; ^dbm toit nut l^inauaufügen, bag hk @efe(^t§erf(^etnungen

in ^olge bet erl^öl^ten äBaffentt)ir!ung im§ l^eute in nocE) fiird)tBarexer ©eftalt gecjen=

üBei: treten, qI§ ^n ber ^^^t, ba ß^Ianfetüi^ fc^xteB. ©inb au^ bte 6i^Ia(^ten

feitbem nnBIutiger getnoxben, fo gefd^a^ bte» bo(^ nux, tüeil bex.gxögexe 6c^xec!en

bte entfc^eibenben ^exioben be» ^ampfe§, in tüeli^en bie O^pfex follcn, abüix^te.

2ßa§ filx htn 9leuling gejagt ift, tüixb fi(^, tücnn aud^ attntälig öexminbext,

bo(^ intmex no(^ anf ben ©xfol^xenen anttjenben laffen.

©0 ex!läxt |i(^ an§ bex 5Ratux be§ ^xiege§ fclbft, ha% nn§ bie :pxa!tif(^en,

tl^atfxöftigen , unexfd)xoc!enen ©olbatcn t)on gxo^ex @cifte§gegentt)axt liebex finb,

üU hk gcBilbeten bon bebeutenbem 3Biffen. i)a» @efe(^t geit)äf)xt biefen mix

ttjenig ©pieixannt, il^xe Befonbexen @al6en p üSen.

@§ ift fexnex ju Beai^ten, ba^ fpecnlatiöe geiftige 5il§ätig!eit leidet bie 9lei=

gnng jux ^xiti! ex^engt. 6ie leftxt alle 5[llögli(^ feiten in htn ^xei§ bex ^e=

txoc^tung giel^en, bie ©efaljxen oBjectiö extöägen. 6ie tä^t extennen, auf tüie

nnftd§exen güfeen unfexe Hoffnung auf ßxfolg ftel^t, nä^^xt ben QtDeifel unb

Befeinbet fonxit htn @ntf(^lu§. @ax oft ift im ^iege eine fxifc^e @infeitig!eit

notl§tt)enbig, um einen 5lu§toeg au§ htm ßaBt)xintf) bex \xä) aufbxängenben S5e=

benfen 3u finben. '^kbex alfo !ommen tüix ^u bex g^olgexung, ba§ bie toiffen=

f(^aftli(^e @x!enntni§ untex hk :pxa!tif(^e gefteUt toexben mu§.

£)a§ S^oxuxt^eil gegen hk gelel^xten ©olboten l^at in imfexex 5lxmee üBxigen§

öud§ eine 5lxt gef(^i(^tlic§ex SSegxünbung exfal^xen.

@§ gaB !eine Seit, in U)el(^ex fo t)iel @elei^xfam!eit in bex 5lxmee l^exxfc^te,

al§ in bexienigen, hk bem einzigen unglütfliefen .^xiege $pxeu^en§ t)on 1806

toxanging.

^önig ^xiebxi(^ bex (S^xoge l^atte bux(^ Siöoxt unb ©i^xift bie exfte ^n=

xegung füx toiffenf(^aftli(^e» 6txeBen im $eexe gegeben. @x untexxi(j^tete in ben

legten ^al^xen feine§ SeBen§ :|3exfönli(^ BegaBte junge Dfficiexe, um fte für ben

£)ienft be§ @enexalftaBe§ tJoxjuBexeiten. Sßäl^xenb Bi§ ba^in J^enntnig bex xittex=

liefen 6itt^n, bie aEgemeine gefellf(^aftlid)e S3ilbung, tüie fie ein ßaöaliex be§.

ancien regime Bebuxfte, ^e!anntfd)aft mit ben 3fteglement§ unb ben $auptle]^x=

fä^en bex @xfal§xung, hk ft(^ t)ielfa(^ nux auf bie 25eoBa(^tung militäxifd^ex

(Stiquette Bef(^xän!ten, al§ öoEtommen auSxeii^enb exad^tet touxbe, Begann man
t)on nun eine föxmlic^e fad^toiffenft^aftlic^e SSoxBilbung füx hm S5exuf aU
ettüa§ 91ot!^ioenbige§ an^ufel^en. £)ie ^etoegung texBxeitete fid^ fc^ncE. Sie

ftanb in engftex SSejiel^ung ju bex aEgemeinen geiftigen 9tet)oIution , toeld^e fid)

in bex ^toeiten .g)ölfte be§ t)oxigen 3ar)x]§unbextö öoE.^og, unb bex hk ^olitifdje

^etiolution ouf bem Q^uge folgte, gu bexfelBen Seit, aU bex 5pi)ilofo^f) t)on

6an§fouci hk Sll^eoxie be§ c^Üxiegeg ^u Icl^xen Begann, nad^bcm ex jutjox buxd)

feine Xl^aten füx bie ^xaji§ unüexgänglid^e SßoxBitbex aufgefteEt, fövbertc ©xaf

SÖßill^elm t)on 6(^aumBuxg = £ip:|3e bie dflilitäxtt)iffcnf(^aft in feinex ^JJhiftex=

le^xanftalt auf bem 3Bia)eImftein. 3n ©tuttgaxt Blühte bie ßaxlgfd^ule. ^a=

mal§ Begann auc^ in $annot)ex bex jugenblid)e ^ilitäxfd^xiftftcEex 6d^axnr)oxft

fein SÖ3ix!en. @x fd)xieB im 3a^xe 1782 eine ^B^anblung: „S3on bem 9hifeen

tt)iffcnf(^aftli(^ex ^cnntniffe, ben 33oxuxtl^eilen gegen bicfelBen unb bem getüö]^n=

lid^en ©tubixen", in tüeld)ex ex fefjx umftänblid; nad)toie§, ha^ e^ hcm 6olbatcn
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but(^au§ ntd^t fd^abe, tüenn et ettnaS gelernt l^aBe. @x ftü^te fid^ baBet auf

goIatb'§ 3[ßoxt: „^ex ^xieg ift bent ^efd^itften eine äßiffenfci^aft , htm 3gno=

Xanten ein $anbtt)ex!."

„SQßa§ füx Sßextxauen imb $o(^ad)tung !önnen bie Xxu:|3:pen" — fagt ex

untex 5lnbexem — „ju einem (S^l^ef l^aben, bex e§ not^toenbig oft öexxatl^en ntug,

ha% ex fie Blinblingg fü^rt — tüel(i)ex fie öextnegenex 3S5eife bex @efa:§x ou§^

fe^en !ann, nnb ix»el(^cx nit^t int 6tanbe ift, hk ^IxBett bexex ^u Beuxtl^eilen,

n)clc§e untex feinem S5efe!^I fte^en? — £)iefe§ ftetjt man Beftänbig jux 6c^anbe

be§ 5Jlilitäx§ " „S)te SSilbung be§ €ffictex§ üexfeinext ba§ gjlititäx

na^ unb na(^." — „^ex ßaubmonn tütxb buxcC) ben 6o(baten aufgetläxt unb

lexnt @el§oxfam, ftatt ha% ein untMtige§ ^Dlilitäx eine ßanbplage ift, unb

5!Jlü6tggang, (S;oxxu^tion bex Sitten, 2[öei(^lt(^!eit u. f. tn. einfü^xt/' 6obann

fteEte ©(^axnl^oxft Beftimmte 5lnfoxbexungen an bk OfficiexSBilbung unb

gax balb mai^te man ftd^ t)on biefex aEgemein ein ^ol^eS ^beal. @in fe^x

t^ätigex göxbexex bex S5ilbung§= unb Hntexxi^tgjtüede im :pxeu^ifc§en §eexe töax

^önig gxiebxi(^ SQßil^elm 11. @§ ift tüol^I nux tüenig Befannt, ba§ ex an bex

Acad^mie militaire t)on SSexIin t)ox allen S)ingen hk „^ufüäxung" 3u t)ex=

Bxeiten befahl, ^zltn ben 3Cßex!en ^a^Ixeic^ex ^:^iIofo:|3l§en altex unb neuex ^^ext

mu^te ^ant'§ ,„^xiti! bex xeinen SSexnunft" , felbft ^ouffeau'^ „Contrat Social"

htn iungen (Sbelleuten ex officio ^ugänglid) gemacht iDexben. 5lu(^ hk übxigen

militäxtt3iffenf(^aftli(^en ^nftitute tüuxben in glei(^cx 3[ßeife gel^oben, neue 5l!a=

bemien füx 5lxtiEexie unb ^ngenieuxe gegxünbet, bie ^^ufna'^me bex militäxifd)en

Sä^iffenfc^aften on htn Uniöexfitäten bcgünftigt.

£)ie l^erxfc^enbe Meinung fd^Uianfte bamal§, ob man hk ße^xe t)om ^iege

al§ einen X^eil bex ^Ijilofo^^ie obex bex matf)ematif(^en SSiffenfc^aften Bel^anbeln

foHe. £)ie Uebexgeugung öon hem ijo^zn äßextl^e bex ^Jlat^emati! füx ben 6ol=

baten Bxac^ fi(^ ftegxei(^ S^al^n. @ine neue äöiffenf(^aft, hk 5[Jlilitäxmat^cmati!,

entftanb unb touxbe fleißig cultibixt. Dfficiexe unb ^xofeffoxen tu etteifexten in

SSexfuc^en, ha^ 6t)ftem bexfelBen feft^ufteHen.

5ln bex ^axlgfc^ule gu 6tuttgaxt ^ielt im ^df)xe 1787 bex tnüxttemBexgifc^e

^au:ptmann 3floef(^ eine S^eftxebe, in tnelc^ex ex bie Ütömex unb @xie(^en mit

einanbex t)exgli(j§. @x nannte hk (^tit^tn ba§ exfte ^xiegexbol! bex SGßelt unb

fteEte il^nen hk 9tömex Bei Söeitem na(^, oBf(^on ex biefen bie gxijgte ^xieg§=

exfa^xung gufpxec^en mußte. ,,^a^ fünf t)exf(offenen ^a^x^unbexten fa]§ man
3U 3^om hk ^unft noä) auf eben bex niebxigen 6tufe, auf bex fie anfangt ge=

ftanben l^atte." SSittex tabelt ex, ha% hk Üti^mex ganj nux 6o(baten getüefen

feien, ha% fie fi(^ Bei aEen il^xen 6iegen l^axtnäcfig „o^ötte ^e§!unft, ^i^ilofo:pi^ie

unb fi^öne SGßiffenfc^aften Behelfen ]^ätten." äßie anbex§ hk @xie(^en! ^Jloc^ten

fie immexl^in öon htn ^ömexn Befiegt unb untextooxfen inoxben fein — bie

^Palme bex ^xieggfunft geBü^xte i^nen bod§! £)ie ^e§!unft, hk ^p^ilofo^l^ie,

bie S5exebfam!eit, hk @cfd)id^te unb bie 2)i(^t!unft toax^n Bei biefem 25ol!e ^u

§aufe ^al§ex fallen hk buxtfj bie S[Biffenf(^aft geBilbeten Officiexe htn

^xieg mit eBen bem :|3;öii^ofo:<35ifc§en ^uge an, al§ ein ^^letüton hk 51atux

3m ^am:|3fe füx 35atexlanb unb gxei^eit maßen fie hk 3[ßix!fam!eit bex ^xäfte,.
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too bet gemeine §aufe an ni(^t§ ben!t, aU jn tobten nnb ben ^ob ju t)et=

metben."

9loefd§ jäl^It ben 5tr(^tntebe§ ^n ben größten g^elbT^ertn.

£)iefe 5lu§fagen finb (^araftetifttfc^ für ha^ geiftige SeBen ber bentfd^en

^eete jener S^tt. £)er nnfelige ^laffenBac^, ber bnri^ bte S:age tjon 3ena unb

^ren^Iau au trauriger S5erü:§mt^eit gelangt ift, tt)ar 9toef(^'§ 6(^üler gehjefen —
unb t)on il^nt für ha^ ©tubium ber ntilitärifd^en ^Jlatl^enrati! Begeiftert tnorben.

^affenbat^ trug t)iel baju Bei, hk mm ^ii^tung nad^ ^reugen ju üer^ftanjen.

5ln ber Aeadömie militaire tüurbe bur(^ .^öniglitte Sßerorbnung öon 1790 ber

^fJlat^entati! ein gan^ l^erborragenber ^la^ eingeräumt, „tüeil fie auf alle !riege=

rifc^en Operationen ben tt)efentlid)ften @infCu§ üBe."

Mot\ä} unb anfangt au(^ 5!}laffenBa{^ liegen nod) be§ großen ^önig§ ^ieg=

fü^^rung al§ 5!Jlufter gelten. 3^ic§t fo hk üBrigen 5ln:§änger ber in ^bbe ge=

fommenen ßel^rmetl^obe. Suerft, 1790, er:^oB fxä) aU ^^abler ßinbenau, ein el§e=

maliger ^Ibjutant griebrid^'§. (^r fc^rieB üBer „hk ^Jlängel ber ^öi^ei-'e^ ^teu=

%i)^^n S^altü", unb tüarf berfelBen t)or, ha% fie ni(^t auf (Geometrie, al§

auf htn eigentlichen ^D^afeftaB aUer ^a!ti!, gegrünbet fei. £)iefe§ S5eif^iel toixtk.

£)ie ^ritiien mehrten ft(^. ^an glauBte am ßnbe nic^t an be§ ^önigg S5er=

fahren tnäfirenb be§ fieBenjä^rigen ^riege§, fonbern an bemjenigen be§ ^rinjen

|)einri(^ unb be§ §eraog§ gerbinanb t)on S9raunf(i)tt)eig lernen au muffen. S3eibe

l^atten Be!anntli(^ auf 5leBen!rieg§fd)au^Iä|en gefoi^ten, tno e§ nic^t fo fel§r auf

@ntf(Reibung, al§ auf ein §in^alten be§ geinbe§, auf Qeitgetoinn an!am, unb

mel^r in ^D^ärfc^en, Stellungen unb bro^enben ^anöüern aU in (55efed}ten unb

<5(^lac^ten geleiftet tourbe. §ier f(^ien fid^ ein größerer ^luftnanb ton ^a^-

beulen, S5orau§Bere(^nung unb 6(^arffinn au bocumentiren, toie in ber f(^li(^ten

^rt iyriebri(^'§, ber, too er nur irgenb bie ^raft baau Befag, feinem geinbc auf

hm SeiB ging unb i^n angriff. £)er 5^aturoIi§mu§ in einer folcfien ^rieg=

fü^rung fd^redtte bie feinen ^ö:pfe aB; fie tüoEten ha§ ©infat^e nid^t, fonbern

füllten in ber ^ünftelei hk ec^te ^unft unb in h^m ^rüBeln ben ebelftcn (S^e=

Brau(^ ber @eifte§!räfte. 3u beginn biefeg Sal^rl^unbertS l^ielt MaffenBac^ in

ber SSerliner militärifc^en ^efeEft^aft ßoBreben auf ^rina §einri(^ unb §eraog

gerbinaub, in beuen fid) feine SSefel^rung an biefen S!or^p:^äen beutlit^ au§f|)rid§t.

„SSenig Q^el^Ier toäl^nt bie üügeinbe ^riti! in bem SSetragen be§ ^eraog§ auf=

finben ^n !öunen, t)iele in bem ^Betragen be§ Königs." ©o ift in ber 9^ebe

auf gerbinanb gefagt. 25om ^rinaen §einri(^ gilt e» bem Ütebner al§ au§=

gemacht, bag er in feiner Qugenb öiet ^]öiIofo:|3l^ie, öor allen £)ingen aBer

^at^emati! getrieBen l^aBe. „5licf)t§ ift bem gelbl^errn nötl^iger, aU ber @eift

ber ßomBination unb be§ ^al!ül§." ,,^lle 6teEungen unb ^ärfi^e be§ ^rinacn"

— l^eifet e§ bann toeiter — „erl^alten na(^ imb na(^ ha^ @e^räge ber üoEenbeten

^unft " „^urrf) !ü^ne ^JJlärft^e fc^meii^elt er bem ^lüc!'' unb „glüc!=

lieber al§ (Eä\ax Bei '^tjxx^aäjinm, größer aU ßonb6 Bei 9tocroi crfod)t er oI)ne

(Bä}laä}i ben 6icg."

3n biefen 25^orten ift au§gcfprod)en , tüo ber ^ern ber tDiffenf(i)aftIi(^cn

ßel^re t)om Kriege gefuc^t tDurbe — nämlidj nii^t mcl)r in ber ä^crnid^tung

ber feinbli(^en 6treit!räfte,. fonbern in fein crfonncncn iBeiDeguugcn ,
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bux(^ hk man ben ©et^nct au§ bent ßanbe l^inau§manöt)xitte unb Bei betten öot

oHeit 5Dtttgett bie c^eotttetnfd)ett SSet^ältniffe bte :^eittlt(^fte S5ead§tuttg fottben-

2ti)xie hd^ bcr itt ötcler §ittft(^t fo gettiole §eittt{(^ £)iett:i(i) t)ott SBüIott), ba§

tttan bett ^etttb nur angreifen bütfe, tnenn bie 5!Jlatfd§linien bet Leihen äugerften

giügel be^ §eere§ am ^kU — bet gegnetif(^en Stellung — tüenigften§ no(^

uitter einem ^in!el t)on 60 %xOi^ 3ufammen liefen. 5luf \At leBenbige ^taft,

bie im Kriege 5lIIe§ entfd^eibet, tüutbe immer tüeniger $löettl§ gelegt, in ber ßom=

Bination ^^a^ SQßefen ber ^riegfül^tung gefuc^t. 6elten ift m 6(^riften au§ jener

3eit t)on ber Streiterjal)! unb bem ^uftanbe ber §eere bie Ütebe, ftet§ t)on il^ren

Stellungen, il^rer S5afi§, i^ren ^erBinbung§linien unb ä]^nli(^en SSe^ieftungen.

2)erfeIBen ^eriobe entftammt a\\^ 'hk Seigre, 'haS^ eine 5lrmee nur eine Beftimmtc

5Rormalftär!e ^aBen bürfe, unb 'to!'!^ jebe 3]erme!^rung i^rer Qt^^t ^tner inneren

©(^tüäd^ung i^rer ^raft gleii^ !äme.

§anb in §anb mit ber ^^leigung, ben geometrifc^en S5erl§ältniffen va ber

Kriegführung ^uöiel SSerti^ Beipmeffen, ging \>0i^ SSeftreBen, ber 9tü(Jft(^t auf

bie ^obengeftattung gleichen @inftu§ ^u erringen. — £)er anfangt biefe§ 3al^r=

i^unbert» neugeftaltete ©eneroIftaB ei'ceHirte in ütecogno§cirungen. %k %x\x)^)^t\i

tüurben al§ mit bem SSoben, auf bem fie fochten, unauf(ö§Ii(^ berfnüpft an=

gefe^^en. £)a§ 6olbaten au§ bem @eBirge in ber @Bene ^ilfloS feien unb um=

gefeiert bie au§ eBenem Sanbe ftammenben in ben bergen, ftanb ben geleierten

i)JliIitär§ auger 3^#^- i)a^er f(^Iug benn aud^ ein feiner Ko:pf t)or, hk

$Preu§en foHten im Kriege mit ben granjofen fii^ immer auf ben S5orBergen

be§ Xl^üringer äöalbe§ ^in unb l^er BettJegen, boc^ niemals va \ia^ @eBirge ^n^

eingel^en. 3^tf(^en ^affeuBat^ unb bem @tter§Berge Bei äßeimar entf:pann fic^

ein tDal^r^aft Ieibenfd§aftli(^e§ 35er^ältni§. (Sr fe^te ^Ee§ baran, 'hk 5lrmee auf

biefe ^öl^e ju Bringen unb fa^ barin, 9^a:poIeon gegenüBer, 'hk einzige Stettung

be§ 6taate§. @r rül^mt fic^, t3or Sena unb ^luerftdbt :|3ro^5e3eit gu l^aBen: ba§

W 5lrmee, töenn fie in einer anberen Stellung, al§ ber auf bem @tter§Berge,

ftänbe, gef(plagen ttjerben mügte.
£)ie ^rüBelei fanb in foli^en Serrainrütffitsten taufenb it)iII!ommene @e=

legen^eiten, i^re ^altn cinjuferlagen, '^x^i anber§ erging e§ mit bem in ber

5lrmee noc§ üBIid^en fteifen Softem ber ^er:|3fCegung buri^ ^agajine, unb nn
Beftimmt geregelte^ ^el§I= unb ^robfu^rtt^efen. Daran lieg ftd§ ttjieber trefflic^

comBiniren, conftruiren unb erfinnen. 60 tnurbe 3. 35. ein Beftimmte§ 5fle| für

hk Sage ber ©renjfeftungen ^urei^t gel^äfelt, 'ha^ ^um %IM für 'hk ginanjen

be§ ©taate§ aBer niemals gur ^raftifc^en 5(u§fül§rung !am.

©djlieglic^ gelangten bie geleierten Militärs Jener ^eriobe, toelc^e iuir al§

hk SSIütl^e ber So^f^eit in ber Krieg§!unft Bejeic^nen !önnen, gu ber feften lleBer=

geugung, 'haS^ im Kriege felBft bie einfac^ften SSettjegungen nid^t ol^ne großen

5luftuanb t)on ©c^arffinn möglich feien. 6ie tl^ürmten 'hk ©(^tt)ierig!eiten erft

ring§ um fi(^ l^^r auf, um fie bann ju Befiegen, unb öergagen barüBer ben

3tt)ect oEer !riegerif(^en §anblungen, 'hk 3erftörung ber feinbliceen 6treitma(^t.

3n ber Entfaltung t)on Kunft, vX^i öon Kraft fud^te man ba§ arcanum

künftiger Siege. %k laue Kriegfül^rung ber 3fil§einfelb3üge iHuftrirt genugfam

biefe ^fHetl^obe.
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^\ä)i 3u t^ergeffen tft üBticjen», ha% jum S^tium^T^ berfelben aud^ hk l§u=

tnane 9ii(^tunc; ber 5liiff(änmg§pexiobe 5Jlan(^e§ beitruc^. ^an träumte öon

bet ^Dqlic^!eit, o^^ne 35eiiufte p eu-et(^en, tt3a§ man einft biir(^ f(^n3exe D^fer

t)oE6ra(^t ^aBe. 60 entftanb hk 5Iuffaffung öom SOßefen be§ ^riec^eg, hjeld^c

(^Iaufen)i^ mit ben SBotten geigelt: „3Sir mögen ni(^t§ ^ören tjon gelbl^ertn,

bie o^ne ^enf(^enBIut fiegen. Söenn ha^ Blutige <Bä}ia^im ein f(^tec!Ii^e§

6(^au]>iel ift, fo fott ba§ nur 25eranla]fung \t\n, bie Stiege me^r ^u toürbigen,

aber nid^t bie Sd^tnerter, bie man fü^rt, na(^ unb naä) au§ ^enf(^(ic^!eit

ftum^fer au machen, Bi§ einmal tnieber @iner baäh)if(^en!ommt mit einem fd^arfen,

ber un§ hk 5lrme öom ßeibe tneg^^aut."

^reffenb f|)ottete üBer jene 33erirrung im ^al^re 1807 anä) ein fatirijt^er

^i(^ter in feiner ^nitteIt)er§^offe : „^er ^önig in ber ©inBilbung". @r lägt

ben gdbl^errn na^ ber Gefangennahme be§ §eere§ p bem öerrfd^er fpred^en:

„©onjl freiließ toar, für'§ Sonb unb für bie 5Jiaieftät,

^n beren jDienft man fodit, ba§ Seben 5U Verlieren

3)e§ gelben ^^öc^ftet 9lu^m; boc^ feit Humanität,

^'^ilofop^ie bie 2BeÜ, bie ^(cnfdjcn cultiöiven,

Reifet ^ed)tcn auf ben Xob, ,,ben 9Jlorb organifiren".

©0 f(^ont bie ^lufüärung fogar beö g^einbe§ SBlut!"

„2BaB !ann '^umaner fein unb größer traun! 5Dcr ^ui^

<B\ä) mit be§ Se6en§ Suft ber 5Uiitn?eU ©pott erwerben,

5U§ für ber 5^ad)weU ülu^m ben %ob be§ gelben fterben.

S)e§ gröfeern ^Jluf^eS öoU ergab fid) bie 5lrmeel"

ßarl t)on ^lofti^, ^rina ßoui§ ^Jerbinanb'S Wbiutant, öergleii^t hk gelehrten

6trotegen mit bem ^Jloliere'fc^en bourgeois gentilhomme , ber gnr ^iJlagb, b. fi.

aur ßinfad^l^eit fagt a(§ fie i^m mit bem SSefen auf hm2txb xMi: „£)u greifft

mi(^ nit^t nad) ben Siegeln ber ^unft an; 11 faiit, que tu m'attaques ou de

tiers ou de quart."

3Gßie l^ilf(o§ gegenüber bem einfallen 9flaturali§mu§ eine§ 91apoIeon hk t)er=

tüorrene SSieltüifferei tnar, hk ha§ 3^atürlic§e mieb, eBen tüeil e§ natürlich tüar,

;^at ha^ SSaterlanb a^^ feinem 6(^aben erfal^ren muffen. 5(Ber Bi§ a^^^ ^ata=

ftro:pl^e ftanb fie in !§oj§em ^InfeT^en. Die militärif(^e ^enge glauBte i^re

3]ertreter im SSefi| gel§eimnigt)oEer 3öuBer!ünfte , bie ben 6ieg im 35orau§

fi(^er fteHten.

grcilic^ iDar bann, al§ ha^ !lägli(^e f^ia§co folgte, ber 9fü(!f(^lag um fo

größer, unb tüie fieBen ^a^re f^äter hk pxm^i^^m 9laturaliften, tüie ^lüc^er

unb ?)or!, al§ fiegreid^e §elb^erren auftraten, ba gertet^en bie geleierten Ferren

fammt il^rer (S^elel^rfamteit in argen ^igcrebit. —
£)ie Erfahrungen au§ jener gefdjit^tlic^en ^eriobe finb nü^lic^, um ha^

^ßerl^ältnig, tt)eld)e§ bie äBiffenf(^aft im militärifdjen ßeBen einannel^men l^at,

gehörig aufau!lären.

£)ie 5^atur be§ Krieges lägt hk ^ntncnbung ejacter ^^Iftcoricen unh con=

fcquenter tniffenfc^aftlid^cr 6Qfteme nic^t a». 20ßo ber 33erfud) baau gemad^t

toirb, fü^rt er unaugBleiBlid^ ^n $Ißitt!ürli(^!citen, Ineld^e fid^ ein 3cber nadl)

feiner £ieBl)aBerci erlauBt. £)ic ^l^ilofopl^ifdeen ^f^aturen a^tJingen il)rc Sel)rc öom

Ä^riege in hk $peilofo^3l)ie l)inein, bie ^atl^ematücr in geometrifd^c ßcl^xfä^e ober
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arttl§mettf(^e Formeln, bte Sreunbe her ^ettainlel^xe in iijxt S5ettac§tuncjen über

bic iBobenc^eftaltimci. 3a e§ ift nic^t auggeBIielBen, ha% hu ©eognofte füt ^eu:^er

xinb 2:T§onf(^tcfcr betfc^iebene Xl^eorien bc§ ^xkc^^^ ^ai auffteEen tDoHen. 5lEe

bcft|en ein glci(^e§ Üted^t; benn bte ^öglid§!eit fttenger S^etneife unb @egen=

Betueife fel^It, unb in ben etüigen Söed^feln be§ ^rieg§glütf§ mangelt e§ nit^t an

zufälligen ßteigniffen, hk \\ä} ftatt eine§ S5ett)eife§ ber p Beftätigenben Seilte

t)ottrefflic§ angaffen loffen. 3)utd§ feine 3[öiE!üi:li(^!eit etl^ält jebeS 6treBen, bie

^riegfü^^xung nac^ einem triffenft^aftlit^en 6t^fteme regeln ^u tüoHen, ben

©tem:pel bex §al6]^eit, ben ßl^atafter eine§ unfrud^tBaten £)ilettanti§mu§. 3Bie

nun 3)ilettanten meift am ftoljeften auf i^re ßeiftungen finb, fo ergel^t e§

au(^ htn gelel^xten ^rieggleuten. 6te tiexfaHen, tiertannt in i^x 6t)ftem, ber

SScxBlenbung, fo ha^ fte bie g^inger^eige ülBetfel^en, mit benen bex :|3ra!tif(^e 35ex=

louf bex ^inge fte auf b^n reiften S[ßeg 3uxü(fh)eifen fönnte. £)a§ tüax ha^

llnglüdt bex konnex, bte t)ox 1806 al§ Sid^tex bex 5)lilitäxtt)tffenfd)aft tim fo

<|Xo§e ^otte fptelten. 3ßix !önnen fte nux al§ me^^x obex minbex geiftöoHe

Dilettanten gelten laffen, mit aUtn Untugenben, bk biefex ©:^ecie» anhaften.

6o gelangen tt3ix baju, bie S5ebeutung bex 2ßiffenf(^aften füx ben ^ilitäx

ba^in gu Bef(^xän!en, ba§ tnix il^nen eine bixccte @inmif(^ung in bk Söfung bex

im ^xiege gefteEteu 5lufgaBen nux in fel^x untexgeoxbnetem 5}la§e geftatten —
nämli(^ Bei ^euxt^eilung xein ted^nifd^ex gxagen. 5lu(^ exlauBen tüix bex ]^ifto=

xifc^en 2Biffenf(^aft bnxä) xeii^lid^e ^ugftattung be§ ®ebäd)tniffe§, bex @xftnbung§=

qabt be§ Q^elbl^exxn ^u §ilfe ^u fommen.

Sßeitex aBex foE ba^ tniffeufd^aftlii^e Clement l§iex nic^t gelten büxfen.

Dafüx ttjoHen inix il^m dxi anbexe§ @eBiet ^utDeifen.

Qunäc^ft ift e§ uuBeftxitten, ba^ l^eute tt)iffenf(^aftlic§e ^enntniffe füx fid^exe

^euxtl^eilung bex äßaffentoixfung, bex (S;ommunication§=^ittel, bex geogxa:|3!§if(^en

unb 6ultux=S5ex]^ältniffe not^tüenbig finb. Dex 2^xu:p:|3enfü]^xex Bebaxf in biefex

§infic§t toenigfteuö eine§ fold^en 5Jla§e§ üon tei^nifi^ex 33oxBilbung, ba^ ex

t)on ben S^et^nüexn unb 6:pecialiften ni(^t abl^ängig ift, alfo in feinen (^nt=

fi^lüffen nic^t Betxxt tüexben !ann bux^ ^intoänbe, ttielt^e ftd§ feinex S5euxt]§eilung

^^ntjtel^en.

^uc^ 6^xa(^!enntniffe ftnb nü^lii^, um fi(^ auf btm tüeiten Gebiete bc§

^eextüefeng tntexnational oxientixen gu lönnen.

35ox aEen £)ingen aBex f(plagen ttjix bk etl^if(^e äBix!ung lDiffenf(^aft=

litten SeBen§ füx ben 6olbaten ^oä) an.

©ine bex notl^toenbigften ©igenf(^aften füx ben 2;xu:p:penfü]^xex ift 6i(^ex =

'§eit. 5^ux toex 6elbftt)extxauen Befi|t, ftnbet auä) S^extxauen Bei feinen 6ol*

baten. Die 6i(%ex~^eit !xt)ftaEixt fi(^ 5U !laxen (Intf(^lüffen , bie fic§ tvkbex in

bex SSeftimmt^eit unb 2)eutli(j^!eit bex SSefel^le !unb geBen. Diefe aBex finb e§

öEein, tüeld^e bex 5!Jlenge imponixen unb eine gute 5lu§füT§xung gett)äl)xleiften.

5Run finb im ^xiege aEe SSexl^ältniffe fe!§x einfach, bem natüxlii^en 35ex=

ftanbe unb einem Befct^eibenen Ma^e t)on foxmalen ^enntniffen bux(^au§ 5u=

^ängli(^. ^f^(^ologifd)c§ S3exftänbni^ ueBft xic^tigex S5euxti^eilung öon 3eit unb

^aumt)exl§ältniffen xeii^en im @xunbe genommen l^in, um bk t^eoxetifc^e

Söfung bex f(i)tx)iexigften 5lufgaBen möglich gu mad)en. 5lBex um fid§ fic^ex 3u
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fül^len, Bebatf e§ anä) einer tool^I gegxünbeten UeBerjeugunq, ha% eBen biefe

Öinfad^l^eit tDtrüic^ t)otl^ein:fd§t, unb ha^ mrqenbg bunüc (Schick liefen, tüeld^e

hex f(^li(^ten ©rienntnig unauqängltc^ finb. 5Ri(^tö erfc^tüext bcm Uneingetüeil^ten

fo fe^^r hk ßeiftungen in ber ^riegfü^^tung, aU bie SSetmutl^ung, bag l^inter ber

ftrategif(^en unb toÜifd^en 2öei§]^eit ftd^ mel^t üexBexge, al§ tl)atfäd^li(^ baxin

liegt. £)ie§ (Sefül^I Benimmt aEe Marl^eit unb Sic^erl^eit. 3Ser feinen $p(a^

im Kriege au§füEen h)iE, mug alfo tt)enigften§ ^ubor über bie möglid^en 5luf=

gaben reiflid^ nac§gebad§t unb hk fd^tüierigften Sagen am forgfältigften ertoogen

l^aBen.

£)a§ S5eil>iel Don Männern, tüie !^kkn unb S5Iü(^er t)erfü!^rt leidet ju

falfc^en 6(^Iüffen. 5Diefe gelben, bie in il^rem 5luftreten eine getüiffe @ering=

fd^ä^ung be§ tt)iffenf(^aftlicöen unb tl^eorctifc^en Clements 3u bocumentiren

f(^einen, tnaren tro^bem treffliche Xl^eoretüer be§ ^iege§. f^reilit^ finb fie !eine

SSüc^ergele^rte getüefen; tt)o^l aber Ratten fie il^ren (5)eift hux^ unau§gefe^te§

5^a(^ben!en gef(^ärft. ©ie tüibmeten ein tVtenrei(^e§ Seben au§f(^Iie§lid§ hen

^ngelegenl^eiten be§ ^riege§, Beobachteten forttnäl^renb beffen örfc^einungen,

prüften unb ftäl^lten burc^ Söfung felBft gefteEter 5lufgaBen il^ren ßj^arafter unb

Vertieften fid^ gan^ in ba§ SeBen be§ ©olbaten. 60 taxmn fie am @nbe

ba^u, ha^ fie mit einem S5li(f l^unberte t)on Umftänben üBerfal^en unb richtig

tüürbigten, tüäl^renb ber 5lnfänger mül^fam unb anal^tifd^ 3U äöer!e gelten muß.

@§ toaxen eBen @enie§, iüeld^e für il^re 33ilbung fid^ einen anberen 2ßeg a(§ hcn

getüö^nlid^en fud^ten. @§ ift ein trügerifd^er ©d^ein, toeld^er un§ glauBen mad)t,

ha^ xtfxe ^anblungen einer fidleren geiftigen Unterlage entBel^rten; pmeift ift

nur hk ungetüö^^nlic^e nic^t gunftmäßige gorm, in toelc^er i^r äBiffen 3um ^u§=

brudf gelangt, hk biefe§ unterfd§ä|en lägt. i)er innere 3^fammenl^ang , hk

^tüedtmägigfeit il^reS §anbeln§ Belel^rt un§ Bei näherem ©ingel^en auf il^re S^l^aten

eine§ SSefferen. SOßir ftogen ba auf tiefe UeBerlegung, iDeit t)orau§BIirfenbe§ 35er=

ftänbnig unb eine Umfielt, tnelc^e nur ha^ Ülefultat öoraufgegangener (5^eiftey=

arBeit fein !önnen. 9^iemal§ toirb au(^ eine gute $Pra^§ möglid^ tverben ol^ne

gefunbe Sll^eorie. 5!Jlag biefe im friegerifd^en ßeBen immerl^in hk unterfte ©tufe

Bilben, fo ift fie barum bod^ eine unentBel^rlid^e.

@ine tt)iffenfd^aftlid§e £)urd^arBeitung be§ ©toffe§, tüelc^e fid§ forttoöl^renb

in ber ^Intnenbung auf hk f^orberungen be§ :pra!tif(^en ßeBen§ öerfud^t, um fid^

ber ^enntniffe ni(^t aU S'^ed, fonbern aU Mittel jum S^cä 3U Bebienen, er=

^öf}t am fd[)ncUften bie ©id^erl^eit. @§ tuirb baburc^ nid§t aEein bie ßuft ge=

meiert, fid^ im toirüid^en ^rieg§(eBen 3U t)erfud^en, fonbern an^ bie für atte

!riegerifd^en ^^tüeäe fo lüid^tige 3ÖßiEen§!raft geftä^It. ,,^a§ ß^efül^I tüiffenfd^aft-

lid^er ©id^erl^eit, bie gäl^igfeit, fid^ felBft in au§ergetr)öf)nlid^en Sagen mit ber

erforberlid)en Umfid^t unb ©(^neEig!eit 3H orientiren, Befäl^igt anä) fd^toad^e

6^ara!tere, fogar unter bertüidtelten Umftänben einen Üaren ©ntfdtjluß ju faffen

unb benfelben praltifd^ jur ^^u§füf)rung ju Bringen."

5Der ^langel an t^eoretifd^er ©rfenntnig ber 2)ingc lägt ftctä eine ßürfc

emipfinben, unBefannte @efal)rcn a'^nen, traut bem ©egner Glittet ^n, tücld^c

man nit^t fennt unb gegen bie eine 5lBn)ef)r unmoglid^ ift, unb uutcrgväBt fo

in Ic|ter ^olgc bie Hoffnung auf ben ©ieg. 3)ag ^etüußtfein innerer ^}{atr)=

Dcutfdöe «unbf^ou. X, l. 4
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lofigteit fd^tüäi^t bie Äraft be§ @ntf(^Iuffe§ unb ift Betettö bet 5lnfong moroltfci^er

5luflöfim(^. ^IkmaU tnerben bie äußeren 5ln3et(^en btefe§ 3iiftanbe§ fi(^ ganj

texBcrgen laffen. £)ann abet überträgt \xä) fofort eine ungünftige 2ßir!ung auf

hu Umgebung, öon bent gül^rer auf bk ©olbaten, unb ber Erfolg toirb nid^t

aEein bur(^ eine jag^afte Anlage aEer Unternel^mungen, fonbern aud^ burd^ eine

mangeU)afte 5lu§fül^rung Beeintröi^tigt tuerben.

@rnfte tt)iffenf(^aft(i(^e S3efc^äftigung ift beut ©olbaten überl^aupt not]^=

toenbig, unt i^m bie inteHectueEe Seiftunggfä^igleit 6i§ in ba^ ^Iter l^inein p
erl^alten, in tüeld)em er Berufen tnirb, an l^erUorragenber 6teEe gu l^anbeln.

^ie geiftigen fjäl^igleiten gleid^en bem ^pilagnet unb ftärfen ft(^ burd§ ben @e=

Brand). Sie f(^lumnter*n attntölig ein, tpenn il^nen !eine ^rBeit geiüäl^rt tnirb

unb t)erfin!en am @nbe in eine ^xögT^eit, tüeli^e ni(^t ntel^r ju Beftegen ift, tx)enn

:|)Iö^Ii(^ ber (Sntfd^Infe, fie aufzurufen, tDieber ertDad^t. £)a§ S5eif:piel fo vieler

Seute, tüeld^e in jungen 3iO^^*en buri^ glän^enbe @aBen 3U großen Hoffnungen

Berechtigten, aBer, toie reid§e @rBen, e§ t)eraBfäunten , auf neuen ©rtoerB p
finnen, unb bie ba^er in beut regen äßetteifer, bcn ba^ ntilitärifc^e SeBen mit

ftd^ Bringt, nad^ unb nad^ gegen anfangt Befd^eibenere trögen prüdftreten, Be=

toeift bie§. i)ie 5^atur be§ ^am^fe§ l^at uns er!ennen laffen, toie ber %xnppm=

füi^rer eine§ fe!§r raf(^en ^Iidf§, fd^neHer Orientirung unb gefi^tüinber, jugleid^

aBer correder UeBerlegung Bebarf. 235er geiftige Gräfte mit \olä}^n ßigenfd^aften

Beft^en toiH, ber muß Bi§ ^ur 6tunbe ein arBeitfameg SeBen gefül^rt l^aBen,

mag immer]^in ba^ formale äßiffen, tüeld^e« er baBei eriüarB, im ^lugenBlid^c

t)öEig unantoenbBar fein.

3Bir !önnen un§ aud^ ni(^t beulen, ba% ba^ |)f^(^oIogifd^e 35erftänbni§,

beffen ber Officier, ber gelb^err für fein fd^toereg 5lmt im .<^iege fo fel^r Be=

bürfen, möglid^ fei ol^ne ein t)orangegangene§ tüiffenfd^aftlid^e» ßeBen. 9te, toer

fid^ BeoBad^tenb oft mit ben Qi^ftänben ber eigenen 6eele Beft^äftigt, toirb in

biejenige feiner 5!Jlitmenfd§en p Blidfen Vermögen. ^^Inr, toer in grünblid^en

l^iftorifd^en ©tubien ba^ menfd^Iid^e (Sefc^lec^t in feinen @nttt)i(felung§|)l^afen,

namentlich auc^ in feinen nationalen (5igentl§ümlid§!eiten erforfd^t l^at, toirb bit

fd^tüere ^enntnig be§ menf(^Iid§en ^erjen» ertüerBen !önnen, toeld^e im Kriege

üBer fo t)iele§ entfd^eibet. ^J}lan !ann !aum ein tüd^tiger 6olbat im l^öl^eren

Sinne be§ 2ßorte§ fein, ol^ne bit 8ef(^id^te feine§ 25oI!e§ in ft(^ aufgenommen

5U T^aBen.

5luc^ bi^ ^^ania^it, bie bem 6oIbaten Bei jeber Crientirung, Bei ber 55or=

fteEung t)on ben eigenen 25er]^ältniffen unb benen be§ geinbeg l^ilft, Bebarf einer

XleBung burd§ tniffenfd^aftlii^e 2^]§ätig!eit. ^ie ungeregelte ^l^antafte erBlid^t

(^efaT^ren, too !eine t)orl^anben finb, lägt ^Jlittel außer 5l(^t, bereu man fid&

Bebienen !ann, erfc^toert ba§ 3]erftänbni§ für jeben erl^altenen unb ben flaren

5lu§bruc^ für jeben p ertl^eilenben 25efe]^L

3^id)t minber Bebarf ba§ @cbäd§tni§ für ^erfonen, 2^^atfad)en, für geo=

gra^ift^^ unb gefd^idötlid)e ^aten ber anbauernben lleBung, toie fie nur burd^

6tubien gewonnen toirb. (^in gute§ @ebä{^tni§ aBer ift bem 2^ru|):^enfü!§rer

ein unentBe^rlii^er @e!)ilfe.

5Xm ©nbe — unb bie^ ift ba^ SBid^tigfte — fi^eint un§ für ben ©olbaten
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hk tDifjenf(^aftlid§e SBefd^äftigung , bie Qeiftige %xbni not^tDenbig , tDeil fte hk
8cele abelt. 3e '^öl^et in feinet Saufbal^n bet Stieget fteigt, befto l^ärter ftnb

bie ^proBen, tüeld^e an feine 6eelengtö§e gefteHt Serben, ülingg nnt fi(^ ^er

nUidi ex Unglü(f , @Ienb unb ^otij unb boc^ baxf er nic^t ettoeic^t ttjerben.

^^nt fättt bie ^[^eranttüoxtung bafür p. ßr mug e§ tüo^l öerftel^en, mit ber

^öglid^feit ^u tei^nen, ha^ man iT^m, ber bod^ oud^ nur ein ^cnfd) ift, bie

6(^ulb an olttem Unl^eil aufBürbe. @r muß gering ben!en t)om irbifc^en ©lürfe

unb t)om SBertl^ be§ ßeBenS. Unerfd^üttert foll er über bem fieiben ftel^en,

tüzläje^ feine eigene ^Inorbnungen erjeugen, unb bo(^ barf hk^ ni(^t angeborene

(S^efül^llofigfeit ober ^ergen^l^ärte fein, fonbern eine Betüu^te §ol^eit ber @mpfin=

bung, toeld^e ha§ äßo^l unb 2[BeI)e be§ ©in^elnen nur baxnim für ni(^t» achtet,

Jüeil e§ i^ier grö&eren 3^ß<^en geopfert tüirb. 5luf eine foI(^e 6tufe lann.fid^

<iber nur emporfc^toingen , teer getool^nt ift, fid^ t)om aHtäglid^en SSoben be§

irbifd^eu Se5en§ Io§3uIöfen unb in ebleren ülegionen ^u leben, ^e umfangreid^er,

tüid^tiger unb t)eranttt)ortung§t)olIer ber militärifd^e S5eruf§!rei§ tüirb, befto mel^r

mug ber @eift öorl^errfi^en ; befto regerer ^ftege bebarf er. @in beutfd^er 6d§rift=

fteHer unb ^'^ilofopl^ l^at bie ^elel^rten al§ hk ©innigen beaeid^net, tüeld^e bie

ßaft ber ^a^re unb bie SSefd^tnerben be§ 5llter§ ol^ne S5erbru§ ju tragen öer=

ftel)en, unb ba§ ^eifpiel vieler auf bem SSoben ber SSiffenfi^aft rüftig t:^ätiger

(Streife gibt il^m Meä)t 3[Bir nel^men hk erl^altenbe ^raft geiftiger 5lrbeit aber

üud^ für hcn ^xlxicLX in 5lnfprud^, ber feinen SSeruf im l^öl^eren 6inne auffaßt,

lu^ er fott al§ ergrauter ©treiter nod§ mit tJoHer 3^rif(^e an ber 6pi^e feiner

©d^aren ftel^en.

2)ie erl^ebenbe unb öerjüngenbe ^-aft geiftiger 5lrbeit mad§t tniffenfd^aftlid^eg

^eben für ben ©olbaten unentbe!§rlid^.

60 räumen tüir ber äBiffenf(^aft einen el^rentioEen $pia^ ein, obtool^l toix

htn 35erfud§ für falfd^ erÜärten, ben !riegerif(^en 5lufgaben mit tüiffenfd^afttid^en

SOßaffen birect ju 2tihe ju gelten. Söir t)erlangen tüiffenfd^aftlid^e SSilbung Ui
bem Militär öor aUzn Dingen aU ©runblage für hk ©rjiel^ung feine§ 6:^ara!ter§.

S5ei unferen g^orberungen fteUen tüir übrigen^ eine allgemeine ^ilbung

obenan. 6ic mu§ hk S5afi§ für bie befonbere |?a(^bilbung getüäl^ren. 6ie gibt

htn fpecieUen ^enntniffen ted^nifi^er 5^atur bie richtige 6teüe für SSetl^ätigung

unb lägt i!^ren SBert-^ angemeffen beurtl^eilen. 6ie filtert t)or bereu Ueberfd^ä^ung

unb lel^rt, fie glüdtlid^ in einen größeren 9la^men einfügen. 6ie mac^t bcfd^eibcn,

nerl^ütet hk falfd^en 3)orfteEungen Don ber ^lad^t feidfjter tüiffenfdjaftlid^ ober

p!)iIofortifd^ erf(^einenber 2^^eorien unb ertüirbt ijreunbe, ftatt burd^ $ral)lerci

übjuftogen. 2ßir muffen aner!ennen, ha^ \\ö) ha^ S5orurt!^eiI ber pra!tifd§eu

(^egen bie geleierten ©olbaten immer nur auf eine anfprud^SüoUe .£)albgcle]Ör =

fam!eit unb ben ftd^ um feiner felbft ttjiHen öerbröngenbcn Dilettantismus

bcäiel^t. Dicfcr öerfte^t e§ niemals, feine @rrungcnfd[)aften im ßcben tDal)rf)aft

nü^lid^ toerben p laffen. 3l)n treffen bie SBortüürfe mit ÜJcdljt.

9^ur auf bem SSoben einer tüd^tigen allgemeinen 33ilbung !ann tDar)rl)aft

brauchbare militärifi^e S3ilbung erftcl)en.

3Bir bürfen enbM) bie 6; ultur auf gab e bc§ 50flilitärftanbe§ unb befonbcrd

be§ DfficiercorpS nid^t ncrqcffcn. DaS §eer ift eine Sd^ule für hci^ gan^e 33ol!,

4*
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eine ö^'ogc nationale @xäie]^nng§anftalt , tüelt^e ^ftid^ttrene , 35aterlanb§ltel6e,

©cl^orfam nnb 5(rBcit§Inft l^etanBtlbcn foU. ^etne äl^nlii^e ^nftitution l^at fo

tt)ett öerBreitctcn ©inftug. 3n leinet anbeten !ann fid^ bie S^tabition fo mächtig

cnttoirfeln nnb anf fomntenbe (iJefd^Ied^tet fott^ftanäen. Die Offlciete bet 5ltntee,

bie einäiqen ^etnf§foIbaten , toelc^e toix naä) unfetet l^entic^en 3ße)§tt)etfaffnng

bcfilen, toetben babntt^ p @t3ier)etn nnb SBilbnetn bet otogen 35ol!§ntoffen. ^^x

©infing foll ni(^t lebicjlii^ — ja ni(^t einmal öottoiegenb — ein ängetlii^et

fein, fonbetn in hk Siefe beg §etäen§ btingen. @t ntng ft(^ gtünben ouf bie

.<^taft be§ tauten 23eif:piel§ nnb üBetgengenbe Seilte. 2)a§ aEe§ ift nnt Bei tüc^tiget

tDiffenf(^aftlid)et SSilbnng möglich . @§ ift eine bet Beften @igenl^eiten bet ntenf(5=

liefen 5^atnt, ha^ fie geiftige UeBetlegenl^eit, fo longe fie nit^t bntd§ p§li(3^e

G^l^ataftetjnti^aten tjetbnnfelt toitb, getn nnb fteitoittig anetfennt. 91ienial§ !önnte

nnfet Dfftcietcot^§ hk gtoge ©etoalt üBet bie nad^ ^nnbetttanfenben jäl^lenben

50laffen Befi^en, ftönbe e§ nid^t in feinet geiftigen nnb gefettf(^aftlid§en 25ilbnng

]^o(^ üBet beten aUgenteinem ^Riöean. ^iit hzn @inttitt in hQ§ Dfficietcot:|3§ ift

ballet ein Beftintmtet (Stab fold^et SSilbnng hk einzige SBebingnng
; fie ift nnent^

Bel^tlid^ al§ Untetlage füt bie fpätet notT^toenbige 5lntotität.

$lßa§ einft bet 9flittetf(^lag toat, ift l^ente hk ^Infnal^me in ben £)fficiet=

ftanb. £)iefet foE in bet mobetnen ^efeUfc^aft ba§ Otittettl^um te:|3täfentiten,

nic^t ein Otittettl^um be§ 6(^U)ett§ aEein, fonbetn and) ein Üiittettl^nm be§

@eifte§, einen §ott eblet Sitte nnb ntännlic^et 2^ngenben. gut fol(^e 5lnfgaBen

finb tüiffenfd§aftli(^e SSeftteBnngen unentBe]^tli(j^. 6ie foEen nic^t betattig ptä«

öaliten, bag fie einen jnt UeBetl^eBnng füT^tenben SSilbnnggftolg et^engen,

tüol^l aBet, nad^bem fie ben @eift ge!lätt l^aBen, anf §et3, 6eele nnb ßl^ataftet

init!en. £)]§ne fid§ getänfd^öoE an bie DBetf(ä(^e p btöngen, foEen fie ben

ganzen ^enfc^en bnti^toel^en, fein 3[Befen läntetn nnb etl^eBen.

60 !ann alfo ba§ ntilitätifi^e ßeBen be§ geiftigen nid^t mel^t entBel^ten.

€l^ne 3Biffenf(^aft ift l^ente ein ^P^ilitättoefen in bet et]§if(j§en SSebentnng, hk
toix i^xa Beilegen, nnben!Bat getootben.



Per 9C6am5-'iiR auf @ct)fon.

S5on

Unter ben l^etöottaqenben SSexgl^öl^en, tüelc§e fett gtauem ^^(tettl^um befonbete

^egenftänbe ber SSetDunbetung unb S^erel^rung für bte ^enfd^en getüefen ftnb,

nimmt ber toeltberül^mte 5lbam§ = ^t! auf ßetjlon tim ber erften «Stellen ein.

^enn feit me!§r aU 3tt)ei 3al^rtaufenben öerl^errlii^t t^n hk 6age bei ben größten

€ultur=9^ationen 5lften§ aU 6(^aupla^ ber älteften unb tt)unberbarften (Sreig=

niffe. äßie fd^on ber 9^ame fagt, ift feine @efd)i(^te mit bem 6(^id^fale be§

Manm^ üer!nüpft, ber nac§ bem ^c^t^u§ ber mofaif(^en ©c^ö:|3fung§gef(^id§te

al§ erfter ^enfc^ erfc^affen unb gemeinfamer ©tammi^ater ber ganzen ^enfi^l^eit

h)urbe. ^Ber nid^t allein ber 5lbam ber mofaif(^en Segenbe, ber öon ^ier fo=

tüol^I in ba§ S^riftent^um al§ in hen 3§Iam al§ erfter ^cnf(^ l^erübergenommen

tüurbe, f:pielt auf bem fagenumtt)obenen %ham^ = ^it eine I)ert)orragenbe Atolle;

fonbern au(^ SBubbl^a, ber @rünber ber ineiteftöerbreiteten Söeltreligion, nnh 6it)a,

fein mächtiger bral^manifc^er ^f^iöale. äöie ß;e^lon felbft lange S^ii aU ha^

eigentliche ^arabieg galt, unb tnie e§ l^infid^tlic^ feiner tDunberbaren ^atur:prac^t

tüirtlii^ htn ^amen eim^ irbifd^en 5parabiefe§ t)erbient, fo ift and) hit ©efi^id^te

t)on ^bam unb i&'oa, ben erften ^arabieSbetool^nern, mit berjenigen feiner mer!=

tüürbigften SSergfpi^e öertüebt; imb h)ie bie mannigfaltigften 6c^ling= unb Metter=

^ftan^cn in unübertroffener 6(^önl^eit unb güHe bit getnaltigen ^aumriefen öon

^et^lon mit ^]§antaftif(^em 6c^muc! umranten, fo l^at bie erflnbung§rei(^e religiöfe

£)ic^tung bie !egelförmige 6pi^e be§ 5lbam§=p! ober be§ 6amanala mit einem

orange öon tüunberbaren ßegenben umf^onnen.

3n erfter Sinie t)crban!t ber 5lbam§=5pi! biefe ]§ert)orragenbe ütoUe offenbor

feiner au^ge^eic^neten Sage unb ©eftalt. 6:|3i^ tnie ein fc^lan!er 3ucferf)ut crl^ebt

fi(^ fein gelfentegel an ber fübtüeftli(^en @c!e be§ centralen Ö^ebirg§lanbc?% ()od)

aUe benachbarten ^Berggipfel überragenb. 5lllerbing§ ift er nic^t ber I)öd)fte t)on

atten. ^enn ber ^cbura=2:alla=e^aila, im Zentrum be§ ^odölanbg bei ^hircttia

gelegen, übertrifft i^n um Dolle taufenb guß unb erreicht 8200 cnglifdje ^ug

^eere§^öl^e. Ibcr ber ^^ebura bilbet glei(^ ben aEcrmeiften 33crgcn Don ßeplon

eine runblic^ geinölbte @neig=^uppe tjon tüenig auffaHenber gorm unb tritt
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ueBen feinen c^leit^c^eftalteten ^a^haxn ttjentö ^tx'ovx. 3m (S^egenfa^e bagu ma^t

ftd§ ber f(^Ian!c ^egel be§ 5lbam§=p! um fo me^^t cjeltenb, al§ feine fla(^=

getüölbten 5k(^bat!n^^en Bcbeutenb niebriqet ftnb. @r !rönt (^etüiffermagen ol^

fübit)eftli(^er ©cttl^urm hk fteilc ©eBirggmauer be§ §o(^Ianbc§, ba§ al§ 5ufammen=

]^ängenbe UtgeBirg§=S5efte in ber Süb^älfte ber ^nfel em:porfteigt. ^ettl^in ift

baT^er ber $pt! awä} Bei üarem Sä^etter fic^tBar unb Bilbet auf öiete ^letlen

@ntfernunc^ bie erfe^nte ßanbmar!e, tüelc^e bem ©eefal^rer hk ^aijt ber immer=

c^rünen SSunberinfel an!ünbigt. '^äuftg ift fein ifoIirte§ ^aupi mit einer ein=

feinen 2ßoI!e, tnie mit einem §ute Bebest, unb bann erinnert er an einen SSulcan

mit feiner 3flau(^fäule, an ben S5efut) mit feiner ^inientt3ol!e.

§ert)orragenbe SSerggipfel, trielc^e in äl^nlid^er SCßeife, Balb me^^r burc^ ifoHrte

Sage, Balb mel^r hnxä) auffaEenbe ©eftalt fi(^ BemertBar machen, ftnb in fielen

t)erf(^iebentn ;Oänbern feit altersgrauer SSor^eit ^egenftanb :^5antafterei(^er 2)i(^=

tung imb aBergläuBifc^er 35ere^rung getnorben. €ft ^aBen au(^ Befonbere, an

foI(^e ifolirte SSergfpi^en ge!nü:pfte 9^aturerf(^einungen, ober hk mit i^rer @r=

fteigung t)er!nü^ften ©efaj^ren 35eranlaffung gegeBen, fie mit einem ©etüanbe

t)on gel^eimnifetDoHen (Sagen ober religiöfen ^i^tl^en ^u fd^mürfen. 2Bir Braui^en

BIo§ an unferen S5ro(!en im ^arje, ober an bie 6(^nee!o:^:|3e im f(^leftfd§en

ÜHefengeBirge 3U beulen. 3n 3^ea:pel ift ber feuerfpeieube S5efut), in 6icilien ber

getüaltige 5letna, in @rie(^enlanb ber l^eilige ©ötterBerg £)It)m:|)u§, in 5lraBien

ber einfame 6inai ber 5!}littel:pun!t eine§ foI(^en 6agen!reife§ getnorben. ^ein

SOßunber, ba^ Bei bem ^l^antafiereic^en 35oI!e ber alten 3nber, inmitten ber gro6=

artigften ^xa^i ber 2;ro:|3ennatur , ber im^ofante ^i! öon ß;e^lon frül^äeitig

eine ä!§nli(^e S5ebeutung getnann.

3n ben alten ein^^eimifc^en 5lnnalen ber 6ingl§alefen, in bem Berül^mten

@efd)i(^t§ioer! be§ ^a^abanfo, tritt ber 5lbam§=p! fc§on t)or mel^r aU ätoet

;3al^rtaufenben auf unb gtnar al§ 6amanala, ober 6amanto=^uta, al0 hk
S9urg be§ 3[ßä(^tergotte§ 6 am an. 3uerft tnirb er ertoäl^nt in ber ßegenbe be^

frommen .6elben!i3nig§ £)utu ©ameni, 150 ^al^re t)or ß^l^rifti @eBurt. S)ie

^Priefter, tüeld)e beffen ©terBeBctt umftel^en, :preifen feine tielen guten 3[P"r!e; fie

erjäl^Ieu ha^ Sßunber t)om ütei§!orn, tt3el(^c§ ber gute ^önig al§ ^tlmofen

t)ert^eilt ^atte unb tüel(^e§ öon ben ^rieftern auf bem Gipfel be§ 3Bä(^terBerge§

nod^ unter 900 anbere ^riefter öert^^eilt tnerben fonnte.

^ie S3urg be§ 3[Bäc§tergotte§ gilt in biefer uralten 6age Bereite al§ Be=

rü]^mte§ §eiligtl§um, unb hk^ geftattet ben 6c§Iug auf ein nod^ öiel !^öl^ere§

Filter be§ Betreffenben ^ultu§. ^n ber %^ai fpielt berfelBe Bereite in ben älteften

ßegenben be§ ^ubbl^i§mu§ eine D^loEe, tok hk fd^öne Qnfel felBft in biefer mäc§=

tigften Ü^eltgion be§ Dften§. 511g SSubb^a inmitten eine§ fnrd^tBaren ®ett)itter=

fturme§ ^ernieberfäl^rt, Betritt er bie grüne ^i^fcl unter 2)onner unb S5Ii|; er

terjagt ba§ tnilbe §eer ber Böfen Ö^eifter, hk Bi§ bal^in ßan!a=^it)a, hk glüc!-

feiige Qnfel, Be^^errf^t Ratten, unb ferlägt felBft inmitten biefe§ ^arabiefeg feinen

6i^ auf. §ier t)er!ünbigt er ^uerft fein ^tangelium t)om ^^irtoana unb lel^rt

bie ^enf(^en il§r &IM in Iber^dutfagung fud^en: ol^ne SGßunfi^ gu leBen, um
o'^ne |^ur(^t ju fterBen. §ier ift e§, ttjo^ber $pefftmi§mu§, hie in unfern 2^agen

tüieber aufleBenbe 5p^iIofo:pl^ie be§ UnBett)u§ten, juerft üaren ^uSbrud fanb:
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„Sftefignation, bie§ l^erbflc aller 2Botte,

eröffnet un§ attetn bc§ ^rieben? Pforte!"

5(nbä(^tig laufd^t bog ^ufammcnc^eftrömte ©ing^^alefenüol! ber $ctI§6otf(^aft

be§ 5!Jlenf(^ c^etüotbenen ®ottc§. ^ie Beraufd^enbe ^xa^t ber untcjeBenben

5;to:pennatut, bte un^ atmen ^lorblönbern a(§ ber öerförperte ^arabieggarten

erft^eint, ^^inbert bie Eingeborenen niä^t, auf alle§ &iM berfelSen S5er3i(^t ju

leiften; nnb bem S5e{f:|3iele feiner öerfamntelten dürften unb 5lbe(§cjef(^le(^ter

folgenb tüirb halb ba^ ßanfatjol! jur SSubb^alel^re belehrt. 5ll§ BleiBenbe 5Den!=

ntäler feine§ ^efud^eö l^interlögt SSubbl^a bei feiner Himmelfahrt nid)t allein

eine ^anbtioll feine§ §an:|3t]^aare§, fonbern auf Befonbere§ @ebet be§ ^önig§

aud^ ben Einbrutf feinet ^ugeS. £)iefer l^eilige ^Jugta^fen, ber tt)unber=

tl^ötige @ r i :^ a b a , blieb an hzm ^un!t ^uxM, auf tüeld§em ber gu§ be§ Söubbl^a

bie Erbe ^um legten ^Ftale berül^rte, auf ber ^öc^ften ^elfenf^i^e be§ 6amanala.

6eit biefer 3^it, alfo feit me^r al§ 2000 Salären, enttüidelte ]xä) biefeg

§eiliöt!^um ^u einem 2BaEfa]§rt§orte erften 9^ange§, ju toet(^em in junel^menbem

^a%e hk gläubic^e SBubbl^iftentoelt be§ öanjen Dften§ jufammenftrömte. 5lber

el^e fte bal^in gelangten, mußten bk frommen piger \ktj bux^ biegte Urtoälber

^inbur(^arbeiten, xnä) an @Ie:^!^anten, SBären, Seo:^arben unb anberen tt)i(ben

^l^ieren; fie mußten jal^Ireid^e fSää^c unb 6tröme buri^freujen, bk in toilben

6^Iuc^ten al§ braufenbe äBafferfdUe l^erabftüraen
; fie mußten an fen!re(^ten

geI§toänben em:por!Iimmen, bk aHein bem ftiegenben 35ogeI ^ugänglid^ erfd^ienen.

greilii^, je größer biefe ©efal^ren imb SBefd^tnerben, befto ^öl^er ba^ S5erbienft

ber gläubigen SSaEfal^rer. %nä) forgten tluge ^riefter ft^on frül^aeitig bafür,

ba% ein Dpferbeden auf bem (Si^3fel bk reid^en 6^enben ber tooi^Il^abenben

^ilger aufnal)m, unb ba^ ein t)cr:^eißung§t)oIIer Segenbenhanj ba§ ^ßerbienft

biefe§ ^eter§:|)fennig§ in geprige§ 2i(^t fe^te.

8(^on im ^e^nten ^al^rl^unbert nac^ ^fjxi^ii Geburt Ratten bie 2ßa](Ifa:^rten

auf ben ^bam§ = ^i! eine folc^c 5lu§bel^nung erlangt, ba^ ber fromme ^önig

^^irti 5liffun!a SGßijetja ß^afo, öon ber befc^ tuerlitten Pilgerfahrt äurürfgefe^rt,

e§ für nötl^ig fanb, befonbere ^uganggtnege für biefelbe buri^ bit ganje 3nfe(

anaulegen unb allenthalben freie Verbergen für bie ^ilger ^u errid)ten, ^f(^ultri§

ober 5lmbalam§. £)rei:^unbert ^aijxe fpäter tüurbc an 6teEe be§ alten, äußcrft

mül^famen unb gefäl^rlit^en ^ilgcr^fabe§ ein bequemerer SKeg angelegt unb über

bie tüilbeften SSergftröme eine ^njalil t)on SSrücfen gebaut, ftar! genug, um felbft

^ferbc unb @le:|3^anten 3U tragen, lieber bem l^eiligen 5ußta:|5fen be§ 33ubbl)a

felbft er^ob \xä) ein Heiner 2^empel.

Der „ 6r i^aba", ober ber l)eilige gußta^fcn in ber gelfenfpifee be» 6a=

manola, ift aber nid^t allein ©egenftanb l)öd)fter $öerel)rung für bie ^ubb]^a=

Migion, ber faft ätoei 5Drittel ber ^nfclbetiöllerung, bie eigentlichen 6ingl)alefen,

^uget^an finb. SSielmel^r tüirb berfelbc in glei^er Steife aU tounbertl)ätigc

^)leliquie auc^ öon ben bral^manifd^cn ^nl^angern ber §inbu=9{eligion öerel)rt, ,yi

toelclicr ft(^ ungcfäl^r ein ^Drittel ber ße^lonbetüol^ner befennt, bie fdjtoar^^n

Tamilen ober ^alabaren, Eroberer braöibifd^en @tamme§, bie öon ber inbifdjen

§albinfel über bie 5lbam§brüde l^erübergelommen finb. ^lad) il)rer l^cgeube ift
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e§ bcr ©Ott 6 t Da, tüd^cx Bei feiner ^immelfal^rt l^iet feine <Bpnx ]§tnter=

laffen f)at.

äßicbcr eine anbcrc SSebeutnnc^ tüirb bent ©ripaba uon bcn mo!)antmebani=

f^en ^IraBem beic^clcc^t, bie fd^on fel^r früfijeitig auf il^ren nntemclimcnben

$onbcl§fa]Örtcn gegen Oftcn (Jctjlon !cnncn lernten, ^a^ ber arabift^en Segenbc,

hu an§ ber älteren t»nbbt)iftifc^cn l^eroortünd^y, rül^rt bcr I)eilige gnfetapfen öom

©tantntöater be§ 9)ienfd)cngcf(^Ied§t§, Hon 5lbant, l^er. 5I(» berfelbe naäj bem

6ünbenfaEe an§ bem ^parabicfc nertrieBen tonrbe, ergriff i^^n ein ^ngcl beim

5lrm nnb fe^te il^n anf bem ©ipfel be§ naä) ifim nnnmeljr Benannten (^ct)lon=

$pi!§ nieber. föleid^jeitig büfete @i3a, bie fd^öne S^ei-fiil^rernn, iljrc 6d^n(b anf

bem tDeit entfernten einfamen 3?erggipfc( ^Irafatl), oBerl^alB be§ l^eiligcn 93te!fa

in 5Irabien. SBenn 5lbam I)ier ioirflid^ all' ben enblofen Jammer öoranc^faf),

ben fein (5)enn6 ber 5rnd}t nom 'kannte ber (5r!cnntni6 filr ba^^ arme '03icnf(^en=

gefc^Ied^t bi§ anf ben f)entigcn 2^ag jnr ^olge f)atte, bann ift e§ freilid^ hm
Sönnber, ha^ fein ftcl)cnber ^üfeerfng ftc^ tief in ben l^arten ©neigfelfen ber

33ergfj)i^e einboI)rte nnb ha^ feine rcneooücn ^f)ränen einen Üeinen 6ee bilbeten.

^loä) l^ente toirb btefe l^eilige g^ntl^ Oon ben anbäc^tigen 5(>i(gem aU n)unber=

tl^atigcy ^ebicament gegen bie t)erfd)iebenften Uebcl gctrnnfen.

^er 3§Iam Ijat iibrigeny biefe 5(bamy=Segenbe glcic^ oielen anbercn Sagen

au§ ber d^riftlic^en ^}lt)t5oIogie entnommen. S)enn fic finbet fi(^ bereit» brei

3ia]^rl)nnberte t)or "D^lorjammcb in bem bcriil)mten .Gopten = ^annfcripte über

„bie ©lanben§toeilljcit", au» bem oierten ;3<^i)^*f)ii"^<^^'^ "^^ ßf)v*iftn?v Uield^c»

S^ertuöianuS htm großen ©noflüer 35alentinu§ jufd^reibt. ^ier toirb jum

erften ^ale bcr I)citige ^^n^tapfcn bc§ Ini^cnben 5lbam ertoälint nnb er^älilt,

toie ber ©rlöfcr bcr Jungfrau -Maria mittliciftc, er Ijabc einen bofouberen C^ngel

alg 3[öäd^ter über benfelben angeftellt.

5In(^ bie rfjinefifd^en 6el)IonpiIgcr liaben jnm %^ni biefen -JJhjtbu» aboptirt

nnb bc^icl)en ben Ijeiligen ^n^tapfen auf ItDan = .^oo, ben erften ^lenfrf^en.

toö^renb 5lnbere il^n bem ^nbbfia jnfd^reibcn. |)ingegen leiten il^n bk erften

t^inftlid^en Eroberer ber ^"fi'l bie ^^portngiefen, tjom l^eiligcn lljoma» ab, bem

5lpoftcI, ber f)ier juerft ha^ (^r)riftcntlium gcprcbigt l)abe. SBieberum eine anbere

2)entnng getoann er fd^on friifijcitig bei ben ^^Vn-fern. §ier ift ber Urljeber be§=

felben 5llejanber bcr ©roge, bcffen ^nbcrjng für ba§ gan3c ^31orgenlanb

eine reid^e SagenqncHe lonrbc. ^er perfifd^c S^id^ter 5lfd^rcf an§ öcratl^, ber

felbft eine ^^ilgcrfa^)rt anf bcn 5lbam» = ^^i! nntcniommcn Ijatte, befd^reibt in

einem blnmenrcid^cn @po§ bcn fabell^aften Seejug 3^5!anber'» ober 5Uci:anbcr'v

nad^ <5ercnbib (ber alte 9kme bcr Qnfcl bei ben -^Irabcm). ^cr macebonifd)e

G^roberer beftcigt, am @nbc ber SBelt angelangt, bie l)öd[)ftc 33ergfpi^e bcr tininber=

tooUen 5parabic§infel nnb l^interlögt bafelbft aU bleibenbe» ^enfmal ben ©inbrnct

feine» getoaltigcn ^uge?. (Vreilidf) tniffcn bie gried()ifd^cn C«5efd[)id^t'5fd^reibcr nidf)tc-

Don einer foldjcn Umfd^iffung 3"bicn» nnb oon bem ^efudje -^Ucyanbcr'»^ auf

ße^Ion; aber nid)t»beftoit>cniger getoann aud§ biefer perfifd^e 5)l^t]^n§ eine toeite

S^erbreitnng.

60 ift e§ benn eine gar feltfame nnb ionnbcrlid^e ©efeÜfd^aft, locld^e bie

eiitnbnngtfreid^e 6age anf bem l^i^^flßnft^'fbenben ©ipfel bc§ blanen ©ct)lon=
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^t!§ tjerfammelt. ^a ftteitcn fid^ um hk ßl^re il^reS gu§ta^fen§ ber inbifd^e

^ott S^ubbl^a mit bcm (^rtftlid)en ^poftel Z^oma^, ber Bra^manif(^e öJott 6tt3a

mit bcm ftng!§aleftf(^cn äBäc^tergott 6aman, ber macebonifd)e 3öe(tcroberer

^lejanber mit bem femitifd^en Urvater be§ ^enf(^engefc^Ie(^t§, mit 5lbam. tiefer

£e|te aBer ^at in bem fc^tüierigcn 2öett!am:pfe ben 6ieg qetüonnen; benn naä^

if)m tüirb ber toeltBerül^mte ^erc^ no(^ ^eute enbgültig Benannt, unb er ift e§

ja au(^, ber fo t)ielen anbern n)i(^tic^en fünften ber uralten 5Parabie§infel feinen

tarnen l^interlaffen ^at. Denn bie 5lbam§ = S5rü(^e ift e§, hk 6et)lon früher

mit bem inbifd^en geftlanbe in S5erBinbung fe|te unb auf tüelc^er hk inbifd^en

STl^iere unb ^flanjen in frül^eren geologifd^en ^erioben ebenfo auf hk ^nfel

l^inüBertoanberten, tüie f^äter bie mala6arif(^en ©roBerer, bie fd^tuarjen Xamilen,

^bam§q arten ift ha§ ^rad§tt)olIe, Blumenreid^e ^arabieg, tt)el(^e§ fid^ am
guge be§ ^ercje§ ausbreitet, unb 5lbam§frud^t hk l^errlid^e ^arabie§feige

ober SSanane, hk ju ben ebelften @efd^en!en ber reid£)en ftng^aleftfd§en glora gc=

l^ört; fie Bilbete bie 5lal§runc; ber erften ^enfd^enünber , ber 5lbamiten t)on

^et)Ion. Die foftBaren ©belfteine, an benen hk 3nfel reid§ ift, ftnb 5lbam§ =

i^x an tu. @ine bunüe gelfenl^öl^Ie unter^alB be§ Berggipfels ift 51 b am § ]§ a u §

,

t)on i:^m felBft mit eigenen §änben au§ gel§:platten erBaut; unb bie |3rad§tt)olIen

^:^obobenbronBäume, bie baSfcIBe Befd^atten unb mit il^ren Blutrot^en 9Hefen=

Blumen üBerfd^ütten, ftnb ^bamSrofen. Der fd^öne %ti^ mhliä) am gufee

beS Berges, beffen !r^ftatt!IareS äßaffer ein gelfenqueH birect auS bem ^arabiefe

l^erlcitet, ift ha^ l^eilige 5lbam§Bab.

5Ingefid^t§ biefe§ Blumenreid^en ©agengelüanbeS , ha^ hm ftol^en 5(bam§=

^i! t!om ^yuge Bis jum ©ipfel uml^üUt, unb ha^ üBer brei SKelttl^eile feinen

mt)ftifd^en 6d§atten auSBreitet, bürfen tüir tüol^l mit Q^ug unb 9tcd§t Behaupten,

bog ber l^eilige äßäd^terBerg öon ßei^lon einer ber mer!tDürbigften Berggipfel

unferer ßrbe fei; felBft ganj aBgefel^en öon ber imBefd^reiBIid^en ^laturprad^t,

tüeld^e bie ^ropenfonnc in t)erfd^tr)cnberif(^er ^^üUe üBcr feine ©eftalt auSgicgt.

2Ber bal^er in ß;et)Ion tnar unb ben 5lbam§=p! nid§t Beftieg, Begel^t eigentlid^

eine größere UnterlaffungSfünbe , als berjenige, tneld^er in 9iom tüar unb ben

^papft nid^t gefeiten l^at. ^ro^bem hjirb aBer ber tüunberBare SSerg in ber Z^at

nur feiten Beftiegen; unb unter ^unbert Europäern, hk bort leBtcn. ober ftd^

t)orüBerge:^cnb bort aufl^ielten, ift tooT^l !aum ßiner auf feinen Gipfel gelangt,

greilid^ ift aBer biefe ^ilgerfal^rt aud^ l^eute nod^ !einc c^(einig!eit unb fie er=

forbert mand^crlei 35orBereitungen unb §iIfSmitteI.

Die erfte 33efteigung bcS ^bamS=^i!, üBcr bie lüir eine auSfül^rlid^e 33e=

fc[)reiBung Befi^cn, ift biejcnige beS araBifd^en ©elel^rten QBn Statuta, auS

bcm ^afjxc 1340. DerfelBe tüurbe burd^ einen Sturm öon ben flad^cn .^oraEen=

unfein ber ^alcbitien nad^ 6ct)Ion öerfd^Iagen ; er fa^ h^n l)0^en Berg ber ^nfel

fd^on neun STage lang, tDk eine getoaltige Blaue Ülaud^föule, auS bem ^eere

cmporfteigen. Den Ort, an beffen jimmtrcic^em (^cftabc er lanbete, nennt er

Battala, bie Üicfibenj eineS ungläuBigen .^önigS; c§ ift ()öd^ft lüal)rfd)cin(id^ bo§

l^cutigc $putalam, einige S^agereifeu nörblidf) öon ßoIomBo, an ber Dlortoeftüifte.

Bon bem Könige gaftfreunblid^ aufgenommen, reid^ Bcfd^cn!t unb nadt) feinen

äßünfd^en Befragt, äußert er als l^bd^ften SQßunfd), ben gugtapfen feincS 51U=
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t)ater§ %bam auf betn (^ip^d be§ ]§etliqen ^etge§ 511 fe!^en. ^er ^önig filtert

i^m l^ierfür feine Untcrftü^img ju imb lägt il^n in einem !:palan!in T6i§ on ben

IJug be§ @eBii'cje§ trac^en, Bec^leitet Don 10 .^rieqern feiner SeiBtoad^e, 15 2;xägexn

t)on ßel6en§mitteln , 4 ^rQl^manen=$rieftetn unb 4 frommen S3ü§ern, hu iebe§

3[a]ör bie $pittierfal^rt nnternal)mcn unb al§ güT^rer bienten.

^ie ü^eife be§ araBifc^en £)octor§ c^el^t äunäd^ft Iäng§ ber ^üfte nac^ 6üben,

bann ofttoärt^ in ba§ innere ber 3ißunberinfel !§inein. §ier !ommt er 3ur

Olefiben^ftabt be§ ^aifer^, .<(?an!ar, hit ^tüifc^en l^ol^en SSerc^en unb am Ufer eineg

qrogen 2^cid^e§ liegt, in tncld^em 9iuBine unb anbere ©belfteine gefunben tnerben.

(S3iellei(^t an ber 6teIIe be§ l^enticjen ^anb^ ?) @r fielet ben :|3rä^tig gefc^mütften

^aifer auf einem n)ei§en @Ie^]^anten reiten, beffen ^o:|3f mit fieBen großen rotl^en

^hiBinen ijer^iert ift, jeber größer al§ ein §ü^nerei. ^ie grauen ge^^en gleich

ben ^Dlännern faft unBeüeibet, finb aber mit :pra(^tbolIem 3*iubin|(^mui an

Firmen unb SSeinen gegiert, .^inter ^an!ar Beginnt ber eigcntlii^e @eBirg§toeg,

reidö an S5ef(^tt)erben unb ^efal^ren. 3^ci t)erf(^iebene ®eBirg§:pfabe fü]^ren pm
$i! l^inauf, nad^ 5lbam unb @t)a Beaeid^net, aU „S5aBa=SGßeg unb ^ama=3Beg".
5^ur ber ^ilger !ann ha§ gonae S5erbienft ber Befd^toerlic^en ^ilgerfal^rt in 5ln=

'ipmäj nel^men, ber Beibe ^ege getüanbert ift. ^er S5aBa = 2[öeg, naä) S5ater

3lbam fo Benannt, ift tüeit raul^er unb B efi^tt) erliefer , a(§ ber ^amo = 3[ßeg,

ber ber Butter @t)a getüei^t ift. ßg f(^eint faft, ha^ erfterer ber nörblid^e,

le^terer ber füblic^e Don ben Beiben ^faben ift, bk anä) gegentüärtig aEein no(^

auf ben Gipfel be§ 6amanala l^inauffü^ren.

;3Bn Statuta fd^Iägt auf ber |)inreife b^n fd^tüierigen S5aBa=2Beg (üon 5lorben

]^erauf) ein, auf ber lüdtreife ben fanfteren ^ama=2Seg (na^ 6üben ^inaB).

^uf bem erfteren gelangt er äunäc^ft an ben Berül^mten 5lffenteic§ SSu^uta.
S)ie großen fc^toaraen 5lffen, bie in bid^ten Sd^aren bk Urtüälber an feinen

Ufern Betoo^nen, l^aBen lange Sd^tüän^e unb SBärte tnie Wdnmx] (offenBar ber

fd^toarge äBanberu^, ben andj iä) in großen 6d^aren l^ier antraf), ^a^ ber

SSerftc^erung ber $ilger toerben biefelBen öon einem alten ^önig Be^errfd^t, bet

eine ^ronc öon SBIättern trägt, einen langen 6taB al§ 6cepter fü^rt unb ftet§

öon öier mächtigen, mit knüppeln Betoaffneten ^raBanten Begleitet toirb. 3n
btefen 35^ilbniffen tüimmelt e§ t)on ben Böfen SanbBIutegeln, ber größten

Page öon 6et)Ion. Um fie au entfernen. Betupfte man fie fd^on bamal§, toie

nod§ ^eutautage, mit ßimonenfaft. Stiele piger foEen ben maffen^aften SSiffen

biefer üeinen SLeufet unterliegen unb an S5erBIutung fterBen. £)urd§ bid^te

SBälbcr, an tierfd^iebenen 2eid§en unb tnilben §ö]§len ^eiliger ©infiebler öorüBer,

atoifd^en gelfenfd^lud^ten unb üBer äöafferfäEe l^inauf, gelangte ber araBifd^e

^ele^rte aur 3§!anber=(Srotte. T)iefe §ö^Ie, au ©^ren ^ie^anber'§ be§ Großen
Benannt, entl^ält ]§errli(^e§ erquid^enbeg £}uelltt)affer. UeBer il^r fteigt jä^ bie

eigentlid§e ^Jelfenp^ramibe be§ 2[Bäd§terBerge§ empor; er ift einer ber ^öd)ften

SSerggipfel ber Belt; bie 2ßoI!en liegen tief unter ben ^üßen be§ ^inauf=

!limmenben $pilger§. :Die fenfred^ten §el§tüänbe finb nur baburd^ a^ erfteigen,

baß fc^on feit 5llterö :^er 6tufen in biefelBen eingel^auen unb neBen benfelBen

lange eiferne Letten angeBrad^t finb, an benen fid^' ber §inauf!letternbe feft]§ölt.

3Bn Statuta aäl^lte a^^n l^erfd^iebene fold)er Letten; bie le^te ^eißt bie „^ette
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ber @t!enntni§", tüeil tnan l^ier but(^ bett :plö^lt(^en SSlitf in einen nngel^enten

5lBgtunb üBertafd^t tnirb. @nbli(^ c^clangte er tx) 01)116 el^alten auf ben (Si:pfel be§

f^i^en geI§!cgGl§ unb !onnte l^ier 5ibam'§ gugta^fen feine Sßerel^rung Bezeigen.

6t fanb i^n 11 S:pannen lanc^, unb umgeBen öon 9 5^ifc^en ober €:|3feti6etfen,

in benen bk ftontnten ^il(^er rci(j§e ©oben öon @olb unb 6il6er, t)on ÜluBinen

unb anbeten @belfteinen niebetlegten.

%uä} hk 9^ü(fteife be§ atabifd^en i)octot§, auf bem toeniget geföl^tlic^en

^anta=2Be(i[e, ift nid^t ol^ne ^nteteffe. 5lnd^ l^iet !ontmt et tüiebet an (^betftein=

gtuBen unb %dä)en totüBet, Befonbet» abet an bem Betül^mten SeBen§baunte

be§ ^atabiefe§, bet nie ein SBlatt öetliett. £)a ein 3ebet, bet ein foI(^e§ SSIott

gegeffen ^at, fic^ üöHig hiebet üetjüngt, fo ift et ftet§ tion ^ilgetfd^aten um=

lagett, bie öetgeMid^ auf ba§ ^bfato eine§ S5Iatte§ tuatten. ©öi^ft ti3al^tf(^ein=

Ixä) tnat biefet ßel6en§Baunt einet t)on jeiten utalten niädjtigen SSubb^aBäumen

obet l^eiligen geigenbäumen, ben SSogal^a (Ficus religiosa)
;

fie tnetben nod^ l^eute

übetall in ben Sönbetn be§ S5ubbl^a=6ultu§ al§ l^eilige Sßunbetbäume öetel^tt,

tneil ^ubb]^a fi(^ nutet il^tem üil^Ien bid^ten ©d)atten am liebften niebetlieg.

^o(^ l^eute ftel^en fie üBetatt neben ben Dagoba, ben glotofötmigen 9leliqnien=

tempeln. ^ebe biefet l^eiligen ^agoba umftfiliegt eine Df^eliquie be§ @otte§; leibet

ift biefelbe mit niemals fidjtbat, ba bet gefd^Ioffene tneige ^u^:|3elbau ttjebet

Z^üxen no(^ genfter befi^t.

SSom 5Ibam§ = ^i! teifte ^bn Statuta nai^ bet gto^en §anbel§ftabt i)inata,

h)al§tf(^einli(^ btm l^eutigen ^atuta, betül^mt buti^ einen ungel^euten ^tad^t=

tempel. S^aufenb btal^manifd)e ^tieftet öetti(i§teten l^iet bm (S^otte§bienft, tuöl^tenb

fünfT^unbett öotnel^me ^ungftauen t)ot einem golbenen @ö|enbilbe hti %aq unb

^a^i ©cfänge unb SEdnge auffül^tten. 35on ba gelangte et läng§ bet Mfte nad^

^ali, öetmutlilid) bem l^eutigen ßolatuta, unb t)on !^iet naäj ^alambu, bamaB

f(^on bet fd^önften unb gtögten 6tabt ber 3nfel. @§ ift bie l^eutige §au^tftabt

ßolombo. @ine Steife t)on brei ^^agen nai^ 5lotben fül^rte ben arabifd^en

^ilger öon l^iet nad^ feinem 5ln§gang§pun!te S5attala ptüc!.

^n biefe ^ilgerfaT^tt be» ^bn ^atuta, bie ältefte, öon bet tnit genau untet=

ticktet finb, fd^liegt fid^ al§ gtüeite fd^on neun 3al)te flötet bicienige eine§ ^ä^ft=

lid^en Legaten, be§ f^lotentiner 5!}linoriteu:pater§ ^oljanncS be ^arignoia an.

@r Itiar frül)er ^Profeffor in Bologna getüefen unb trat 1339 im 3luftrage be§

$Pa^3fte§ ^enebictu§ XU. eine ®efanbtfcf)aft§rei}e na(^ ^nbien unb 6l)ina an. 5luf

bet 9iücfreife, 1349, befuc^te er audf) 6et)lon unb fül)rte eine Pilgerfahrt auf bm
l^eiligen ^erg au§, „ben l^öc^ften na(^ bem ^arabiefe". @r fd^ilbert anSfül^rlid^

in§befonberc bk ßebenglneife ber bubbl)iftif(^en Wön^e unb SBüger, bie in groger

i^afji in ben §öl)len unb SBilbuiffcu am ^^Ib^nge be§ SSergeg tnol^nen.

3n unfetem ^al^tl^unbett tüutbe ber 5lbam§=p! juetft 1817 t)on einem

@uto:päet beftiegen, t)on bem britifd^cn Militärärzte 3o][)n 5S)aöt), einem

trüber be§ bcrül)mten ^]^^fi!er§ 6ir .£)um:pl)r^ ^aö^. @r fül)rte bk ^efteigung

t)on ber 6übfeite au§, übet Ülatnaputa unb ^alabatnla, unb ba^ ift aud^ ber

SOßeg, bm bk meiften folgenbcn 9ieifenbcn einfdjlugen, t)on £)eutfdf)en iuybefonbete

bet ^rin3 äöalbemar öon ^reugen, in beffen Söegleitung ber ^Jlaturforfd^cr

•Öoffmeiftet tüat, flötet gtiebau, ^öniggbrunn, ©d^marba, 9ianfonnct unb 5lnbete.
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SDtefcr füblic^e SGßeg ^ai ben SSot^ucj, ha^ man in aän S5equetnli(^!eit auf pten

Söecjcn bi§ nat^ Ü{atno:pura, hex Bexül^mten ©tabt ber ©belfteine, falzten !ann,

imb t)on l^ier no(^ üBer ^iHitnaHe nac^ ^pdaBotuIa, ba§ unmittelBar am ^^uge

best \at} auffteigenbcn C>^eBtvc;§ftorf§ liegt. 5l6er bet SSerg^fab t)on l^iex l^inauf

ift öiigctft fteil imb Bcfd^lüerlid^, imb man ift genötl^igt, nal^eju 7000 Q^ufe auf

bemfelBen ummtctBroc^cn auftt)ätt§ ju fteigen.

S^equetnex unb tücuiget anftreuqenb ^ai fi(^ neuexet Seit bie ©xfteiqung t)on

bex 5^oxbfeite qeftaltet. £)iefe tüuxbe juexft 1819 öon beut (Snglänbex 6ati3ex§

au§gefül^xt. @x tüax bex exfte @uxo:päex, bex eine 5Jla(^t auf bem @i:pfel pBxac^te.

5lu(^ biefex SBexg^fab ttiax banial§ nod§ äugexft Befc^toexlit^ au§ 5!JlangeI an äßegen

unb SSxütfen. 6atüex§ Bxaud^te nii^t toenigex al§ fünf tioUe ^agexeifen, unt

ton ^ntBegantnta, am 5^oxbfu6e be§ ^i! in Bebeutenbex ^ö^z gelegen, hfe ta^e

<5txec!c 16i§ auf ben (5Ji:|3feI äuxüdfaulegen. Unbuxc^bxingli(^e Uxtuälbex, fteile

iJelggepnge, jäl^e 5lBgxünbe, tnilbe S5exgBä(^e unb 3$^affexfäEe ol^ne SBxüto ex=

fd^tuexten ba§ 33oxbxingen aufeexoxbenttici.

3n ben legten öiexjig ^al^xen ift ha^ gan^ anbex§ gettjoxben. £)ex t)ox=

bxingenben (S;affeecultux ift bex gxögte 2^1§eil jenex !§exxlic§en Uxtüälbex jum

£):pfex gefallen, unb §unbexte t)on englifd§en ^fCan3ex=S5ungalotti§ finb aEent^atSen

in ben auggebel^nten 6affee=, %^te= unb ßinc^onapflanaungen gexftxeut. @ut=

geBal^nte ^fabe, pm 2^1§eil fogax Bequeme ^Jal^xlüege fül^xen öon einex ^Panjung

gux anbexen; unb üBex hk SSexgftxöme unb 5lBgxünbe finb fic^exe SSxütfen ge=

fd§Iagen. 6eit einigen 3al^xen fü^xt felBft eine üeine @ifenBa]§n, — ein füb=

lic^ex S^^iö bex 6;oIombo=^anbi)=S5a]^n, — t)on ^fexabenia üBex (S^am:poIa nac^

5^att)ala=$piti)a , unb t)on l^iex !ann man in einem ^poftomniBuö fübtt3äxt§ in

4—5 6tunben Bi§ na(^ ^icfot^a gelangen. Se^texeg ift aBex nux einen 2^age=

maxfc^ öon ben füblid^ften ^ftanpngen entfexnt, hu gegentüäxtig f(j§on 6i§ un=

mittcIBax an htn nöxblit^en Q^ug bex ^i!=^t)xamibe !^inaufge!^en.

liefen Bequemexen 2ßeg fc^Iug auc^ iä) auf 5lnxatl§en meinex Q^xeunbe ein,

a(§ iä) im geBxuax üoxigen 3al§xe§ eine S^leife in ha^ @eBixg»Ianb t)on ß^e^lon

xtntexnaTöm. @ut mit @m:^fe!§Iungen au§geftattet ful§x iä) t)on ^exabenia am
10. geBxuax in einex 6txeile ununtexBxoc^en Bi§ 2)i(fo^a, unb tüanbexte t)on ba

3u gug bux(^ bie fübtuefttic^en ßaffeebiftxicte be§ §o(^lanbe§ na^ 6t. 5lnbxeh)§.

@§ ift hk^ hk ]^ö(^ft gelegene ^flanjung unmittelBax am nöxblit^en gu^e beg

%ham^-^it unb an i:§xen gaftfxeien SSefi^ex, ^x. (Sl^xiftie, toax i^ fc^on t)ox=

l^ex Befonbexg em:pfo]^Ien.

3)ex füblii^e Q^elfenaBftuxj be§ 6amanala ex^^eBt fi(^ fo fteil au§ bex

Blül^cnben ©Bene, in tüeld^ex am Ufex be§ l^exxlic^en fi^iüaxgen i^Iugeg, nod^

nic^t ^unbext g^u§ üBex htm 5!Jleexe§f:piegeI, hk ©ing^alefenftabt Otatna^uxa liegt,

ha^ bex xüftige, t)on ^ex au§ em^ox!limmenbe äßanbexex in einem Xage Bi§

auf ben @i:pfel be§ ^eiligen ^ilgexBexge§ gelangen !ann. güx hk l^axten S5e=

fd^tüexben biefex anftxengenben Söexgpaxtie ttjixb man baBei bux(| ben gxo^en

ö^enug entfc^äbigt, tüeld^en bex f(^neEe äßei^fel bex öexfc^iebenaxtigen üBex

einanbex auffteigenben $ßegetation§3onen getoäl^xt. 5lllexbing§ ift biefex

2ße(^fel nit^t fo auffaEenb, lüie Bei manchen l^öl^exen SSexgen bex feigen 3t>ne,

toie 3. f&. Beim $pi! bon ^J^enexiffa, Bei beffen gelungenex SSefteigung id§ t)ox
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fed^jel^n ^^i^^'^n bte einzelnen ^ftanjengüxtel in bex Xl^at fo xegeltnägtcj ge=

fd^ieben fanb, tüie e§ 5IIejanbex öon ^utnBoIbt fi^on früher Befd^tieBen ^atte.

5lber bex f(^neeBebec!te @i|)fel be§ ^t! öon S^enexiffa exxeii^t aud§ faft bie

bo^pelte göl^e be§ 5tbaTn§=${!, unb tnix Bleiben bal^ex auf le^texem, tt)ie auf

allen §0(^gi:|)feln öon ß^e^Ion, no(^ tüeit untex bex ©t^nee^xenje. 5Do^ingegen

ift anbexexfeit§ l^iex, untex beut ftebenten ^xabe nöxblic^ex ^xeite, hk unöexqlei(^=

Ii(^e ^ftauäen^xad^t bex ^lequatoxialjone in ungleich gxögexex flutte unb ^annig=

faltig!eit enttüicfelt , al§ in bem xeijenben Z'ijalt tjon Oxotaöa, an beut fub=

txo^if(^en ^eftabe bex canaxifc^en ^nfeln.

S5ei bex beftänbigen ^em^exatux t)on 22—26^ R. unb bei bex na^ep t)ott=

fontmenen geu(^tig!eit bex :^ei§en Suft, tüeld)e in bex fübtneftlid^en ^üften^one

t)on ßetjlon l^exxfc^t, fteUt biefelbe ein gxogaxtigeS natüxli(^e§ Xxeibl^aug bax,

beffen tounbextolle ^xobucte ton !einex anbexen ^egenb bex @xbe übextxoffen

tüexben. .^iex flnben tüix texeint in bex '^exxHc§ften @nttüi(felung bie ebelften

unb gxofeaxtigften t)on allen ^elDäd^fen, hk ^alnten unb ^fange, hk S5antbufen

unb S5en^anen. g^aft jebe ton ben fing^alefifd^en glitten, bie in biefex 6oco§=

xegion aUent^olben gexftxeut finb, ift ton einem ^xanje fold^ex :pxä(^tigen S:xo^en=

bäume gefi^müift. Da loetteifext hk ftolje (Soco§= mit bex f(^Ian!en 5lxeca=

:palme; bex eid^enaxtige SSxotfxud^tbaum mit bem ^iexlic^en 5!}leIonenbaum. 5Die

$Pfeffexxebe üettext um hk äöette mit bem inbifd^en 3Sein an ben fc^Ianfen

Stämmen em^ox unb l^ängt in xeijenben ^^eftonS unb ^xän^en ton il^xen heften

fjzxdb. Unten abex bilben hk xiefengxogen SSlättex bex SSananen unb ßalabien,

hk ^anbföxmigen ^lättex bex (Jaffaten hk fd^önfte Umsäunung bex ibi^Hifd^en

©äxten, in benen :pxac§ttoIIe SSIumen neben htn nüpc^ften ßuItuxgetDäd^fen ge=

p^ian^t ttexben.

6obalb toix un§ au§ biefem üppigen ^axabie§gaxten au ben 25oxbexgen be§

§od^Ianbe§ ex^eben unb hie exfte 6tufe be§felben em^oxfteigen , txeten anbexe

^ultuxpftanaen an hit 6teIIe bex exftgenannten. £)ie toaffexxeid^en %ijäkx ex=

fd^einen texxaffixt unb mit einem jaxten 6ammette:^:pid§ belegt, beffen leud§tenbe§

@xün baSjenige be§ fd^önften englifd^en ^tafenbeeteö übextxifft. @§ ift bex junge

9tei§, bex $pabb^, bex biefe maigxünen 6aatfelbex bilbet. ^n i^xa Umgebung

unb an hen txodtnexen 6teEen atoifd^en il^nen ftel^en gxud^tgäxten, in benen hie

Oxangen unb ©ua^aten gebeil^en, baneben bie jottige 3u(^ex^alme, bex ^ittul,

unb hit tüunbextoEc 3liefenfd§ixm^alme, bex 3^ali^ot.

Einige l^unbext gug l^öftex texlaffen toix biefe ^tocite ^almenjone unb txeten

nun au§ bex niebexen S3exgxegion in hit l^eiligen Säulenhallen eine§ Uxtt)albe§,

bex bie l^öd^fte SSaum^xad^t unfexex gemäßigten S^ne eben fo tJeit obex nod^

me^x übexflügelt, aU biefe le^texe bie lümmexlid^en S5ix!en= unb göf)xcnttälbcx

bex nöxblid^ften SBalbgüxtel l^intex fid^ läßt. 5Da tüanbexn tüix ftunbenlang auf«

ttäxt§ in einem 5^atuxtem^el, beffen fd)lan!e glatte SSaumfäulen texjengexabe unb

untexatoeigt fid^ au 80—100 ^ui ©öl^e a^eUn, e^e fie fid) au einex mäd^tigen

bun!elgxünen ^xone au§bxeiten. ©o bid^t ift ha^ unbux(^bxinglid^c 6dl)atten=

ha^ bexfelben, ha% felbft hie mäd^tige 2xo:penfonne nux l^ie unb ha einen

fd^tüac^en ßid^tftxa^l texftor)len in bie tiefe 5Dämmexung fatten läßt, tteld^c bie

üi^len 2:em^eI^aEen exfüttt. Öaxcinicn, 2)iaenicn, 2:exminalien, unb tcxfd^iebene
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ütuTbiaceen finb e§, bie iteBft tüunber6aren gtcu§=, ^htrüjoi^-, 6anbel^ol3= unb

öielen anbeten SQßalbBäunten biefelben 5ufamntenfe|en. £)ie :pra(^tt)olIen feltfamen

^lütl^en t)on jd^maro^enben Dr(f)ibecn unb ©etnürglilten gieren i^^re 6tämnxe.

Mettetnber $ponbann§, 5ret)cinetia , ^uttabo unb anhtxe 6c^mai:o|erbäunte

tüinben fi(^ an htn i^ö^en ©täntnten tn^n em^or, f(^ix)incjen \iä} in ftoljen

SSoc^en t)on einem SSaum sunt anbetn, unb Bilben hk lurngexüfte für hk

ntunteten ©d)aten ber Riffen unb @t(^!^örnd§en , hk l§tet il§te Bett)unbetung§=

tüütbigen c^t^mnaftifc^en fünfte Beteten. $pxä(^ttc^e, mctaEc^länBenbe golb{g=

Q^xüm äßalbtauBen, 5pa:pagaien unb SSienenfxeffer fliegen f(^arentt)eife , ^o^

oBen ätnifi^en ben fronen Ijin, tDäfjrenb unten am tauf(^enben SOßalbBat^e

gxo^e Blaugtüne @i§t)ögel mit bet S'tft^lögb Befc^äftigt finb. 3^ift^ß^ ben

Braunen Sufttüur^eln ber ©cfimarolerpftanjen J^ängen aud^ ga^Ireic^e grüne t)on

ben SSanmäften ^eraB. ©oBalb tnir biefe leiteten aBer erfaffen ttJoHen, ent=

fd§Iüpfen fie un§ gtriifc^en htn §änben; benn e§ finb 3ierli(^e SSaumfi^Iangen,

hk fi(^ mit i^rem bünnen ^eitfc^enfi^tnan^e an einen ^aumaft aufgepngt ^dbtn.

%nä) hk niebli(^en üeinen SauBfröfd^e, hk fi(^ in ben tx)ei§en ^Iumen!el(^en bet

großen ßilien öerfteden unb ha x^xe glocfenä^nlid^e ©ilBerftimme ertönen laffen,

finb fc§ön grün Bemalt, unb fo tragen auc§ no(^ t)iele anbere S^l^iere be§ 2[Balbe§

auf ber immergrünen 3[öunberinfel bereu ]§errf(^enbe (J^ara!terfarBe , entf:pred)enb

S)artt)in'§ @efe^e ber gIei(^farBigen Sut^ttoa]^!.

SOßie gerne tüürben tt)ir in bem lu^Un ©(Ratten biefer er^aBenen llrtüälbet

länget tneilen unb an hzn raufi^enben SOßafferfällen i^rer Säd^e hk ^ierlid^en

f^atne unb ©elagineEen obet hk feltfam geftalteten ^alfaminen unb Begonien

fammeln, hk beten Ufet fc^müilen; obet gtüifc^en ben :pfeilfötmigen ^iefen=

Blättetn bet ^Itaceen bie gto§en 3^a(^tfaltet unb Bunten ©pinnen jagen;

obet 3toif(^en bem tottten SGÖut^elgefledit bet itmgeftütgten SSaumtiefen hk golb=

glänjenben ^tac^üäfet (2Bu:pteftiö), ^toift^en il^tem aBgefaEenen SauB hk tr>unbet=

Baten aft= unb Blattglei(^en §euf(^tec!en fuc^en, hk ftaBförmigen @efpenftf(^retfen

(Phasma) unb bie tt)anbelnben Sßlätter (Phyllium). ^Ber leiber brängt unfete

3eit; unb leibet laffen un§ au(^ ^iet toiebet hk ^al^llofen !leinen SanbBlutegel

nic^t 5u t)ollem @enuffe gelangen.

3Bä!§tenb biefet ftol^e §o(|it)alb auf ben fteilen füblic^en unb h3eftli(^en @e=

Rängen be§ ^bam§=$i! noc^ je^t einen gufammen^ängenben immetgtünen Hantel

Bilbet unb an 4—5000 f^u§ em^otfteigt, ift et bagegen an bet nötblit^en unb

i)ftli(^en ©eite je^t gtögtent^eilg ben t)otbtingenben Saffeepflanjungen 5um Dpfet

gefallen. @t Befielt ^iet nut no(^ in ben fteilen uuBugänglic^en 3^elfenfc§lu(^ten

fiegteid^ ben S5etni(^tung§!am:pf , mit bem il^n 5ljt unb geuet be§ feinblit^en

^fl^anjetg BebtOi^t. §ö:§et l^inauf hingegen, oBet^alB 5000 gu§, ift au(^ je^t

no{^ bet gtüne äßalbmantel be§ ^ilgetBetge§ unbetfel^tt , unb getabe hk ä)axal=

tetiftifc^e @ipfel:pt^tamibe, tüeld^e fii^ gegen 2000 f^ug ^oä} tüeit üBet ade 9^ac§=

Batn etJ^eBt unb üBet Saub unb ^eet l^intüeg füt htn nal^enben ©(^iffet ha^

unttügli^e 2Ba^t5ei(^en bet 3nfel Bilbet, getabe biefe Sanbmat!e ift nod§ je|t

Bi§ gut l§ö(^ften ©:pi^e l^inauf t)on einet pfammenl^öngenben gtünen £)edfe um=

fd^loffen.

3n biefem oBetften ©üttel, S^tfc^en 5000 unb 7000 gug, geigt aBet bet
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Urtüalb eine gan^ anbere 3ufo^i^ß^f^|ii^9 ii^^ ^^^ftognomie, al§ in ben 3auBer=

l^aften grünen 2^ent:|)eI]^aIIen , bie toix joeBen öerlaffen f)a6en. i)iefet Unterfd^ieb

ift fc^on t)on ferne fi(j§tBar, inbem ha^ matte, in§ @xaue f^ielenbe ©tun ber

oberen Qone toeit blaffet etfc^eint, aU ha^ intenftt)c ^un!elgrün be§ unteren

S55albgürtel§. ^a§ rül^rt ]^au:ptfä(^Ii(^ bat)on ^er, ha^ bu leberartigen SSlätter

ber immergrünen SSäume ]^ier oben meiften§ matter auf il^rer Dberfeite gefärbt

finb, !^ingegen flljig ober filbertoeig auf ber Unterfeite, ^^xe bunflen 6tämme
finb Inorrig, oft fel^r toinlelig i^er^toeigt, unb t)on gelben ^[Jlofen bii^t umfüllt.

Die äßalbbäume, bk l^ier oben an bk ©teEe ber öorl^er genannten ber imteren

3one treten, gel^ören öor^ugStoeife p ben fjam.ilien ber ^tjrtcn unb ßorbern,

3U ben Gattungen Eugenia unb Syzygimn, Tetranthera unb Actinodaphne. 5lber

au(^ bk inbifc^e Magnolie, bk fi^öne Michelia, fotoie ba§ !^errli(^e baumförmige

S^ll^obobenbron f:^ielt in benfelben eine gro^e ^oHe, unb nic§t minber ba§ 2kh=

linggfutter ber toilben @le^l§anten, bk mer!h)ürbige ^ittuftaube, bie ^Icantl^acee

6trobilant:^u§. Die @le^]§anten gelten berfelben faft U^ gum ©ipfel be§ ^i!

nac^ unb toir toaren nic^t tüenig erftaunt, i^re feftgetretenen ^fabc no(^ eine

]§albe 6tunbe unterl^alb be§ @ipfel§ ju finben. Unfer ©aftfreunb, 5!Jlr. ßl^riftie,

]§atte felbft noi^ im Vorigen ^dijxe fjkx oben einen mäi^tigen ©le:|35anten ge=

f(^offen, beffen coloffaler 6(^äbel unter ben 3agbtro:p]§äen in feinem SSungalott)

eine l§ert)orragenbe 6tel[e einnal^m. @§ ift pc^ft überrafc^enb , bk frifd^en

6:|3uren biefer fc^toerfäEigen (5;oloffe an fteilcn, toenn au(^ bic^tbebufc^ten 5^lfcn=

abl^ängen p finben, an benen ft(^ ber lletternbe SBanberer nur mit ^Jlül^e

em:|3orarbeitet.

%nä) Seo:^arben finb in biefen äßalbbidid^ten be§ §o(^gebirge§ no(^ je^t

fel^r ]§äufig, imb ni(^t minber ber gefüri^tetc ßi^:penbär (Ursus labiatus).

Diefe üiäuber leben l^auptfäd^lid^ öon ber 3agb auf ßll^irfd^e (Kussa hippelaphus),

bk noc^ in großen ©c^aren ^ier ^u finben finb. %nä) ber große graue 5lffe be§

^o(^lanbe§, Presbytis ursinus, fäUt bem grimmen Seo|)arben l^ier oft gum D:pfer.

23^ir fallen bk fc^önen gelle Leiber in einem lleinen ^a^ar, ben ein fpeculatiöer

5lraber mitten am ^ilgertoege errichtet Tratte, ungefähr eine Stunbe oberlftalb

6t. ^nbreiü§.

Die §ütten, bk biefen bunten plgerba^ar bilbeten, toaren P(^ft malerifd§

im ©runbe einer tief eingefi^nittenen ©t^luc^t gebaut ; am Ufer eine§ raufd^enben

föebirg§ba(^e§, ber in !ü!§nen ©prüngen über fteilc greifen an ber 9lorbtoeftfeite

ber $i!:|3i)ramibe l^inabftürjt. 5H(^t§ fann ben romantif(^en Slci^ biefer toilbcn

S5ergbä(^e in ben Urtoälbern be§ @ebirge§ t)on (S;e^lon übertreffen, ^alb ftüraen

fie fid) in ungejäljmter .^raftfüHe tobenb- unb fd)äumenb über fenlred^te ^cU=
toänbe l^erab ; balb fpringen fie im gemäßigten Saufe fprubelnb imb raufd^enb

über bie ©teinblöde il^re§ @ranitbette§ ; balb bleiben fie t)or einer Ouermauer,

bie ba^ le^tere riegelartig burd§fc|t, ftel^en unb fammeln il)rc Ilaren 2Baffer=

maffen ju einem lleinen 3^eicl) ober ^eebeäen au, in bem bex .^immel ba^ <Bpiel

feiner äiel)enben äBolfen abf:|3iegelt. ^Ittentl^alben aber finb bicfe l)crrli(^cn @e=

tüäffer t)on einem üp:pigen grünen Ükl^mcn eingefaßt, beffen üleije toeber gebet,

no(^ ^infel t)oE!ommen toicbcrjugeben tiermögen.

^o!^l bie l)öc§fte S^exhe biefer tx)affcrreid)en füllen S3ergbad)betten finb bie
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:präd)ttgen 3^ a um f a t n t\ eine ber cbelften 33e(^etation§fottnen, öon beten ©d)öit=

l^cit un§ bie öerM^^elten ©jctnplate in nnfeten Xreibl^äufetn !anm eine an=

näl^etnbc 35orfteEnncj gcBen !önnen. Sie erje^en im ^ot^tanbe ben ^^mud ber

^Palmen, ber foft angfd^lieglii^ anf ha§ ]§ci§e ^^ieflanb Befc^tönft tft. 5lu§ einiger

Entfernung finb ^cibc 3um S5ertt)C(^jeln äl^nlid^. ^n Reiben trägt ber f(^lan!e,

nngetl^cilte , l^otf) mifftreBenbe Stamm eine einfädle ^rone t)on riefengrogen

gieberBIättcrn; biefe SCßebet finb oBer Bei ben f^arnBäumen tiiel jarter unb feiner,

t)tcl tiefer cingefd^nitten nnb t)iel mel^r fieberig 3ufammengefe^t , aU Bei ben

berBeren nnb roBnftcren ^Palmen. 5leBen biefen Q^arnBäumen (Alsophila) finb

e§ aBer and) niebere, ftammlofe garn!ränter (Angiopteris), bie burd^ bie coloffale

@rö§e it)rer 15—20 §u6 langen 3[Bebcl an ben Ufern biefer S3ergBäd)e unfer

]^5(^fte§ ßrftaunen I)ert)orrufen.

@iu anberer <Bäjmnd berfelBen Beftel^t in ben reijenben ßianen, in hcn

mannit^faltigen 6(^ling= nnb Metter^ftanaen , hk in it:p:pigfter f^üHe Stamm,

tiefte unb Si^^^Ö^ ^er SSäume Bebecfen. ^alb l^ängen fie gleic^ h^n ^ierlii^ften

5lm:|3eln t)on ben fronen fen!re(^t l^eraB, Balb ft^Iingen fie fi(^ ring§ t)on Stneig

pi 3^ßi9' ii^ie Bei einem fd§önge^u|ten S[Bei]^na(J)t§Baum ; Balb umpHen fie bie

mä(^tigen alten S5aumftämme mit einem bid^ten grünen 5!)lantel; unb Bi^tüeilen

erfd^eint biefer le^tere mit :prad§tt)oEen SSlumen tt)ie mit leud§tenben ©belfteinen

öerBrämt. ^efonber§ finb e§ unter biefen Sianen bie Drd^ibeen, 3ngtt)er, @e=

tüürjlilien , unb bie fletternben ^anbong§ (Freycinetia) , bie buri^ hk garBen=

pxadji unb feltfame gorm il^rer großen SSlüt^enäl^ren unfer ©ntäüdten erregen.

SSalb fottten toix aBer hen 9lu^en biefer 2ianengef(e(^te im Urtt)albe nod^

näl^er !ennen lernen, ^enn nad^bem tüir oBerl^alB be§ 2[ßafferfaE§ auf einem

SSaumftamme üBer ben tofenben ^ad) qlMlid) ]^inüBer Balancirt tnaren, fül^rte

un§ unfer formaler unb Befi^it) erlief)er piger^fab in ein i)idtid§t l^inein, beffen

S5aum= unb Straud§maffen burdt) erftaunlid^e ßianengeftec^te p einer gerabegu

nnburd^bringlid^en 5Jlauer t)erh)eBt tüaren. deinen Schritt tt)eit !onnten 'mix

feitli(^ t)on bem glatt getretenen Sßege aBitieid^en, ber nur burd^ ^aufenbe t)on

^pilgern gangBar erl^alten tnirb. UeBer eine 6tunbe fliegen tüir fo in einem

grünen Tunnel em:)3or, beffen mäd§tige§ Sd^attenbat^ leinen Sonnenftral^l burd§=

bringen lieg unb un§ buri^ feine !ül§le £)ämmerung bie l^eige 5!Jlül^e be§ jäl^en

Mettern§ h)efentlid§ erleid)terte. 5lBer nid§t aEein biefe§ loftBare 6d§attenbad^

Bilben bie mäd^tigen 9^e^e ber öertneBten Sianenftrid^e üBer unferen §äu:ptern,

fonbern auc^ förmlid^e ßeiterf:proffen am S3oben gum 5ln!lammeru ber fjüge,

unb 3u Beiben Seiten Biegfame aBer fefte 2;re:p:|3engelänber , an benen tt)ir un§

mit ben §änben em^orjiel^en.

^[flitten in biefem rei^enben immergrünen (Spange Begegneten ttjir einer $pilger=

fd^aar öon ettüa breigig fd^tüurgen S^amilen ober ^alaBaren; l^alBtüilben ßeuten

t)on jener intereffanten £)rat)iba=9taffe , hk tüal^rfd^einlid^ 3u ben UrBetüol^nern

S5orberinbien§ gel^ört. 3}or me!§r al§ taufenb ^al^ren finb fie t)om geftlanb

auf hk Qnfel l^erüBergelommen unb l^aBen faft bereu §älfte mit (i^etualt eroBert

;

gegentüärtig Bilben fie hk $au:ptmaffe ber ^rBeiter in ben ^affee:plantagen unb

Befiegen in frieblid^em S[ßett!am:|3fe fleißiger 5lrBeit bie trägen unb tüeid^lid^en

Singl^alefen. S5ei ber geringen Streite be§ fteilen äßalb:pfabe§ BlieBen hk %amil=
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:|)ilger el)texBtctig fte^en, um un§ auftnättg ^limmenbe crft t)orü6er ju laffeit,

unb fo fanben toix Gelegenheit, bie Sc^ön^eit i^xe^ fd^Ianfen unb bo(^ fxäftigcn

^öx|)ex6aue§ au§ näc^ftex 5^ä^e ^u Betüunbexn; um fo me^x, al§ bie Äleibuug

bex Reiften fi(^ auf einen tüeigen 2:uxBan unb einen xotl^en fienbenfi^ux^ Be=

fc^xänfte. ^He SeBen§altex ttjaxen untex biefer ^i(gexf(^ax öextxeten, t)om xeiaenben

jugenblic^en l^naBen unb ^iexlic^en ^[Jläbc^en Bi§ ^um (^ittexnbeu ©xeifc unb bex tneüen

^atxone; unb hk !xäftigen ^^xauen txugen felBft t^eiltüeife einen Säugling am
SSufen obex ein einjäl^xige» ^inb xeitenb auf bex §üfte. i)enn e§ gilt fotüol^l

bei biefen bxal^magläuBigen 2:amilen, al§ Bei ben Bubbl^agläuBigen 6ing^alefen

füx ]^öd§ft öexbienftlid^ unb gottgefällig, hk plgexfal^xt auf ben l^eiligen SSexg

f(^on in fxül^eftex ^n^enb ^u untexne^men; nic^t allein glauBen bie fxommen

^ilgex fic§ babuxc^ (S^efunb^eit unb langet SeBen ^u fic^exn, fonbexn auc^ Sc^u^

t)ox Böfcn Geiftexn unb ä^exgeBung füx julünftige Sünben.

©in intexeffantcg 6(^auf:piel gang anbexex 5lxt üBexxafc^te un§, aU tüix eine

Sßiextelftunbc f:pötex aBexmaI§ einen xauft^enben 3[ßaIbBad) üBexf(^xitten , unb

bux(f) einige pxai^töoUe SSalfaminen öexlocft, einen üeinen ©eitenaBftec^ex im

glugBette auftüäxt§ machten. S5ei einex :plö^li(^en SSiegung be§feIBen [tauben

tüix öox einem xei^enben ^affin, ha^ t)on ^^o^en llxti3alb=3fliefen eingefc^Ioffen unb

mit üi^nen ©uixianben :p:^antaftif(^ öex^iext tüax. ßine §eexbe t)on gxogen

gxaucn @eBixg§affen (Presbytis ursinus), htx^n leB^afte Stimmen toix fi^on

immittelBax öox^ex geboxt l^atten, txieB l^iex muntexe§ @|)ieL tüuxbe aBex bmä)

unfexe unüexmutl^ete @xf(^einung fo exfi^xerft, ha^ fie eilenb§ auf hk entgegen=

gefegte ©eite flüchtete. £)aBei Benu^ten hk !ü^nen ©eiltänjex hk üBexl^ängenben

Sianen al§ ^lettextaue, mit exftaunlic^ex @efc^itfli(^!eit ft(^ öon einem SSaum

5um anbcxen fi^tüingenb.

5ll§ tüix ettoa§ tüeitex oBex^alB au§ bem f(^attenf:penbenben £)ic!i(f|t ]§exau§=

txaten, ftanben tüix immittelBax t)ox einex l^ol^en gelfentüanb, in bex eine lange

Xxe^:^e t)on einge^^auenen Stufen auftnäxtg fü^xte. 5lm oBexen Ütanbe bexfelBen

Bemex!ten tüix auf einex öoxfpxingenben ^lattfoxm mel^xexe 5lmBalam§ obex

$PiIgex!^exBexgen. 355ix l^atten f(^on tüeitex unten mcl^xexe bcxfelBen :paffixt. f)iefe

(5^xu^:pe aBex tüax tneit anfe^nlid^ex unb Bilbetc hie leiste §au^tftation auf biefex

9Ioxbfeite be§ ^iüegel^^. Stiele pigex finb f(^on ^iex t)on ben S^efc^tüexben

be§ fteilen unb fteinigen SCßege» fo exmübet, ba§ fie bafelBft üBcxnai^ten, oBgleid^

man öon l^iex Bi§ jum ©i^fel !aum mel^x al§ eine ftax!e Stunbe ju üettexn

:^at, fxeili(^ fel^x müf)felig. ^nbexe ^ilgex xaften T^iex nux ein :paax Stunben

unb exquic!cn ]xäj an feitgeBotenen ^^üc^ten obex an (SuxxQ imb 9iei§, ttieldjen

fie fic^ felBft am offenen f^eucx Bexeiten. (^in gxoge§ fold^cy ^euex flarfextc

gexabe am oBexen gelgxanbe untex einem S^lk Oon ^o^en SSäumen; eine <Bä)ax

tion Bxaunen Singl^alefen toax malerifd^ xing§ um ba§felBe gelagext.

5^a(^ !ux3cx ^taft Bei biefem ^^mBatam unb exquicft buxd) ben ©enug

einigex faftigex ^^ananen, Bxac^en toix auf, um bie Ic^te unb fteilfte 6txec!e

unfexex $ilgexfaf)xt p öoHenben. @§ Beginnt nun jenex Bexüd^tigte unb gcfüxd)tetc

l^eit bex l^öt^ftcn ^i!:pi)xamibe, an tüeli^em auf lange Stxcrfen Ixeppenftufen

in ben nac!ten, iäf)en, oft fcntxedjt auffteigenben 5e(fenaB()ängen angeBradjt finb,

unb äux Seite bcxfelBen mä(^tigc cifcxne Letten, an bencn man fid; Beim ^uf=

^eutfd^e Kitnbfd^au. X, 1. 5
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toättgflttntnen feftl^alten mufe. Wilan^^ t)on biefen ^tefen!etteu , tjon frommen

pilgern c^eftiftct, finb tool^t üBer taufenb 3al^re alt; bte öertüttternben utib t)er=

roftenbcn klinge toerben aBer ftet§ burc^ neue etfe^t. 6tat!e etferne ^p(le, in

ben nai^ten (5^net§fetfen tief eingetrieben, l^alten t)on ©tredfe ju Strede bte

Eirrenben Letten feft.

gür SSergttJanbcrer, hu jum 6(^tt)inbel geneigt finb, ift biefer ^etten^fab

freiließ !ein ^affenber 3ißeg, unb tüir mußten um fo mel^r hk Metterütnfte ber

fc^tüarjen ^amilfraucn Betüunbern, bic mit ©äuglingen unb ^inbern Belaben,

oft baju noä} einen .<^orB mit SeBenSmitteln auf bem ^o:pfe, ]§ier frei l^inauf

unb ^inaB Balancirten, mit ben 6ett)egli(^en 3^^^^ ^cr nadten güge fic§ gleid^

SSier^änbern anl^altenb. ^Ber tüenn biefe §immel§leiter aud) fe^r Bef(^tüerli(^

ift imb l)ö(^ft gefäl§rli(^ au§fiel§t, fo ift fie ha^ bo(^ nur an toenigen ©teilen.

i)enn tnenn man, tt)ie e§ oft gef(^ie^t, auf hen fi^Iü^frigen 6teinftufen ausgleitet

ober toenn bie trügerifd^e ^ette ben §änben entft^lü^ft, fo ftürjt man nid^t in

eine jjx^t ^iefe, um unten ^erfi^mettert liegen ju BleiBen, fonbern man fäEt in

ein tüei^e§ grüne§ S5ette, in bem l^ö(^ften§ einzeln ^eröorragenbe SSaumäfte un§

einige unfanfte 9ti:p^enftö6e ertl^eilen. 60 imburi^bringlid) ift au(^ l^ier bie

^auBer^afte g^ütte ber touc^ernben ^ro^enöegetation , unb fo bic^t toerben bie

ßauBmaffen burc^ ft^lingenbe ßianen öertoeBt, bog au§ ber jäl^en 2^iefe öielfad^

bk toogenben S5Iätter!iffen ber l^ol^en ^aum!ronen Bi§ ^nm guge be§ äßanbererS

l^eranreic^en unb Bei einem untorfic^tigen f^e^ltritte htn gallenben in il^ren toeii^en

5lrmen auffangen.

@nbli(^ toar au(^ biefe le|te Prüfung glütflid§ üBerftanben. ^ad^bem toir

hk oBerfte .^ettentre:p:|3e erüommen Ratten, erBIidten 'mix unmittelBar üBer un§

bie nacfte gelfenf:pi|e be§ äßunberBergeg , unb auf berfelBen ben tneltBerül^mten

SSubbl^atem^el, ha^ ^nb^iel unferer mül^famen ^ilgerfal^rt. SBenige fteile ©tufen

no(^, imb tt)ir ftanben am (Eingang in ha^ e^rtoürbige §eiligtl§um, e^rerBietig

Begrübt t)on ben alten toeipärtigen ^ubbl^a^rieftern, hk l^ier al§ Sßäc^ter baSfelBe

lauten unb hk £):pfer ber 3BaEfa]§rer entgegennel^men. ©ie hjol^nen inbeffen l^ier

oBen nur 4—5 Monate, öon Januar Bi§ 5l^ril ober ^ai. SÖßä^renb be§ übrigen

3a:^re§ ift ber ©amanala tüegen ber täglid^en üBerau§ l^eftigen ^egengüffe gan^

un3ugängli(^.

^er oBerfte @i:pfel be§ 5Ibam§=^i! entf|3ritf)t ganj ben ^orfteHungen , hk

toir un§ al§ Eeinc Mnber t)on ^o^en ^ergfpi^en ju machen pflegen ; toir henlen

fie un§ fo fpi| ^ulaufenb, toie einen S^it^er^ut, unb Begreifen ni(^t, tüie ein §au§

ba oBen fte!§en !ann. 3n ber 2^1^at ift bie oBerfte @neipu:ppe be§ ©amanala

fo pgefpi^t, ha% nur ha^ Üeine §ei(igt^um barauf $pia^ ftnbet, toeld^e» fid^

Balbai^inartig üBer bem l^eiligen gu§ta:^fen tüölBt. Unb aii^ unmittelBar am
guge biefe§ l^eiligen 5eI§BIo(le§, 20 gu§ tiefer, ift ber S^laum fo Bef(^ran!t, bag

neBen ber f(^malen ^inauffül^renben Zxtppt nur ein :paar enge ^rieftertool^nungen

neBen einanber ftel^en, tüin^ige einftötfige ©teinptten. tiefer ganje enge ^aum
ift umfriebigt ton einer niebrigen tüeigen flauer, mit ^tnei @ingang§|)forten,

einer im 5^orben, ber anberen im ©üben. £)ie fd^önfte ©infaffung berfelBen aBer

Bilben bie prac^tDoEen ^(jobobenbrouBäume , bie fid§ ju unfern nal^e öcrtDanbten

5llpenrofen äl^nlit^ öerl^alten, toie ber tropifd^e ÜtiefenBamBuS ju unferem jarten
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^xa^^alm. Qeber St^etq biefer fnoangen, 30—50 Qug :§o:^en Zäunte trägt

ein f(^imtnernbe5 iBaUbouquet, eine tnäd^tige ^ofctte öon bun!elgrünen blättern,

au§ beten ^itte 20—30 prac^töoU fd^arlai^rot^e üiofen l^eröoiieuc^ten.

5^ad^bem tt)ir bie fc^male Xxeppe !^tnaufgefttegen nnb unter ha^ £)a(i) be§

üetnen, l§aI6offenen, Balbac^tn=arttcjen 2^ent^el^en» getreten tüaren, ftanben tDtr

t)or bem 6ri:|3aba, t)or bem el§rtt)ürbigen -öeiligtl^unte , tüel(^e§ feit mel^r aU
ätoeitaufenb ^a^^ren ber (55egenftanb anbä(^tigfter SSercl^rung für fo öiele DJlil=

lionen frommer ^ilger getüefen ift. ^er ^eilige ^ugtaipfen an fic^ erf(j^eint nic^t

geeignet, biefe 5Metung 3u rechtfertigen. @§ ift eine einfache, länglitj^ nmbc
S}ertiefung in ber oberften gläc^e ber 5elfen!up:pe, 5V4 ??n§ lang, 2^2 5n§ Breit.

@§ gel^ört t)iel @inbilbung§!xaft ba3U, um in biefem flachen gelfenberfen au(^ nur

annä]^ernb ben W)hmd etne§ menfcf)Ii(^en D^iefenfugeg ju er!ennen. Unfere

Paläontologen, hk au§ ben fünfteiligen unb öierjel^igen gä]§rten=5(T6brütfen in

Bunten 6anbftein unb ^euper mit öoHer 6i(^erl§eit auf hk ©i'iften^ ber üte^tilien,

35ögel unb 6äugetl§iere f(^Iie§en, bie bort im 931eere§f(^Iamme öor Millionen

öon Salären lufttoanbelten , toürben ft(^ fc^tüerlii^ Bereit finben, ben 6ri^aba

^kx aU ^IBbrud eine§ 3BirBeItT§ier=gu§e§ gelten ju laffen. ^nbeffen ber fefte

©lauBe öermag Diel; unb um ber ringenben ^l^antafte f!eptif(^er Pilger ju öilfe

3U !ommen, l^aBen bie ^ubbl^apriefter fc^on feit langer !^zxi bem öertoafd^enen

Umriffe be§ f^ugta^feng mit einer leiftenförmigen @i^§einfaffung nad^ge^olfen,

bk an einem ßnbe burc^ t)ier einfpringenbe Mmme bie ©galten ^toifd^en ben

fünf 3^^^^ angeBen foll. Seiber ift jeboi^ biefe !ünftli(^e 9la(^^ilfe fo mangel=

Igaft, ba% man barau§ nur auf eine ret^t :^lnm^e gorm be§ guge§ fd§lie§en

fann. Um unfere !ritifc^en ^eben!en ettüae ju Bef(^h)i(^tigen , madftte einer ber

^riefter barauf aufmerffam, ha^ ber 5lBbrutf urf:prüngli(^ t)oE!ommen fd^arf

unb erft burd^ hk S3erül§rungcn ber jaljllofen ^ilger mit Si:p^en unb Rauben

öertüifc^t tüorben fei; unb barin !ann ber fromme ^ann tool^l 'tRtä)i ^abm,

toenn man ft(^ erinnert, tüie bk ©rgfüge be§ 5l:poftel§ ^etru§ in ber $eter§=

ürc^e ju ^om burc^ ba^ gleiche 3}erfa|ren gelitten l^aBen.

üiing§ um ben l^eiligen gugta^fen tnar ber röt^lit^e ©neigfeig mit ben

buftigen SSlumen Beftreut, toeld^e bie ©ingl^alefen getüöl^nlic^ al§ O^fer t)or il^ren

iöubbl^atempel ju Bringen :^flegen: bie großen, ti^eigen unb gelBen, aromatifd^en

SBlüt^en be§ Sem^elBaum§ (Plumiera) unb be§ ^ci^w^ii^' ^ie rotl^en 9Jofen ber

Melaftomen unb be§ ^l^obobenbron. ^iefe unb anbere £):pferBlumen, fotüie 33etel=

Blätter, 5lTeca=^üffe unb ^ei§:§aufen, lagen axiä) in fleinen ^^Ifennift^en au§er=

l^alB be§ 3^em^el(^en§ , fotoic auf ber grünen ^aluftrabc, tücld^e beffen unteren

5ll§eil umgieBt. ^uf ber le^teren erl^eBen ftc^ jtnölf !leine grüne 6äulen, l^eld^e

ba^ t)orf|3ringenbe Siegelbac^ be§ 5Lem:pelc§en§, mit jtnci golbenen Knäufen tragen.

5ln ben öier @c!cn ift ba§felBe, gleich einem t)eran!erten l^uftBaCton, an öier ftar!en,

in bem 3^el§Boben Befeftigten ^ifenletten angelegt, bamit e§ ni(^t t)on ben l)eftigen,

oft üBer bie $pi!fpi|e l^infegenbcn Sßinbftößen fortgetragen toirb.

SBäl^renb ber fe(^§ 6tunben, bie tüir auf bem ©ipfel be§ 5lbam§=^^i! 3u=

Brad)ten, fal)en tüir mel^rere ^ilgerfd^arcn bafelBft il)re 5lnbatf)t Ocrridjtcn; aB=

h)ed)felnb Bubbl)iftif(^e 8ingl^alefen unb Bral^manifd^e 3:amilcu. ^^lud) ein paar

araBifd§e ^ol^ammebaner !amen bajtnifi^en f)erauf, unb Beteten mit berfelBen
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5tnba(^t ben 6tipaba aU j^n%dbhxnä be§ Uxt)atet§ %ham an, mit tüelc^ex un=

mittelbar t^oxtftx bie fi^toorjen ^DlalaBaren benfelBen aU Sfteltqute be§ 6it3a, unb

bic Braunen 6tngt|alefen al§ 5lnben!en an SSnbbl^o öerel^tt l)atten. £)ie gegen=

jeitigc fricbli(^e £)ulbung, tüelc^e bteje brei ganj t)etfd)iebenen 3^eIigtonen ^kx

oBcn gegeneinanber feit nte^^r al§ taufenb ^al^ten üBen, tft in ber I^l^at etl^eBenb

;

fie ift in vieler SSejie^^ung Beft^äntenb, namentlii^ füt hk öexfi^iebenen (^tiftlit^en

6ecten, bie fi(^ mit größter ^ntoleranj Befe^ben. ^an ben!e nnx an hk Blutigen

5^äm:pfe bet gtied^ift^en unb xömifd^en (S^xiften am ^eiligen @xaBe in ^exufalem

;

obex an bie tüibextt)äxtigen S5eh3eife öon gel^äffigex Unbulbfamfeit, bie tt)ix felBft

gegentüäxtig nod^ iebe§ ^al^x in unfexm ^atexlanbe exleBen muffen.

^ie ^nbac^t§üBungen bex ^pilgex felBft tnaxen meift cinfa(^ unb Befc^eiben:

tiefe SßexBeugungen unb ©eBete t)ox hem 6xipaba, 6txeuen t)on Blumen unb

9läu(^exn mit axomatif(^en ©etüüxjen, 5lnBxennen t)on ^exjen unb 5lnfd§Iagen

üeinex @Iocfen, enblic^ @ef(^en!e an hk ^xieftex, Befte^enb in ^ei§, ^etel, t)ex=

fc^iebenen anbexen ^^lal^xungSmitteln , 6ilBex= unb ^u^fexmünjen. Sßunbexlidjex

^eife gilt au^ ha§ £):pfex tion alten aBgetxagenen Meibung§Ia^:pen aU t)ex=

bienftlii^; foli^e fingen in gxogex Qal^l an bem 2^xe^:|3engelänbex. 5tu§ bem

^unbe bex ^etenben extönte oft tniebexl^olt bex Mn^ Sa du, Sa du! (§eilig,

§eilig! 5lmen, ^men!). £)ie ^e^x^al^I bex an!ommenben SBaEfaT^xex öextüeilte

nux fe^^x !ux5e Seit auf bem ^i:pfel unb ftieg al§BaIb tükhex l§inaB, nac^bem

bie 5lnba(^t Beenbigt toax.

Söeit intexeffantex unb exl^eBenbex, al§ biefe 5lnba(^t§üBungen bex ^pilgex

unb bie (Siexemonien bex ^^xieftex, toax füx un§ ha^ gxo^axtige ^anoxama,
tüel(^e§ bie uuBefi^xänfte ^u§fi(^t t)on biefem ifolixten ^exggi:pfel baxBietet. ^it
einem ^liä üBexfd^auen "mix ^iex ben gxögten Xl^eil bex immexgrünen 3nfel, hk

in fo tiielex SSejie^ung ^u ben fc^önften unb mexitüüxbigften bex SÖßelt gepxt.

^Eexbing» ift ha^ ©xofeaxtigfte an unfexem ^anoxama gexabe biefe 35oxfteIIung,

unb hk ©xinnexung an bie taufenb ]^exxli(^en unb intexeffanten SSilbex, mit

benen unfexe 6txeifpge hnx^ hk^ ixbifc^e ^axabieg un§ Bexeic^ext l^aBen. 3n=

bem tnix l^iex ben 6(^au:|3la| bexfelBen öon einem ^un!te au§ xing§ üBexfc^auen,

buxi^fiiegen tt)ix getüiffexmagen ha^ 3n!^alt§t)ex5ei(^ni§ be§ ©ü^^enBuc^eS , ha^

toix :^iex mit Q^ebex unb ^infel gefammelt l^aBen.

hingegen ift bex matexifd^e 3Bextl§ biefe§ mex!tt)üxbtgen ^^anoxama nit^t fo

gxo^, aU ex Oon manchen ^eifenben gefi^ilbext toixb. £)enn fo toeit ha§ 5luge

au(^ na(^ allen öiex §immel§gegenben xeid)t, fielet e§ ni(^t§ al§ etoig gxüne§

SßalbgeBixge, Letten üBex Letten getl^üxmt, 2^älex an X^ähx gexeil^t. ©o nppi^

ift bex tounbexBaxe ^ftansentoud^g Oon ße^lon, ba§ bexfelBe alle§ 5lnbere üBex=

tou(^ext unb Oexbecft. §ö(^ften§ !ann man an bex l^eEexen obex bunüexen Q^axBe

be§ immexgxünen ^nfelmantelS untexf(^eiben , oB me^x fxu(^txei(^e§ ßultuxlanb

obex mz^x hi^kx Uxtoalb benfelBen 3ufammenfe|t. «SelBft in ben fxu(^txei($en

(S;ultuxt^älexn be§ 6affxagam, Oom füblid^en ^u^e be§ ^bam§=^i!, unmittelBax

p unfexen ^ü^en, finb hk ga^^Ixeic^en ^öxfer unb ^Pflanzungen Oon ben f)0^=

xagenben ^'onen bex ^almen, bex ^ango, S5xotfxutf)tBäume u. f. to. OoEftänbig

t)exbe(St; unb eBenfo lönnen toix auc§ in ben gal^Ixeii^en ^lantagen bex nörblic^

t)ox un§ liegenben ^affeebiftxicte hk S5ungalotö§ unb §ütten nic^t untcxft^eibcn.
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^ie einzigen @egenftänbe, tt)el(^e bie imtnexgtüne ^nfelbetfe unterbtet^en , ftnb

bte gli^ernben 6ilBetfäben x^xa ja^Iteidien ^ä(^e unb 6ttöme; unb bie größeren

2Saffetf(ä(^en, bte in toeiter ©ntfetnung ben ©onnenglan^ fipiegclnb jurüdttüerfen,

hk Sal^feen öon §atnBangtotte im 6üboften, ber inbijd^e Ocean im SBeften.

^nbeffen ift e§ öieEeic^t gexabe bk]t gxüne @införmig!eit, bie fanfte 3BeUen=

form ber gerunbeten @ebirg§rüdfen, ber Mangel ^l^antaftifc^er |?eI§formen, üBer=

]^au:pt hu 5lBtt)efen!^eit aEer fc^roffen @egenfä^e, tüelc^e bem auggebel^nten Panorama

t)om 6amanala feine eigentl^ümlii^ einfalle (^rö§e nnb @rl)aBenl§eit t)erlei:^en.

^iä)t tüenig trägt ba^n bie tonnberöoHe reine nnb frif(^e SSergInft Bei, bie

majeftätifc^e, tieflBlone ^n^^el be§ inbifc^en §immel§, nnb hk lantlofe ©tiHe ber

UmgeBnng — ber 5ln§brnif be§ ^arabiefifc^en griebeng unb be§ :§armIojen 3^atur=

IeBen§, ha§ bie tüunberöoHe ^nfet üBer]^au:pt (^aratterifirt. ^an lernt :§ier be=

greifen, tüie biefe ifolirte S5ergfpi|e ber einigenbe ^ittel:pnn!t anbäc^tigen @otte§=

bienfte§ für mel^rere gan^ t)erf(^iebene ^eligion§formen ttJerben !onnte.

^er treffli(^e ^onogra:pl^ t)on (^et^Ion, 6ir gmerfon Slenncnt, üBertüältigt

t)on biefem ^inbrud ber 6amanala=^n§fi(^t, meint, bag e§ öieHeic^t ba§ gro§=

artigfte @eBirg§:panorama in ber äßelt fei, ba lein anberer SSerg t)on gleicher

ober größerer §öl§e eine eBenfo freie nnb nnBegren^te ^ftunbfic^t über ßanb unb

^eer geftatte. £)a§ ift inbeffen ein ^rrtl^nm. ^er f(^neeBebec!te ^i! t)on

2^enerif f a, ber faft bie bo^:peIte ^eereSl^öl^e erreicht, nnb ben i^ am 26. 3^ot)Br.

1866, eBenfaII§ t)om fi^önften SCßetter Begünftigt, Beftieg, ift nii^t allein in ^e=

3ng auf hk (^oroIogif(^e 9tei]§enfoIge feiner mannigfaltigen ^flansengürtel ttjeit

intereffanter, fonbern getnä^^rt and) ein tneit umfaffenbereg unb großartigere^ $pano=

rama. 3d^ üBerBli(fte t)on feinem (S^i^fel ni(^t allein bie gan^e @ru:ppe ber

canarifc^en ^nfeln, fonbern ha^ 5luge fi^tneifte t)on ba ungel^emmt üBer hm
atlantif^en Ocean Bi§ aum afrüanifc^en ^eftlanbe t)on ^arocco :^inüBer.

3c^ l^atte bie 5lBfi^t gel^aBt, auf htm ©ipfel be§ pi jn üBernac^ten, um
bie ^p^änomene Beim Untergang unb 5lufgang ber 6onne, in§Befonbere ben 2Be(^fcl

feine§ legeiförmigen 6(^atten§ p BeoBai^ten. ^Eein x^ tüar burc^ ben mcl§r=

monatlid)en ^ufent^^alt in bem feu(^t]§ei§en 2^reiBl§au§!lima be§ ^üftenlanbe» fo

t)ertoö^nt, baß mxd) f(^on um Mittag Bei 15<^ R. empftnbli(^ fror, tro^bem ic§

mic§ feft in $piaib unb äßottbe(fe getüitfelt l^atte. £)a nun ha^ 2^!^ermometer

tt)ä^renb ber 3^ad)t l^ier um biefe 3a]^re§3eit auf 3—4<^ finlt, imb ba ber lül^le

9lorboft = ^onfun bur(^ bie langen ber 2ßänbe ber elenben unb fc^mn^igen

^riefterhjol^nungen frei l^inburc§ftri(^, t)erlor xä) bie Suft, auf bem l^arten gelfen*

Boben ber legieren an üBernad&ten. !^ixxn @lüc! mad^te am 5^ad^mittagc aixä)

ha^ äßetter aEen S^^ifeln ein @nbe. £)ie ftral}lenbe Steinzeit be§ fonnigen

9Jlorgen!§immel§ tüar fd)on gegen Mittag bur(^ ^nfammlung ^aljlreid^er Heiner

^auftt3ol!en getrüBt tüorben, hk au§ ben bam^fenben ^^^älern aufftiegen. ©egen

2 Ul^r Balten fid) biefclBen jn bid^ten 5^eBclmaffen, tüelc^e fd^lcierartig bie ^erg=

fetten eine riaä) ber anbern tierl^ültten. 5tur bann unb toann landete nod^ ein

grüne§ S5erg!^au^t au§ bem tüogenben 5leBelmeer für tage S^xi auf. ^ie %n^»

fiepten auf einen Haren ^IBenb j(^tt)anben Balb ganj, unb bie 3uncl)menbe ^ül^le

Beftimmte im§, fc^on gegen 4 Uljr auf^uBrcd^en unb unfern ftctlen 9Hic!tücg nad^

©t. ^nbretüg aujutretcu.
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35ot bcm 3liif6i:u(^c jcboc^ t)cm(^tcten aud^ tüix auf bem ©i^fel be§ ^eiligen

2Betcjc§ no(^ ein anböd^tit^e^ O^fcr bcr äBei^e. @§ toax bei: 12. geBtuar, ber 2acj,

an tT3cI(^em 6^ar(c§ 2)attr)in öor 73 ^a^ten ba§ ßid^t bex 3[ßelt exBlidtte; e§

trat bcr le^tc @eBurt§tag be§ großen 9fleformatox§ bei: 5^atuxtt)i|fcttf(^aft ; htnn

2 Monate fpätcv tDurbc er un§ burii) ben 5Eob entriffen. S5or bem ^eiligen

8ripaba fte^enb, l^ielt ic^ eine taje 5lnfpra(^e an meine äßanbergefä^rten , in

ber i(^ auf bie SSebeutnng be§ 5lage§ ^intoie§ ; eine ^(afc^e ül^eintnein, hk le^te,

bic lüir mit !^inaufgenommen, tüurbe auf i)artDin'§ 35^0^1 geleert. Der SSrief,

in bcm \^ bieg meinem ^oc^tere^rten greunbe melbete, unter bem S^albad^in

be§ 6ripaba gefc^ricBen, tüar ber Ie|te, ben er öon mir em:pfing. 6o enbete

an^ meine $pilgerfal§rt auf htm ^^bam§ = ^i! mit einer ^eiligen Erinnerung.

Der ^Hücflücg im dUM, 6efonber§ ha§ |)ina6!Iettern an ben jä^en gelstüänben,

tüar nod§ befd§tt)erli(^er aU ba§ |)inauffteigen; ic^ fül^lte e§ nad)l§er noc^ mehrere

läge in ben ^nieen. 8c]§r ermübet langte i^ na^ 6onnen=Untergang tüteber

in 6t. 5J[nbretti§ an, aber ^ö(j^ft Befriebigt öon ben reichen öinbrüdten ber ^ilger=

fa^rt, einer ber banfbarften unter aÜen meinen 2ßanberungen auf ^etjlon.



2)te

J^umßofbt-pcnRmdfcr vox kx ^cxfincr ^ntDcrfttdt.

^tht 5MV geier Des ^eDenftageö grieDttc^ !©i(ftclm'§ in.

in bet %uia ber königlichen f5tiebnc§=2iBit§e(m§=llnit)etfität ju S3erlin gehalten öon bem

zeitigen 9tector

%m btttten ^^uguft, bem ®e6urt§toge ^önig gdebric^ 2ßil^elm'§ III., feiett

bie 35erltnex Uniüetfttät aEjä^tlid^ ha§ 5lnben!en il§te§ erhabenen ©ttfter§ unb

il^tet ©tiftung inmitten ^reu§en§ f(^einBax tiefftet ©rniebxtgimg ; benn 6e3etd§=

nenbertüeife tüuxben füx ^xengen feine 9^tebextage tnie feine 6iege, 1806 tote

1815 nnb 1870, Einlaß änx ©xünbung neuex Uniöexfitäten.

3n biefem 3o!^xe bxängt fi(^ an biefem Slage no(^ eine anbexe ©xinnexnng

p: on ben Staatsmann, tüeld^ex bamal§ ben ^önig Bexiet!^ nnb beffen 6tanb=

bilb feit ^nxjem nnfexen S5oxgaxten jiext. @§ exf(^eint faft nnmögli(^, Ifieute

^iex t)on dtüa§ 5(nbexem gn xeben, al§ öon bem ©xeignig, mit tt)el(^em in nnfexen

^nnalen ha^ ^atjx 1883 t)ex!nü:pft Bleiben toixb, t)on bex (Sntl^üEnng bex

|)nmBolbt=^en!ma{ex. S'^ax möd^te e§ baBei !anm jn öexmeiben fein, fd^on

^efannte§ no(^maI§ ^ux ^pxad)^ gn Bxingen nnb fd)on @efagte§ jn tüiebex^^olen.

^oc^ !ann e§ nt(i)t fc^aben, tüenn bie @ef(^i(^te jenex 5S)en!mäIex in mel^x ^n=

gängli(^ex f^oxm aufktüal^xt toixb, al§ in ben bieten nnfexex 9flegiftxatnx, nnb

tüenn einige bex (5)cban!en, ju benen i^xe ©ntl^üEung anxegte, ettüa» banexl^aftex

cingefletbet tüexben, al§ in ha^ ©etüanb fd^neU tiextüef)tex 3citung§axtiM.

I.

%i^ 1869, nnx ^el^n ^ai)xc naä) 5l(ej:anbex'§ öon ©nmbolbt 3:obe, ein

3a^t^nnbext feit feinex ©ebnxt öexfloffen toax, fagte §x. 33ii;d§on) ben ^lan,

bo§ 5lnben!en be» anfeexoxbentlic^en Cannes bux(^ ein in SSexlin, feinex ^eimatl^

nnb bex ©tötte feinex 2ßix!fam!eit toäl^xenb bex legten bxeigig ^atjxc feine§ ßeBen§,

ju exxic^tenbeS öffentliches 3)en!mal jn el^xen. @ine ^öittfd^xift, tücld^e ex in 3}ex=

6inbung mit me^xexen ©ele^xten beö^atb an ha^ bamal» ^iex tagenbe 3olI^axIo=

ment xid)tete. Stieb exfolgtoS.^ Um fo günftigex tt)ix!te ein ^ilnfxnf an ha§
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beutfi^e ^olt, ^ ben Bolb barauf ein burd^ §tn. 33tr(^ott) t)eteimgte§ ß;omit6 ton

5RotaBIen erlieg. SBäl^renb l^ier in Berlin ^l^re ^qeftät bie Königin ^ugufta,

3[]Örc ^öniglirf)en ^ol^eiten ber ^ron^rinj nnb hk ^ron:ptin3effin mit teilten

@aBcn öoraufcjincjen, liefen t)on ben entlegenften ^nn!ten bet @xbe 6:penben boxt

tüolinenber ^entfd^en ein, nnb an(^ 5fli(^tbeutf(^e, Befonbex§ gxan^ofen, ßnc^Iänber,

.^oEänber, Bet^eiligten fi(^ in folc^em Wa^e, ha^ au§ einer nationalen 6amm=
Innc^ cjanj t)on felBft eine internationale toarb. dlaä) taum einem ^a^re tüaren

on§rei(i)enbe Mittel Beifammen, allein ber franjöftfc^e ^rieg Brachte unfer Unter=

ne^^men in'§ ©toto. 51I§ tnieber bat)on hk 9lebe fein !onnte, ttjar natürlich

bie näd^fte 6orge, einen geeigneten ^Ia| für ba§ i)en!mal p finben. 5^a(^ t)er=

fc^icbenen öergeBlic^en 35erfnc^en, tnie hk ®ef(^ic§te ber in SBerlin burcfi ^rit)at=

mittel errid§teten 6tanbBi(ber fie aiifjntoeifen ^ftegt, toanbte fid^ ber gef(^äft§=

fül^renbe ^luöfd^nfe be§ 6omit6§ an älector nnb ©enat ber Unit)erfität ,mit ber

^itte, bem i)en!mal 5llesanber'§ t)on §nmBoIbt anf i^rem @rnnb nnb Stoben

einen ^Io| ^n gönnen, inoBei ber 5ln§f(^n§ nrf^rünglic^ nnr an bie @arten=

anlagen l^inter bem Unit)erfität§geBänbe, ettna ha^ fogenannte ^aftanientoälbc^en,

backte. £)er 5tn§f(^n6 ber!annte nii^t, ba§ lleganber öon §umBoIbt mit ber

llnit)erfität in !einer nnmittelBaren S5erBinbnng ftanb, nnb bag minbeften^ ^toei

gacultäten !anm (Srnnb l^atten, fi(^ Befonber§ für il^n ^n intereffiren. ^ilBgefel^en

öon §nmBoIbt'§ aEgemeiner ^ebentnng !onnte er feine S5itte nnr bamit Be=

grünben, ha^ einft in ben ülänmen ber Unioerfttät §nmBoIbt feine ^o^mo§=

S5orlefimgen l^ielt, nnb ha^ er Bei jeber Gelegenheit feinen @inf(n§ für fie t)er=

tnenbete. 2:ro|bem fanben fi(j§ ber bamalige Olector, nnfer t)erftorBener ßoEege

S5rnn§, nnb ber 6enat gern Bereit, bem Stßnnfc^e be§ ln§fd)uffe§ p tüittfaBren,

bo(^ erl^oB ftc§ ein anbere§ ^ebenfen. £)ie feii^tnng eine§ 6tanbBiIbe§

5tlejanber'§ tion §nmBolbt, ber eigentlich ber Unitierfität ni(f)t näl^er öerBnnben

toar, anf i^rem Grnnb nnb ^oben p geftatten, o^ne ha% sngleic^ 3BiIi§elm

t)on <^nmBoIbt, il^rem geiftigen Stifter, biefelBe ^^re p X'^eil toürbe, l^ielten

S^lector nnb 6enat für nnftattl^aft.

60 \ä}ön nun aud^ ber ^(an erfc^ien, ben ber öerftorBene ©el^eime £)Ber=

^ofBauratT^, ^rofeffor <Btxaä, bem 5ln§fc^u§ t)orIegte, hk 6tanbBilber ber Beiben

trüber, toie toir fie Je^t feigen, in ^ud^ten be§ Unit)erfttät§gitter§ f^mmetrifd^

anfäufteEen, fo '^atte bod^ ha^ ßomitä tneber Mittel nod^ SSefngnig, auc§ äBiI=

^elm öon §umBoIbt ein £)en!mal jn errii^ten, nnb eBenfo tnenig ben ^eruf,

für biefen ^\mä eine neue ©amminng p öeranftalten, t)on ber man fid§ ol^ne^

:^in feinen Erfolg öerfprad^. ^Bermalige 6tod^nng be§ Unterne:^men§, Bi§ pm
grü^ja:^r 1874, tüar hk ^yolge biefer (Sachlage.

£)a Befd^Iofe ber 5ln§fd§n§, an ©einer ^Jlajeftät be§ ^aifer§ nnb ^önig§

er^^aBenen Sinn in einem 3mmebiat=@efuc^e fid§ jn tüenben. ^m §inBIid auf

bie aner!annt l^ol^en 35erbienfte Stßill^elm'S öon §umBoIbt um ^reugen nnb

2)eutf(^lanb, nnb auf feine SteEung im ^ai^^ ^önig griebrii^ äBil^elm'S IE.,

richtete ber 5Iu§fd§u6, unter hm 25. 5l^ril 1874, hk e^rfurd^t§t)oEe SBitte an

ben ^onarc^en, Seine ^Jlajeftät tnoEe gernl^en, hk |)erfteEung be§ StanbBilbeg

2Bir^elm'§ t)on ^umBolbt al§ ^araEelftatue ju bem öom ßomitö ju errid^ten=

ben 5^ationalben!mal 5llejanber'§ au§ Staatsmitteln jn Befel^len, unb au ge=
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ftatten, ha% bk StanbBilber in ber öon ^xofeffor Bixad angec^ebenen %xi bcm

^aiferlii^en ^alafte gegenüBer aufgefteEt toürben.

Unfer (5^efud^ lüurbe in !§ulbrei(i)ftet 3[Beifc aufgenommen. ^Jlit beffen ®e=

tüä^rung erfolgte 3uglei(^ hk Sßetfung, baß bk ©tanbBilber mit ben Benad^=

Barten Statuen S3üIott)'§ unb ©c^axnl^orft'g in Harmonie ju l^alten feien dX)m

fie ju überragen, unb ba^ tiom D^ern:pla^e gefe^en Sßil^elm Iin!ö, 5llejanber

red^tg 3u fielen !ommen foEe. Ue6rigen§ bel^ielt fi(^ 6eine ^ajeftät bk &em^=
migung ber @nttt)ürfe t)or.

i)a bie Mittel für ba§ 3)en!mal 3[ßil]^elm'^ öon ©umBoIbt auf t)erfaffung§=

mäßigem 2[ßege ftüfftg gemai^t tüerben mußten, t)erftri(^ tüieber einige !^tii, Bi§

bk erften 6(^ritte jur 5lu§fü]§rung be§ ^rojecteS gef(j§el^en !onnten. S)a§ dJli^

nifterium ber ©eiftlit^en, Unterri(^tg= unb ^ebicinal=5lngelegenl^eiten ernannte

mittlertoeile, um mit bem ^u§f(^ug in ^eratl^ung ^u treten, einen 9tegierung5=

ßommiffariu» in ber ^exfon be» @el^eimen Ober = 9tegierung§rat]^e§ §errn

Dr. ©(^öne, an beffen Stelle f^äter ber i)irector ber 3lationaI=@alIerie, ©el^eime

9iegierung§rat^ §r. Dr. ^orban trat. Wan Bef(^lo§, eine Befd^rdnfte SSetoerbung

mit §onorirung ber ßnttüürfe a\i^ ben Mitteln be§ 6omit6§ p eröffnen, günf

^ünftler foHten p ber ^et^erBung aufgeforbert toerben, für toeli^e ein ben ^e=

fehlen ©einer ^ajeftät be§ ^aifer§ unb ^önig§ entf^re(^enbe§ ^Programm auf=

gefteEt tüurbe. ^ie ©nttüürfe foEten Mbe StanbBilber umfaffen. Der 5lu§f(^u6

l^ielt ft(^ für Berechtigt, anä) ©nttoürfe jum ©tanbBilbe äßill^elm'^ öon .g)um=

Bolbt au§ feinen Mitteln ^u ]^onoriren, fofern er ft(^ baburd^ für ba§ £)en!mal

5llejanber'ö ben tüürbigften ^la^ fieberte.

3m auftrage be§ Dorgeorbneten §errn ^inifter§ Bejeii^nete nun ber ©enat

ber ^önigli(^en ^fabemie ber fünfte eine ^In^al^l hervorragen ber ^ilb^^auer

beutft^er Siit^Qß öI§ fold^e, toeli^e ^ur ^^^eilnal^me an ber Bef(^rän!ten 33etüerBung

einjutaben feien. £)ie fünf ^ilbl^auer, toeld^e f(^lie§Iid) fid§ Bereit erüärten, in

bk ^etnerBung einzutreten, toaren inbe§ fämmtlic^ berliner ^ünftler. UeBrigeng

tourbe jebem anberen ^ünftler freigefteEt imb burc^ tüeitefte 35erBreitung be§

^Programms unb ber ©ituationSpIäne ermöglicht, ftd^, ol^ne 5lu§fi(^t auf Honorar,

an ber ^etüerBung ^u Bet^^eiligen. ^

^ie ^eurt^^eilung ber ©nttoürfe, toeld^e Bi§ gum 31. 5DecemBer 1876 ein=

gefanbt fein mußten, fiel einer ^uxtj au§ fieBen 5D^itgIiebern ju, öon benen ber

©enat ber königlichen 5I!abemie ber fünfte unb ber ^^u§fd§u§ je brei fteEten,

ber ßr. 3ftegierungg=(5;ommiffariu§ ba^ fieBente tüar. £)en 33orfi^ in ber ^nx\)

führte ber ^räftbent ber ^unft=5l!abemie felBer, ber feitbem glei(^faE§ öerftorBene

©e^eime ^legierung^ratl^ -Öi^ig«

Die 3ur^ Beftimmte feinen ber fünf t)on ben ^ur SSetoerBung eingclabenen

^ünftlcrn eingereichten ßnttüürfe jur 5lu§fül^rung. Darunter Befaub fic^ aud^

einer Von §rn. ^rofeffor 9leinl^oIb !^ega§, ber an fid^ Betüunbert tourbe, aBer

ni(^t Berücffid)tigt tDerben tonnte, toeil er ben S^ebingungen be§ ^rogramm^ in

feiner 2ßeife entfprad^. 5ln ©teEe t)on Denfmälern in ber getoöl^nlid^en ^orm
l^atte .§r. ^ega§ t)on ©enien Befranste, f)ermenä]^nlid§e ß^oloffalBüften gefegt.

Dagegen ^atte einer ber fidf) freitniEig BettjerBenben .^Rünftler, ber in 9tom leBenbe

S3ilb:^auer $r. ^]krtin ^aul Otto au§ ^'erlin, einen ^nttüurf jur Statue 233i(=
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fjclm'ö t)on ^umBolbt einc^cfaubt, h)el(^et focjIet(^ bie ^einun^ bcx ^urt) für

ft(^ getüann unb gut ^u§fül^rimg Beftimtnt tnutbe. @§ ift ber, tüelc^cx in mo=

numentalen Ditncnfionen, tt)a§ nic^t immer bet g^aH ift, no(^ vei^üoEer al§ in

bcr 6!i33e, nnn t)ox nnfexem öanfe eine ber ebelften !ünftlerif(^en Stß'^ben bet

bcntfd^en $au:ptftQbt fiilbet. 6eit 5!}lic§eIancjeto'§ Pensiero tontbe bet ^n^btn^

tiefften ©innen§ fc^tüetlid^ fo ettei(^t, tt)ie in Dtto'§ Stßill^elm t)on §umBoIbt.

5lbet bet ^Jlebicäet ift ein üBet einet 6taat§action Btütenbet öettf(^et, bet jeben

5lngenBH(f pt entf(^(offenen %^ai auff:ptingen !onn; Dtto'§ SBil^elm öon §nm=
bolbt ift ein in hk 5lnf(^ammg eine§ nnenblic^en ^ptoBlemS fi^tnetmütl^ig t)et=

fnnfenet £)en!et.

i)nt(^ bk 5lnna:^me be§ Dtto'fd^en @nttt)utfe§ toax pgleic^ bie Bi§ ba^in

offene ^J^'ac^e entfd)ieben, oB bie ©tatnen fte^en obet fi^en foHten. ^llejanbet

öon ^nmBoIbt Betteffenb em:pfa^I hk 3utt) bem 5lu§f(^n6, §tn. S5ega§ mit bet

5lnfettigung einet ^ataHelftatue jn Dtto'§ SOßill^elm 5u Beanfttaqen. £)ie§ tüat

ftü:^ im ^df)xz 1877. @in gtoget I^^eil be§ folgenben 3a!^te§ ging tüegen bet

^Btnefenl^eit 6einet ^ajeftät be§ ^aifet§ nnb ^önig§ füt ben gottgang bet

^Ingelegen^eit öetloten. @tft am 15. DecemBet 1878 l^atte bet ^ebnet, aU 35ot=

fi|enbet be§ 5ln§f(^uffe§, hk @^te, bem ^aifet in feinem ^alafte Beibe ßnttoütfe

jnt Genehmigung öotguftellen. ^m 6ommet 1880 tüutben hk gtößeten §ilf§=

mobeEe Befii^tigt nnb aBgenommen, * unb t)on ^iet ah ^anbelte es )\ä} mix no(^

um !ünftletif(^e unb tec^nifc^e Dutc^fül^tung be§ GegeBenen.

£)ie ^etfteEung hn §umBoIbt=£>en!mätet f)ai im Ganzen faft tiiet^e^n

3al§te gebauett, eine 3^tt, tüäl^tenb toeI(^et öon ben Untetjei^netn be§ „5luf=

tufe§" t)iele bet Beften 5flamen, batuntet §umBoIbt'§ Steifegefö^tten naä) ^^ntxdi=

aften, d^^teuBetg unb (S^uftat) ^ofe, unb fein langjä^^tiget gteunb, bet utf:ptüng=

lii^e 6d)a^meiftet be§ 5Iu§fc§uffe§, 5llejanbet 5D^enbel§fo^n, au§ unfetet 5D^itte

fc^toanben. i;age§f(^teiBet, toeI(^e t)on bet 2ßit!Ii(^!eit ni(i)t§ toiffen, ]§aBen üBet

bie Sangfamfeit biefe§ ?Jottgange§ xi)x ©tftaunen geäu§ett, unb fie t)on bet ßau=

:^eit bet 6tQat§tegietung Be^üglic^ 2S^iI!§eIm'§ öon .g)umBoIbt ^etgeteitet. ^k
au§ htm Gefagten etl^eEt, !ann ni(^t§ untic^tiget fein, ©ttoögt man, ha% in

Jenen S^ittaum bet ftanjöfifi^e ^tieg fiel, ha% SBil^elm'S ©tatue üBet^aupt

etft t)ot neun ^al^ten ge:plant toutbe, ha^ ha^ öeteinte 3Qßit!en öon 6taat unb

5lu§f(^u6 nic^t ol^ne ^eittauBenbe SSetl^anblungen möglid§ tüat, unb üetgteii^t

man hit fc^lie^Iid^ aufgetüenbete Qeit mit bet, toelt^e untet öiel einfa(j§eten S5e=

bingungen hit 35oEenbung bet 6tanbBilbet 6c§illet'§, @oetl§e'§ unb @taefe'§

Beanf:ptu(^te: fo etfc^eint jene§ ©tftaunen al§ hnxä^au^ ungetec^tfettigt.

£)ie ©ntpUung bet £)en!mälet geftaltete hit 6taat§tegietung, untet @nt=

faltung eine§ eblen @e:|)tänge§, ju einet au§btu(f§t)oEen ^unbgeBung i^teg ibealen

6inne§ füt bie fteie 2Biffenfc^aft. „Qu :pietätt)oIIet OBl^ut" üBetgaB be§ ötn.

^iniftet^ öon Goklet ß^^ceEenj ba§ £)en!mal SÖßill^elm'g Oon ßumBolbt bet

Uniüetfität al§ ©igent^um, unb eBenfo §t. 33itc§ott), im Flamen be§ ßomit^g,

bagjenige 5Hejanbet'§ öon öumBoIbt. 3u einem Befonbeten @]§tentage bet Uni=

öetfttät aBet toatb bet 28. mai 1883 babutc^, ha% ^eim ^ajeftät bet ^aifet

unb .^önig, gefolgt t)on 3^ten öol^eiten bem ^•on:ptinäen unb htm ^tinjen

2ßi(^elm, au§ ©einem ^alaft ^etniebetftieg unb butd§ Btin @tf(^einen in unfetet
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unb imferer Stubirenben ^itte bem tüa^t^aft emsigen SSer^äUnig 5lu§bni(l

gab, tt)cl(^e§ hu Sßeiiiner Unit)erfität mit bem ^ertfc^er^aufe terfnüpft.

n.

%udj toenn SSil^elm öon .öumbolbt nur ai^ ftetfittniget Staatsmann au§

bet 3ßit bet ^flengeSuxt 5^ten§en§ bte Uniöetfität ^ätte gtünben ^^clfen, tüäxt

ha^ SSexIangen Berechtigt getoefen, ha^ auf i^rem @tunb unb ^oben ^le^'anbex'S

8tanb6ilb nit^t ol^ne ha§ feine ft(^ cr^öBe. 35^i(^elm aber tnar bet Staatsmann

öon :peti!Ieifd§er §o]^eit be§ 6inne§, tüie ^otd^ i^n nannte, tüeil er no(^ ettnaS

'Ruberes tüar, aU £)i^(omat unb ^inifter, hjeil er anä) aU SSertreter ber ©eifte§=

n)iffenf(j§aften ein 5^en!mal tüol^I öerbient, tüenn auäj fein S^lu^m al§ 5left^eti!er,

ol§ 6:pra(^= unb 5lItert]^um§forfd^er ni(^t an feine§ S3ruber§ unermeßlichen

^u^m al§ 5^aturforfd§er reicht, ^n getx)iffen greifen ift e§ Sitte, äBil^elm

über 5IIe:canber ^u ftetten. Sogar auf einem unb bemfelben Gebiete finb t)er=

gleic^enbe Sc^ä^ungen geiftiger @rö§e äugerft mi§li(^, t)oIIenb§ tnenn e§ um
t)erf(^iebenartige @aben unb ßeiftungen fi(j^ l^anbelt, für bie e§ fein gemeinfameg

^a% gibt, imb t)on benen hit einen immer nur t)on Soliden beurt^^eilt tnerben

tonnen, tüelc^e öon ben anberen ni(^t§ terftel^en. 2Bitl§eIm'§ dla^xn^m lam e§

p @ute, baß er, auf ber &ö^t ^^ntneggerafft, f(^on ^eroifirt tourbe ^u einer

3eit, tt)o ^lejanber nod^ al§ erhabene 3fiuine unter ben ßebenben teilte unb

buri^ mand^e greifen^afte S(^tt)äd§e feinem ^Infel^en in ber ^läfte ft^abete.

S)o(^ tt)ir tDoEen ben unfrui^tbaren Streit, tner öon ben SSrübern eigentlich

ber größere tüar, ni(^t aufnel^men, fonbern un§ be§ günftigen @ef(^i(fe§ freuen,

tt)et{^e§ fie l^ier Vereint. 91ur (§:xm§ bürfte fi(^er für 5lle$anber ju beanf^rui^en

fein: baß um p tüerben, tt)a§ er ber äßelt tnar, er fül^ner tjoran^ugel^en unb

einen (ängeren unb f(^U)ierigeren 3Beg prütfäulegen l^atte, al§, um ^u feinem

Siele p gelangen, fein SSruber äßill^elm. 35on ber S(^rift über §ermann unb

£)orotl^ea unb ber Ueberfe^ung be§ ^^Igamemnon hi^ 3ur Unterfud)ung „über bie

Sßerfc^ieben^eit be§ menf(^lic§en Spra(^baue§" unb über hk ^att)i=S:prad§e mag
ber 3Beg ni(^t furj erfc^einen. @r öerfc^toinbet gegen hk geiftige 33a!^n, tueld^e

öon t)ertt)anbten 5lu§gang§:puntten in ^ei^ne'g ^^ilologifd^em Seminar ^lle^'anber

3u burd^taufen ^atte, um mit Sextant, SSarometer unb SBotanifirtrommel in hk
Crinoco=$Ißilbniß ju bringen, ben im ^rjgebirge gef(^u(ten Jammer in ben

Krater ber 5lnbe§=SßuIcane ju tragen, unb an ber Sagune bei ßalabo30, an ber

crft ftebennubfieb^ig 3a!^re fpäter toieber ein 5laturforf(^er ftanb, ^ S^^^^ 3it k^^
„be§ h3unberbaren ^am|)fe§ ber ^fcrbe unb Sif(^e".

3n ber Sl^at, um 5lleranber'§ öon §umbolbt ßeben§h)er! gel^örig ju

tüürbigen, muß man fic^ bie geiftige ^tmofpl^äre öergegentüärtigen , au§ tDcld^er

er ^erüorging. iBei ßaien finbet man nid^t feiten hk ^^Jleinung, e§ ^ahc t>or

.^umbotbt eigentlich feine beutft^e ^flaturforfdjung gegeben. Sie finb getüol^nt,

i^m tuie einem §ercule§ aEe Saaten ju^ufc^reiben. @§ braud)t nic^t gefagt ju

tüerben, baß bie§ ein toEfommener ^rrtl^um ift. 5lber anä) ^laturforfd^er uon

5a(^ erinnern fi(^ oft ju toenig unferer älteren ©efc^id^te. ^ä) rebe nid^t Oon

ben gleid^fam öortoeltlic^en ©eftalten eine§ ^opernicuS, ^c:pler, Otto öon ö^uericfe;

nid)t öon 2eibni3, tvdäjix ber 3bee nad^ t)on ber 5^atur im ©runbe foöiel toußte
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tüte tDU*. 6onbcrn ba§ ad^t^el^nte ^al^rl^imbert tneift in faft aUen gelbetn bei*

9kturfotfd§un(^ ]^öc§ft aä)ibaxe, jum X^eil ]oc\ax cjlänjenbe beutfd^e 9kmen auf.

i)tc ^crnouUi Bauen bie anat^tift^e ^led^ant! au§, ßuler er!ennt bte 5Jlög=

lid^feit ac^romatifc^er ©läfcr, STobiaS ^Jlatjn üerBeffett bie ^onbtl^eotie , Sam=

Bert lec^t ben @runb jur ^pi^otontetxie, ^ant exfinnt hk 9leBulax=§i)^otl^efe, unb

faft aU tt)ärc jc^t erft ba^ gernro^r etfunben, ettneitett Sßill^elnt §erf(^el, ben

tüir ben Unfric;en beijäl^Ien, bie ^enntnig be§ geftitnten §ininiel§. §ätten bie

]^oEänbif(^en ^l^^füer i:^m Seit gelaffen, ber ^orn^txx t)on ßamin Mxbe ft(^

cjeJüig ein tioIIere§ ^Inrcd^t baxauf ertüorBen l^aBen, bafe bie nun fogenannte

Se^bener ^Jlafc^e feinen tarnen trüqe. 33olta'§ @le!ttop]^or ift eigentlich SBilde'S

©tfinbung.ß ©egner'§ äßaffetrab, ßeibenfxoft'§ unb SuI^er'S^ S5erfu(^e tüurben

aum ^eim tt)i(i)tiger ©infit^ten unb ^ntoenbungen. 6ta:^r§ ^l^logifton, tüenn

aud§ ein falfd^er SSegriff, |)aHer'§ Elementa mad^ten Bejie^lic^ ßl^emie unb

^l^i^fiotogie auf lange ]^inau§ ju „beutfc^en 2[Biffenf(^aften". 5D^axggraf'§ 35er=

bienfte Befonbet§ um hk tec^nifi^e ßl^entie l^at exft jüngfi §t. §ofmann un§

fc^ä^en gelel^xt. ^ 35atex ^ unb SieBer!ül§n tnetben in ber feineren 5lnatomie no(^

l^eute genannt; auc^ ber erfte X^eil öon 6ömmering'§ claffif(^er i;!§ätig!eit ge=

]§ört noc^ ^ieri^er. 6af:par griebric§ äöolf reforntirt hk @nttr)i(lelung§gefd)i(^te

unb füasirt bie ^f(an3enmetanxor^:§ofe. 6(^on 1785 lieft SSIuntenBac^ , ber

^egrünber ber :|3!§^fif(^en Wntl^ro^ologie, ein ß^oEeg üTBer öergleic^enbe Anatomie.

3n ber 9laturgef(^i(^te fe|t ^öfel lieBeöotC 6tnanimerbam'§ unb 9t6aumur'§

^entül^ungen fort. SeberntüHer 16efd)reiBt hk öon i^m fogenannten 3i^fitfton§=

t!§ier(^en. £)ur(^ ^efrud^tung ber ^alnte in unferem Botanifi^en ß^arten mit

Sei:|D3iger ^lüti^enftaulS fü!§rt @Iebitf(^ ben ßxperimentalbetneig für bie @ef(^le(^t=

lic§!eit ber ^l^anerogamen. ^^ ©elBft in ber S^ftematü, töo ber 3[Bett!am|3f mit

ben feefal^renben 35öl!ern ben i)eutf(^en fo erfc^tnert tvax, ertnarben fi(^ ^in^elne,

ttjie ber (5(^ö:pfer unferer ^Jifc^fammlung , Moä), einen unöergeffenen ^^lamen.

%u^ aU tüiffenf(f)aftli(^e üteifenbe l^atten fi(^ £)eutf(^e fi^on Wvo'd^xi: hk Beiben

gorfter al§ ß!oo!'§ Begleiter um bie Stßelt, imb im 5lnfd§lu§ an hk 9tuffif(^e

©jpebition pr S5eoBa(^tung be§ ^ttieiten 35enu§bur(!)gange§ unfer ^alla§, ber

@rforf(^er ber ftBirif(^en gauna. ©nblii^ in ber ©eognofie l^atte äßerner bm
£)eutf(^en, aU bem t)or aEen Bergmännifi^en 35oI!e, Bei toelt^em einft ^Igricola

hk 5)lineraIogie fi^uf, tr»ie BiEig hk unBeftrittene gül^rung t)erf(^afft.

2)iefe ^Infjä^Iung, toelc^e fic^ no(^ tt)eit auSbel^nen liege, ^eigt, auf tok

gutem äßege bie beutfd^e 5laturforf(^ung im t)origen ^al^rl^unbert fid§ Befanb.

3a e§ ift fraglich, oB tt)ä^renb be§feIBen 3eitraume§ ein anbere§ ^olt einer

größeren güEe getüic^tiger ßeiftungen fi(^ rül^men !ann. 3lBer gegen ha^ @nbe

be§ ^a'^rl^unbertg änbert \iä), leiber p unferem ^^ai^tl^eil, unb nic^t o!§ne unfere

(Sc^ulb, ha^ ^ilh.

5^a(^ ber frül^en S^lütl^e im Mittelalter, nad^ ber %ijai ber ^Deformation

bur(^ ben breigigjädrigen ^rieg in feiner ^nttoidelung geftört, tt)ar ber beutfd^e

@eift in literarifc^er ^robuction ^urütfgeBlieBen. ^eftenfaUg l^atte er mit un=

Bebeutenbem @e^alt in gefd^matflofer gorm getänbelt. 3)a :|3lö^ti{^, in ber

3tüeiten §älfte be» 3a^rl^unbert§, er]§eBt er fi(^ p fo getoaltigem ginge, ba§ er

ni(^t nur ben eingeBügten 9tang tüieber einnimmt, fonbern in mani^er Gattung
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bic^texifcficn Schaffen§ an bie ©:pi^e her mobernen DJlenf(^^cit ft(^ ftellt. ßinc

ßonftedation tjon 2^alenten gel^t auf, tt)ie nid^t be§ 5(uguftu§ ober 2ubtütg'§ XIV.

3eitoltct, ttiie nur auf anbcrent Gebiete ba» Cinquecento fie fa!^. 2ßer Befd^reibt

ben 9tauf(^ ber D^ation, al§ unfter6Ii(^e Sieber üerfünbeten, ha% ber ^önic^öfo^n

erfi^ienen fei, bcffen ^u§ ha^ i)ornrö§(^cn ber beutfc^en ^oefie au§ !)alBtaufenb=

jährigem ©c^Iummer toecfte? 3^#^ bringen t)on gnglonb herüber ha^ neue

Dkturgefü!^! unb hk (Sm:^finbfant!eit , öon granheic^ 5luf!Iärung unb fd§tDär=

merifc^e ^enft^enliebe. 91un Bemächtigt fidö ber beutfi^en ©efeEfc^aft ein t)or=

tüiegenb f(^öngeiftige§ ^ntereffe. SCßäl^renb aber ber für jartere Ütegungen empfäng=

Ii(^e 3:^eilber ©ebilbeten ein äft^etif(^e§ 2:rauntle6en fü^rt, toerben ftrengerc

G^eifter burd) hu SSetraii^tung ber 5lnti!e gefeffelt, ober fie öerfenfen ]xä} in hk

Zkkn ber gleichzeitig gereiften !ritifc^en ^^ilofo^jl^ie. 60 tnar tneitl^in ber ©inn

ber Nation ber 2[ßir!Ii(^!eit entfrentbet, unb nur no(^ beut fdjönen ©d^ein unb

ibeeHen 3^Öal§rl^eiten jugetnaubt.

gätte hk^ nur hk 3^oIge geT^abt, ©injelne öon 35erfu(^ unb S5eo6a(^tung

aSjulenfen, fo tnäre ber 23erluft ju ertragen getnefen. 5lIIein Bei ber Örünblic^^

!eit, tnomit ber £)eutf(^e 5lEe§ treibt, ging ber €>^ahen tiefer, ^ie ^renjen ber

äft^etifi^en unb ber tüiffenf(^aftli(^en gorberungen t)ertt)if(^ten ft(^ int allgemeinen

^etoußtfein. Mnftlerifd^e 5lnf(^auung trat an ©teile t)on Snbudion unb ^e=

buction. £)ie eben erft burd^ Äant gefd^affene ^riti! be§ @r!enntniBt)ermögcn§

tnurbe balb al§ bef(^rän!te ©(^ultt)ci§l^eit beifeite gefc^oben. @ine anma^enbe

©^eculation glaubte ft)nt]^etif(^en Urtl^eilen a priori fo fe^r getnad^fen ju fein,

ha% fie aus einigen öertnirrten gottneln hk SCßelt p conftruiren unternal^m, unb

mit grenjentofem öod^mutl^ auf ha§ unfi^einbare 2^agetoer! be§ „@m|)iri!er§"

^exabh^. 5Jlit einem 2ßort, e§ !am ber 2ag jener falfd^en 9latur:p:^iIofo^f)ie,

tüel(^e ber beutfd^en 35^iffenfd§aft ein 35iertelial^r:öunbert lang jur ©d^mad^ ge=

reichte, bereu le^te 5lu§Iäufer nod) unferer (i^eneration gefä^rlic^ tnurben, unb

bereu S5erIoc!ungen oft gerabe hk beften ^ö:pfe, tneld^e ^^antafie unb S^ricb in§

5111gemeiue über ha^ §anbtt)er!§mä^ige er^ob, am toenigften tniberftanben.

äßaö bie (Erinnerung an biefe Sßerirrung be§ beutfd^en ®eifte§ um fo be=

fc^ämenber mai^t, ift, ha% fie ^ufammcnfiel mit einer ber glänjenbften ^^^afen

ber 3[ßiffenf(^aft außerhalb £)eutfd§{anb§ , befonber§ in gran!rei(^. SGßäl^renb

unter ber erften 9te:publi! . unb beut erften ^aiferreid^ hk ^ufen öorjogen p
fd^tneigcn, tüar in ^ari§ ein toi§ öon ^elel^rten bereinigt, t)on benen nid^t bloß

jeber ßinjelue eine leuc^tenbe ©pur ^interlaffen I)at, fonbern in bereu ®efammt=

^eit auäj ha^ SSetnufetfein ber tool^ren ^etl^obe lebte, an tüeld^er hk Acad6mie

des Sciences jeberjeit mit unerbittlicher ©trenge feftbielt. ß^oulomb unb 2a=

Doifier, ßaplacc unb ßutiier, SBiot unb 5Irago tnaren t^eil§ bie 3}oiiäufer, t^ei(§

hk ^or^ppen biefcr großen ^poäjc, öon ber fii^ bie Hegemonie l^c^'ft^^rcibt,

tt)MjQ tnäl^renb ber erften ^alfte biefe§ Sal^rl^uubertg ^ari§ in ben 5kturtniffen=

fc^aften beljauptete.

3n bie S^tt, tno in ^cutfcf)Ianb jene lier^ängni^tJoUe SGßanblung gefd^al^,

too äftf)ctifc^e äßeltanfc^auuug unb übermütl)ige ©peculation fic^ gegeufeitig be=

Mußten, unb bie öerftänbigc Empirie al» ?lfi^eubröbc( in bie @dfe brüdtten, in

biefe 3cit fiel 5llejanber'§ ton §umbolbt Sugeub , unb ein tüunbcrbarcr 3üng=
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Ittiö mu§ et getüefen fein. Ue!6erf:prubelnb öon (5^eban!en, unb bod§ t)on ^^aten=

burft entbrannt; „c^Ietc^ einem ^i(^ter Verebt unb Begeiftett, unb bo(^ bem ^ainx=

erlennen mit atten Sinnen l^ingegeBen; fein S[ßiffen fc§on hamaU ein @^iegel=

bilb be^ ^o§mo§, unb bo(^ unetmüblic§ im eigenen 5lnf(^auen unb @rfai§ren" ;^^

geBotenet Reiftet beutfd^er Ütebe, unb boc^ alSBolb ju §aufe in jebem ^biom:

fo erfdjien er im geiftigen 5}littel^un!t be§ bamaligen ^eutfi^Ianb, in ^ena,

jünger al§ @oet]^e um ^töanjig, al» Si^itter um jel^n Qal^re, imb bo(i§ tion S^etben

al§ eBenBürtiger ®eno§ Begrübt.

(Sr erfd^ien, al§ ^Ißittbenotn'g , ^eorg g^orfter'§ unb Seo^oIb'§ t)on ^u(^

f^reunb, al§ 6(i)üler S5lumenBa(^'§ , Si(^tenBerg'§ unb äßerner'g, fd^on burd^

üeinere ©c^riften Be!annt, in benen feine emfige ^ielfeitigfeit ft(^ frü!§ offenBarte,

nad^ bamaligen S5egriffen fc^on ein t)ietgereifter ^ann, unb oBtt)ol§I unaB^ängigen

35ermögen§ ein 6taat§biener auf htm Sßege ^u ben l^öc^ften @l§ren. SSofür

interefftrte er ftd§ ni(^t unb U)a§ fagte er ni^i an? 5Inti!e SßeBerei, unter=

irbif(j§e gle(^ten, ^afalte, fd^Iagenbe äßetter, %^eoxk ber Sogaritl^men Ratten il^n

f(^on Befd^äftigt; aBer töo e§ galt, tt)u§te er au(^ fel^r ttjo^l in @inem ^un!te

feine ^aft ju fammeln. ^alöani'S ^ntbed^ung regte feit ^urjem 51aturforf(^er

unb Gerate ^u leibenfd^aftlid^er Xi^eilnal^me auf. „^m gerBfte 1792 in 23ßien

bamit Be!annt geworben, l^atte ^umBoIbt, al§ Bergmann, al§ ^:^^fi!er, al§

S5otani!er i)eutfd§lanb nac§ allen 9tid§tungen burd^ft^neibenb , 'auf oben unb

entlegenen ©eBirgen uml^erjie^^enb , bk i^n oft t)on allem literarifd^en 3}er!el^r

aBf(Quitten', f(^on hzn (Snttnurf feiner 2^ropenreife in fid§ Betr>egenb, bod§ Seit

gefunben, 2^aufenbe ber feinften ^eijöerfui^e auäuftellen. 6ogar pi ^ferbe t)er=

lieg il^n, neBen Jammer, 2upe unb ß^om^ag, 'ber @alt)ani'f(^e 5l^parat, ein

5paar ^etallftäBe, ^incetten, ®la§tafeln unb anatomifd^e Keffer', nie, unb ber

^lu(^, ben ber 5lnatom öon SSoIogna mit erneuter ^raft auf ha^ unglüdtlid^e

^ol! ber S5atrad)ier l^eraBBefd^tüor , ereilte e§ burd§ §umBolbt'§ $anb aud^ an

Orten, an benen e§ fid§ für immer gefid^ert galten !onnte". 3e|t l^atte er mit

5lleffanbro S3olta, in beffen ^iUa am (S;omer 6ee, üBer ha^ Experimentum crucis

ber tl^ierif(^en ©leltricität, (^alt)ani'§ 3itdh:ng o^ne ^etaEe, öerl^anbelt, unb er

f(^i(fte ft(^ an, hk ©rgeBniffe feiner 35erfu(^e in bem ^ud^ „üBer hk gereifte

5!)lu§!el= unb ^eröenfafer" äufammenjufaffen. 2öa§ i:§m nal^e !am, mu^te

3rofd§f(^en!el=S5erfud^e mit anfteEen, unb nid^t nur feinen SBruber, aud^ „öerrn

@e:^eimenrat!§ i3on @oet^e" fül^rt er gelegentlii^ al§ Sengen an.^^

@§ ift Bele^renb, ben ^inbrud^ p BeoBac^ten, ben fold^e ©rfi^einung im

^enenfer Greife mad^t. 3Bie man au(^ üBer @oet]§e'§ eigene ßeiftungen in ber

5flaturforfd^ung ben!e,^^ er ftanb mitten barin, unb er ^atte für feine ^erfon

ben getnaltigen 6d§ritt getl^an, ber ha^ Bloge ^^laturBetrad^ten t)om eigenen §anb=

anlegen 5u 35erfud^ unb S3eoBa(^tung trennt. §umBolbt'§ %fjnn unb XretBen

tnar i^m ba^er nid^t unf^mpat^ifi^, el^er nötl^igte e§ xijm ^etüunberung aB, unb

^umBolbt feinerfeitg toar tool^I !lug genug, um ben @egenftanb 5u öermeiben,

üBer ben fie fid^ fd§tt)erli(^ öerftänbigt l^ötten, hk g^arBenlel^re. 2[ßa§ 6d§iHer

Betrifft, fo fd^etnt ha^ ifjm in ber 3ugenb aufgejtüungene mebicinifd^e 6tubium
!eine tiefere 6:pur l^interlaffen ^u l^aBen. S'^ax !ann man hk ^ptigleit be§

$^t)fi!er§ nid^t fd^öner fd^ilbern al§ in ben Be!annten 35erfen:
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5tber im ftilten @emac| entioirft bebeutenbe 3i^*fel

©innenb ber 2Beife, bef(^lei(j§t forfd^enb ben jd^atfenben ©eift,

^rüft ber ©toffe ©etoalt, ber 5Ragttete <^afjen unb Sieben,

i^olqt burci) bie Süfte bem ^tang, folgt burd§ ben ^let^er bem ©tral^l,

©iic^t bah Dertrautc @e|e^ in be§ 3iif'itt^ graufenben äöunbern,

©ud^t ben ru'^enben ^ol in ber ßrfd^einnngen gflud^t.

Um fo tnel^r erftaunt man, tDenn man in 6(^itter'§ S3rieftt)ec§fel mit ©oetl^e

lieft, tüie er beffen {yarBenlel^re nac§ ben ^tüölf ^ant'fc^en Kategorien ^u f(^ema=

tifiren geben!t.^* ^Jlan erfiel^t baran§, ha% jene S5erfe an§ einer glütflid^en

ßingeBnng be§ i)i(^terö ftoffen, ha% er ft(^ aBer baBei ettüa§ ganj ^nbere§ backte,

aU toir T^inein legen, nnb ba^ er auf feinem rein ibeeHen 6tonb:|3un!te feinen

begriff t)on 5Iaturforfc^nng in nnferem 6inne l^atte. 5!}lan tüunbert fic§ bann

tüeniger ü6er ben tiefen 3[ßibertt)iIIen , ben il^m, ttjie tüir au§ bem ^rieftüed^fel

mit Körner erfahren, öumBolbt'§ ^^laturauffaffung , fein „nad^ter, fd§neibenber

3}erftanb'Veinp§te.^^ ^u tt)äre feinerfeit§ er erftaunt, l^ätte er öernommen,

bag einft ba§ beutfc^e 35oI! bem jungen ^anne, bem er eine fo unBebentenbe

3u!unft tüeiffagte, ein 6tanbBiIb bem feinigen nai} errichten tüürbe! Seine

^iga(^tungen ber ^eftreBungen §umBolbt'§ l^inberte aBer 6(^iIIer nid§t, il^n

fi(^ al§ ^HitarBeiter an ben „§oren" ju fiebern: tüeli^er Anregung tüir ben

finnrei(^en unb fc^öngeformten 5l:|3olog t)om „^^obift^en @eniu§" , eine bi(^terifd§e

35er]^errli(^ung ber Seigre öon ber 2el6en§!raft, t)erban!en.

@iner fo entfi^iebenen SSegaBung unb 3ieIBett)u§ten ^erfönli(^!eit tüie ber

5llej:anber'§ t)on §umBoIbt !onnte ber 2^abel aud§ tim^ 6(^iller nii^tg anl^aBen,

unb e§ ift leine 5lnbeutung öorl^anben, ba§ er fic§ baburd§ l^ätte irren laffen.

Do(^ anä) ein .öumBoIbt !onnte, oBtDol^I unenttDegt, ni^i ganj unBeeinf(u§t au§

jenem äftT^etifc^en ^^aiibexhei^e tüieber l^eröorgel^en. 6ein @eift trug ein (S^e^präge

baüon, n)elcf)e§ fic^ tro| ben mächtigen, Balb nai^l^er xijxi treffenben ßinbrücfen

Bi§ in fein ]^ü(^fte§ ^Xlter nid^t öertüift^te. 3^ei große 3üge §umBoIbt'§ laffen

ftd§ l^ierauf ^urücffül^ren.

Unter ben üerfd^iebenen ^nbiöibuen, bk gleid^fam in il§m ^u einem t)er=

ttjidtelten ©efammttnefen üerBunben toaren, unb auf toeli^e man Bei 3^t*glieberung

biefeg 3öefen§ ftögt, Bcfinbet fi(^ t)or aUem ein Künftler. ^er „^l^obifi^e ®eniu§'',

bk „5lnft(j^ten ber 5^atur", bk 9iebc jur Eröffnung ber 5^aturforf(^ert)erfamm=

lung finb Kunfttüerfe. £)a§ienige Sßer! ^umBolbt'§, toelc^e§, tok @oet^e'§ ^auft,

t)om Jüngling geplant erft t)om ]^o(f)Betagten Greife mit ftaunengtnertl^er Energie

t)oKenbet tüurbe, ber „Ko§mo§", Beanfpruc^t gerabe^u ein !ünftlerif(^e§ ©rjeugnig

5u fein, äöir tüoHen bk grage nad^ ber 3h)ec!mä§ig!eit fold^er SSermengung

be§ bidöterifc^en ©lementeö mit bem tüiffenfc§aftli(^en, tüorin man eine ÜUiifel^r

äum ßel)rt)ortrage be§ ^laton ober Sucres erBlitfen tonnte, für je^t unBeant=

tüortet laffen. ^Bgefe^^en t)on einer eingeBorenen Einlage tüurbe §umBolbt ba^u

getrieBen buri^ bk if)m jur jtoeiten 9ktur getoorbene äftl^etifi^e ^en!tücifc be§

bamaligen 5Deutf{^lanb§ üBerl^aupt, unb burd^ feinen Umgang mit unfercn großen

^id^tem im ^efonberen. f)o(^ ift nid^t ju öergeffen, ba^ man aud§ in grant^

reid§ ettüa§ frül)er auf biefelBe @rfd§einung trifft. ^uffon'§ fipoques de la

Kature, feine in prä(^tigen Otebetüogen bal^inftrömcnben 6d§ilberungen be§

^eufd^en unb ber 2:i^iere, 33ernarbin'§ be 6aint = perre großartige 33ilber au§
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ber Slro^ennatux tnaren tüo^l (geeignet, §umBolbt'§ Itteratif(^en ©^xgetj gut

5^a(^eifenmg ju f^otnen. SOßcnn man neuetlid^ feinen 6txl tabelt, fo Betüeift

bie§ boäj, ha% er 6tilift toar. £)ie ^reube an ber felBftcje^enqten f(^önen gorm
toat no(^ ba§ ©lue! feine§ 5llter§, nnb tüarum foHte id^ ntc^t erjä^len, tüte er,

eine äl^nlid^e @m^fänc^li(^!eit Bei mir t)oran§fe^enb, au§ ben (^orrecturBogen gnm

„^o§mo§" mir gern BefonberS gelungene ©teilen borlaS, tt)ie jene, in ttjelc^er er

finnreid) ^ufammenfagt tt)a§ 5ltte§ ber 5!Jlonb unferer drbe ift: bo§ fyirmament

BeleBenb burc^ feine äßec^fel, §er3en Befeligenb mit feinem milben 6(^ein, nnb

in geologifi^en g^it^äi^^^^ kontinente nmgeftaltenb buri^ bie nagenbe 5lrBeit

ber ©ejeiten.^^

i8eben!Ii(^er ift hk anbere 2ßir!nng, tüel(^e ber in ben neunziger 3a^ren in

2)entfc§Ianb l^errfc^enbe @eift auf ^umBolbt üBte. üeBer ^i(^t§ erftaunen ßaien

me^r, aU tnenn fie pren, bag eigentlii^ gumBoIbt aU 5^aturforf(^er nii^t auf

ber legten gö^^e ftanb, ba§ e§ in geiftiger §infic§t il^m erging tüie am ^{jimBorajo,

tt)o f(^lie§li(^ eine nnüBerfteigBare Muft i^n nod) öom Gipfel fd§ieb. ^ie Muft,

bie i^n t)om (55ipfe{ ber 9^aturforf(^ung trennte, ttjar ber Mangel an :p:^i)ft!alif(^=

mat^ematif(^em S5erftänbni§. ^^lid^t ha^ hk^ feinem S^alente öerfagt tnar. SKie

fd)on Bemer!t, na^m er in ber ^nö^ttb fogar einen 5lnlauf ^u rein mat^ematifc^er

gorf(^ung. 5lBer ha^ SSeftreBen, unb f:päter anc^ bk geiftige ©etno^n^^eit gingen

i^m aB, bie @rf(^einungen üBer eine getoiffe @ren3e !^inau§ ju gergliebern nnb

fie auf hk legten erfennBaren @rünbe ^urütf^ufü^ren. (^r lieg ft(^ genug fein

an g^eftfteHung unb 5lnf(^auung be§ X^atfäi^Iic^en. £)ie Bloge ^lufjä^Iung, an^

in großen Waffen, beffen, tt)a§ fo fein S3Iic! umfpannte, nnb tüaS er in ben

geringften ^in^el^eiten fi(^ gegentüärtig l^ielt, ober boc^ in iebem 5lugenBIi(f

l^eranjujie^en tt)u§te, tnürbe ermübenb fein. @^ ttjar eBen ber ^o§mo§; nur ift,

in jenem l^öc^ften ©inne, ber ^o§mo§ !ein toiffenfd^aftlii^er SBegriff. £iie mat:^e=

matifc^e $^^ft! !ennt Mnen Unterfc^ieb jtüifc^en ^oSmog unb (5;]^ao§.^^ ^nxä)

Blinbe 5^aturnot^tt)enbig!eit , bnxä) hk öon ber Qeit unaB^ängigen (5;entral!räfte

t)on 5ltomen ober fonft eine gleic^tüertl^ige |)i}pott)efe üBer ßonftitution ber

5!Jlaterie läßt fie au§ htm ß^ao» hzn ^o§mo§ tüerben. 3)er ^o§mo§, ba§ ge=

f(^müctte nnb georbncte ^Jlaturgan^e , ift ein äft^etifc^er 5(ntl^ropomorp^i§mu§.

£>en ^itel „^o§mo§'' erläutert §umBolbt burc^ hen S^f^^- „@nttt)urf einer

^^i^fifc^en äßeltBefi^reiBung". 9^ac^ §rn. @uftat) ^ird^^off'§ Definition ber

^D^ec^ani!^^ !önnte man freiließ biefe SCßorte aud^ auf 9^ett)ton'§ Principia ober

auf hk M^canique Celeste fe|en. ^Ber unter ^efd^reiBung terftel^t §umBoIbt

nur grap^ifi^e, nid^t med§anif(^e S5ef(^reiBung, unb 3tt)if(^en feiner 3[öeItBefd)reiBung

unb ber t)on ^^letütou ober ßa:^Iace ift berfelBe llnterfd^ieb , toie gtoifc^en ber

Diagnofe einer ^ftanje unb einer 6törung§re(^nung. ^nbem er leBeuSlang Bei

biefer 5luffaffung ftel^en BlieB, unb il^r ben ]^ö(^ften äßertl^ Beilegte, geigte er fi(^

aU echtes ^inb einer m^x !ünftlerif(^ Betrad^tenben, al§ tt)iffenfd^aftli(^ 3er=

gliebernben (S^nlturperiobe.

Slöä^renb hk bentfc^e Sßiffenfc^aft in hie entnert»enbe Umftritfung äftl^etifd^er

©ipeculation t)erfan!, entfüi^rten eigene Energie unb günftige§ @ef(^ic^ §umBoIbt

ju feinem $eil in töeitere ©:p!§ären gefunber 2^:^ätig!eit. ©elBft in unferer

fc^neEleBigen ^eii l^ält e§ fd^tüer fid^ toraufteEen, ha% nur gtnei 3al§re nad^bem
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et im 6QoIt^a(e jenen fnrjen, aber in getoiffet §infi(^t, c^Ieid§ einet 3>u9fnblieBe,

für fein ßeben entfd^eibenben 6c§ön5eit§traum geträumt l^atte, er in Sumanä
hen erften :|)eriobif(^en 6ternfc§nu:p:|3enfaII BeoBad^tete unb ben ele!trif(^en ßa|3:|3en

im @el§irn be§ Zitterrochen entbedte ; in bie t)om @e!reif(^ be§ @ua(^aro tüieber=

^aEenbe §ö^le öon ß;ari:|3e brang; ha§ ©tromne^ be§ 9tio necjro unb be§ ß;afft=

quiare jtüifc^en Drinoco unb ^ImajonaS in !ro!obiIumbrängter ^iroc^ue Beful^r,

unb in @§mera(ba am oberen Drinoco ha§ unl^eimlidie ^feilgift ßurare, beffen

9^amen t)on il^m ]§errü^rt/^ burd^ hk ©ingeSorenen tod)en fa^. 5^ic§t§ fel^lte,

ttja§ ben :p§antaftifc^en !^anbex biefer S^leife erl^öl^en !onnte, t)on ber gleii^tool^l

|)um6o][bt eine größere Summe öon fd^arfen einzelnen S5eoBa(^tungen in aEen

erbenflii^en @e6ieten be§ 9^aturtt)iffen§ , in @rb= unb 35öl!er!unbe heimbrachte,

al§ t)or unb naä) lijm \tmaU @in gorfi^er fammelte. ^ein! £)ie äßelt toirb

„nimmer feine§ @Iei(^en fe^n" : an attumfaffenber raftlofer ^:^ätig!eit öerbunben

mit l^o^em ©ebanfenjXug ; an unerfc^rocfenem ^a^en für hie ^het Bei flügftem

5lbtDägen ber ^IJlittel unb Gräfte; an f(^tt)ungt)oEer ^o^^eit be§ 6inne§, beren

3lu§bruif oft, im .ginSIid auf hie traurigen 3h)ifte ber Tltn^äj^tii, auf hie

Greuel ber ©üaöerei um i^n ^er, eine faft elegifd^e Stimmung bäm:|)ft, gleid^toie

tin jarter 3^eBel hie t)on i^m gefd^ilberten SSergriefen ber 6;orbilIere öerfd^önt.

3um guten Erfolg einer toiffenfc^aftlic^en Oleife gehört natürlich t)or ^^Eem,

ha^ ber ^eifenbe ^urüctfel^re. ^oä) Bebrol^en il^n lange Steifen in toilben ^egenben

auger mit :pl§t)fif(^en ©efa^ren, toeli^en §umBoIbt'§ fd^eiuBar nic^t fel^r !räftiger

.^ör:per tnunberSar toiberftanb , au(^ noc^ fonft mit beben!(i(^en folgen. Die

^etoö^nung an unBebingte f^rei^eit in ber @infam!eit, an fteten äöed^fel unb

äußere Anregung, ja an ^lufregung, bie @nttoöl§nung ton georbneter literarifc^er

ober gar Se^rtl^ätigfeit mai^t e§ ^eifenben f(^tt)er, ft(^ inieber in hie l^eimifd^en

3uftänbe ^u flnben, ben öertoitfelten 5lnforberungen ber gefttteten @efeEfd)aft

fi(^ p fügen, unb hie mitgeBrad)ten ©c^ä^e au§3unu^en. @§ !ommt t)or, ha^

fie folc^em gro^nbienft bie Üiüctfe^r in hie äBi(bni§ öor^ie^^en, toie benn t)on

^frifareifenben gejagt tt)irb, bie größte i^nen bro^enbe ©efal^r fei ber un6efieg=

bare ^rieb, nac^bem fie Einmal glütflic^ entfommen feien, ha§ ©efd^id jum

^tüeiten ^ale ju öerfut^en. ©o erging e§ §umboIbt'§ ^teifegefäl^rten S5on:|3lanb,

ben e§ nac^ ©übamerüa prüdjog, too er gtoar nic^t au @rimbe, aber bo(^ aU
Dr. grancia'g befangener ber 2[ßiffenf(^aft Verloren ging. @r überließ §umboIbt,

bei bem t)on folc^en ©(^tüät^eu ni(^t§ ^u f^üren ift, hie fjrud^t mancher gemein=

fc^aftlii^en ^nftrengung.

©c^on oor ber Steife ^atte biefer in $ari§ f^uß gefaßt. 3e|t f(^Iug er

bort feine ^rbeit^ftätte bauernb auf, al§ bem einzigen Drte, too er hie öon

i^m ge:planten literarifrfjen Unternehmungen ju ©taube bringen founte ; unb tüie

er mit unbegreiftid^er ßei(^tig!eit in 5ieuf:|3anien faft ©panier gett)orbcn tuar, fo

mad^te er, o^ne je ben i)eutfd^en 3U öerleugncn, bie ^^^arifer 5l!abcmi!cr balb

öergeffen, ha^ ex lein g^-'^naofe fei. £>abei tarn i^m too^I bie (^dbe xa]ä} ge=

tüanbtcn ©potte§ ju ftatten, bie er fc^on al§ ©tubent in granifurt jum SSerbruß

be§ ernfteren 3[ßir^e(m'§ ixbie,^^ unb in feinem na damaligen $of(eben al§ gcfürd^tete

SGßaffe gebrauchte. 5)lit föai)=;i^uffac unb mit ^roöengal ^u 5lrbeiten öerbunben,

toetd^e nod^ f)eute belehren, tünrbe er in jenen engeren ^rei§ öon (SJcle^rtcn auf=

2eutf(ä^e 9iunbfa^ou. X, l. 6
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genommen, ber fic^ 311 ^Ixcuett um bcn el^tlnürbigen ^ertl^oEet öexfamtnelte.

5lEe biefe, unb un^äl^lige onbere gxeunbfd^aftSBe^teT^ungen ^umbolbt'g treten dbtx

^uxM ^tc[tn ba§ mit %xac{0 für bo§ ßeben gefc^Ioffene S5ünbtti§, ttjeld^etn bet

©egenfa^ i^xtx 9latiiren einen eigenen Üteij t)etlie^.

|)untl6oIbt toax Beim erften 5lnBlt(f unanfel^nH(^, f(^mei(^elnb fd^miegfamen

5lnftteten§, 5(xago t)on geBietertfc^ex- Haltung, ein S5ilb feurig füblic^er ^anne§=

haft; |)umBoIbt t)on enc^!lo:|3öbifc§em (i^eift unb äßiffen, 5lrago. 5lftronom unb

matl^emotifc^er ^pi^i^füer t)on f f(^arf umgrenzter 91id§tung unb fo ftrenger 6(^ule,

ha^ er bie bäm^fenbe ^raft, tr)el(^e Benachbarte ^IJletallmaffen auf magnetifc^e

6(^tüingungen au§üBen, tool^I na(^ brei 5ljen ^erlegte, bereu Urfad^e p flnben

jeboc^ garabat) üBerlieg, ber ni(^t ein SSinom ju quabriren tjerftanb: ber etn=

fettig rec^nenben unb meffenben 5pi^t)fi! „eine l^errlic^e ßel^re, tüäre fie nic^t au^

ber ßel^re p gro§" ! ^k §umBolbt "voax ^rago ein ^Jleifter be§ gemeinfaßlit^en

tt)iffenf(^aftli(^en S5ortrage§: tüäl^renb aBer ^umBoIbt p jerfloffenem ^atl^og

neigt, toirb ber Blenbenbe 6(^Iiff t)on 5lrago'§ pgef^i^ter ^ebe au(^ ermübenbe

panier. (Sin SSanb ^tüifd^en Sßeiben Bilbeten t)ertt)anbte politifc^e UeBerjeugungen.

^Irago toax üte:|)uBIicaner , ^umBolbt nannte fid^ einen £)emo!raten t)on 1789.

SSermut^Iid^ toar bie§ ber @runb ber fd^nöben §eraBfe^ung, mit it)eld^er

5fla:|)oleon I. , 3u beffen ^Je^leiTt ^Jlangel an 5ld§tung t)or ber Sßiffenfd^aft nid^t

ge]§örte, §umBolbt gu Begegnen :pftegte.

3m 35erein mit ^rago regierte §umBolbt, tdk er gern erjäl^Ite, ätoangig

Saläre lang bk bamal§ erfte tüiffenft^aftlid^e ^örperfd^aft ber Söelt. 3Benn aud^

nid^t feinet Iftul^me^, "wax bk^ bod^ feine§ £)afein§ @i:pfell^ö!^e. äßie er im

Urtüalbe 5^äd^te l^inburd^ BeoBac^tet l^otte, unjerftreut bnx^ ba§ Traufen ber

^ataraften, ba§ Summen ber ^o§quito§, ba§ nd^t jornige @eBrüE be§ Xiger§

unb ba§ erfd^redfte ^l^iergefd^rei in ben Sßi^feln üBer lijm: fo tnaren il^m je^t

ba^ tofenbe @ebränge ber Söeltftabt, bk taufenb täglid§ an iT^n !§erantretenben

:|3erfönli(^en ^Jorberungen , bie f:pielenb geiftrei(^e (S^efeEigleit ber @alon§, bk

Wdnte ber a!abemifd§en ß^ouliffe, nur ein angenel^m aufregenbe§ ßeBen§eIement.

@r Bel^agte fi(^ in biefer geiftigen S3ranbung, tneli^e i^n müI)Io§ mit ßeBen§Iuft

unb ßeBen§ftoff öerfal^, Jüäl^renb er im 6tiEen ben gigantifd^en ÄoraHenBau feine§

tielgeglieberten ÜteifeU)er!e§ auffül^rte. 35on unlöfd^Barer ^egeifterung für bk

SBiffenfd^aft fort unb fort entBrannt; in uuBegren^ter §ingeBung für bit 3bee

auf l§äu§lid§e§ (^lüä ter^id^tenb ; 6(^aren t)on ^elel^rten unb Mnftlern in ba§

^etrieBe feiner Xl^ätigfeit aiel^enb unb il^r Talent gefd^idt für feine ^tned^e t)er=

toertl^enb; ätoar nid^t t)om ^at^^eber lel^renb, aBer unter ber ^ugenb bux^ S3ei=

f:^iel pnbenb unb burd§ Ermunterung forttt)ir!enb : tüar er bamaU in ^ari§,

tt)ie f:päter in S5erlin, eine centrale ©eftalt, t)on ber nad^ aEen 6eiten 2Bir!ungen

au§ftral^lten, unb in tDeld^er aa^Uofe ^^äbtn aufammenliefen.

^a§ tüar bit 3eit, tt)o er, oft nur mit einem tDenige ^ogen langen 5Iuffa^e, neue

£)i§ci:|3linen fi^uf, toit bie ^ftanjengeogra^pl^ie ; ober bnxä) ein gIü(SIid§ erfonnene»

5!Jlittel gra:pl§ifd^er S5erfinnlid§ung, tt)ie bie ifotl^ermen (Surfen, in formlofen Waffen

einzelner Xl^atfat^en ba^ öerfted^te @efe| entl^üllte. 3[Bie bie gan^e toir!Iid§e 3Belt

feinem inneren ^i^uge tiorfd^toeBte , fo „fd§tt)oIIen il^m an^ ber (^efd§id§te giutl^'

auf giutl^en", nur ba^ er ba§ bürre @erüft ber Bürgerlichen @ef(^id^te mit ben
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fjru(^t= unb S^Iutnengetoinben ber 6ultur=, ber @ntbe(lunö§=, ia ber ^unftgefd^tt^tc

6ei§tng. äBte Ul^Ianb mitten in ^art§ mehrere feiner f(^önften Sflontanäen bii^tete,

fo entftanben bort au^ bk „5lnfic§ten ber 3^atur", $uml6olbt'§ SieBIinc^Stner!,

Bei tüel(^em er t)or %U^m an ba§ äftl^etijc^e £)eutf(^lanb backte.

SeBten fo ^enenfer Erinnerungen (toie toeit ntugteti fte l^inter il^m Hegen)

toieber in il^nt auf, fo toar anbererfeit§ fein @eift für immer t)on mand^en

6d§Ia(len gereinigt, tneli^e in ber ^enenfer !^eii i^n no(^ öerbunMten. 3n bem

TOftanb, ber §umBolbt'§ 5lr6eiten na^ ber Slro^enreife öon htn „35erfu(^en

über hk gereifte ^u§!et= unb 9lert)enfafer" trennt, ernennt man ben @inf(u§

feine§ Umganges mit ben ^arifer 5l!abemi!ern, i!§ren üöerau§ öorfti^tigen, man^=
mal üBertrieBen f!e:^tif(^en (?5inn. ^n Einem ^un!te ]§at er, Beföl^igt burd^ hk
cjrögere Xiefe be§ beutfc^en ^en!en§, feine ^eifter l)inter ftc§ gelaffen. SOßdl^renb

in 5ran!rei(^ meift ein jiemlic^ feic^ter S5itali§mu§ l§errf(^te, l^atte §umBoIbt

längft ben einft t)on i^m im „^fll^obift^en @eniu§" Vertretenen 6tanb:pun!t üBer=

tounben, unb ben ßeBen§:|3roce6 au§ ben :|3]^^ft!alif(^en unb (^emifi^en Eigenfd^aften

ber gu htn organifd^en ©etoeBen gemifd^ten Materie erÜärt.^^

5!}linber Be!annt ift tjieUeii^t, ha^ §umBoIbt an^ t)orbartoinf(^er i)ar*

toinianer toar. Er f(i)en!te mir htn t)on ßoui§ ^Igaffi^ i^m üBerfanbten Essay

on Classification, toorin nur brei 3a!^re öor bem Erf(^einen ber Origin of

Species, toelc^eg .^umBoIbt ni(^t mel§r erleBte, hk Seigre öon ben ©(^ö|)fung§=

:perioben unb hk teleologifc^e äBeltanfid^t mit unumtounbener Schärfe Vorgetragen

unb mit ^a'^Ireic^en ©rünben fd^einBar geftü^t tourben. §umBolbt'§ 5leu§erungen

Bei biefer @elegenl§eit liegen mir !einen S^^ife^r ^ö§ er, toeit entfernt ^Igaffij'g

^nfid^ten p tl^eilen, ^Inl^änger ber med^anifd^en Eaufalität unb Eüolutionift

tüar. Dürfen toir getoiffen ^arifer lleB erlieferungen trauen, fo ftanben §um=
Bolbt unb Eut)ier nid^t auf bem Beften guge. S5ieIIeid§t l^ielt fid^ öumBolbt
mel§r gu ßamard^ unb @eoffro^-6aint=§iIaire, unb buri^brang fid§ Bei il^nen

mit ber 5lBftammung§Ie]^re.

E§ ift Seit un§ banad) um^ufel^en, tt)a§ tnäl^renbbem au§ ber beutfd§en

Sßiffenfd^aft tnarb. 6ie iDar, in getoiffem 6inne, tiefer unb tiefer gefun!en.

fjaft auf aEen $pun!ten l§atte hk natur:|3:^iIofo:|3]§ifc^e ©:j3ecuIation SSoben gc^

toonnen, unb in faft allen UniVerfttäten tourben il^re §irngef:pinnfte fotool^I Von

^l^ilofo^^en Von i^aä) tnie Von 5^aturforfd§ern unb ^lerjten al§ Baare ^ei^^ext

Ver!ünbet, unb Von einer irregeleiteten Qugenb Begierig aufgenommen. @oet!^e'§

falfd^e X^eorien unb 5D^ajimen, burd§ feinen Did§tcrrul§m getragen, ftcigerten

hk S5erV)irrung. Die 5^a^oleonifd^en Kriege fd^abeten ber bcutf(^en äßiffenfd^aft

nid^t BIo§ burd§ äußere ©etoalt, fonbern aud^ burd^ hk mit ber nationalen

Erl^eBung Verflod^tene d§riftIid^=romantifc^e Üteaction gegen ben l^cUcnifd^en Etaffi=

ci§mu§ ber Vorangegangenen ^Periobe. Um ha^ ^ag ber 3]cr^eerungen 3U

geBen, toelc^e bie 9latur|3!§iIofop]§ie in beutfd^en ^ö^fen anrid^tete, genügen ^toci

S5eif:piele. Der gcnialfte beutfdf)c ^l^i^füer an§ bem anfange be§ 3a^r^unbert§,

ber Erfinber ber neuerlid§ in ^xanlxdä) aU ^ccumulatorcn tcd^nifd^ Vcrtoertl^eten

fecunbären 6äu(cn, 3of)ann ^ill^clm üHtter, ging baburdf) unter, nnh norf) in

ben atvanjiger 3af)ren entging ber gcnialfte beutfd^e ^f}t)fiologe, 3ol)annc§ ^JJlülIer,

mit ^JJ^üfte berfclBcn (^c\a^x^\
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9^t(^t bo§ e§ an Stimmen fehlte, bie ft(^ get^en ben Unfug ex^oBen, ober

an ^änmxn, hjeld^e e§ Beffer tnugten, jeboc^ öerf^mäl^ten, mit Seuten in 6tteit

fid^ einaulaffen, bie i^nen al§ ZoU^n^kx erfc^ienen. i)utfte bo(^ ^eutfd^lanb

bamal§ f(^on eine§ bex exften 50^atl)emati!ex unb matl^ematifc§en ^i^füex attex

Seiten ft(^ xüT^men. S5ei feinex §eim!e^x ^atte ^umBolbt hk ^axifex 5l!abemie

exfüttt gefunben t)om Üiul^me be§ iugenblic^en 35exfaffex§ bex Disquisitiones

arithmeticae. 9^eBen ^umBolbt felBex xetteten bamal§ in S^xanfxeid^ bo§ %n=

feigen bex beutfc^en SQßiffenfd^aft unfex ^aul @xman, toeld^ex t)on bex ^faxifex

5l!abemie ben Don 9la:poIeon geftifteten galöanifc^en ^xei§ ex:^ielt
^s, Xiebemann,

beffen 5lnatomie bex @(^inobexmen auc^ öon il^x geixönt tnuxbe, unb t)0X3üglid^

(Saug. %Ux gexabe an ^aug aeigt fi(^, einen toie üeinen ^la^ ^atuxtüiffen:-

f(^aft unb ^atl^emati! in bex 35oxfteIIung bex £)eutfc^en einnal^men. ^a§ 3}ex=

gnügen an bem !öftli(^en 6:pott, ben ^einxid^ §eine in ben „S^eifeBilbexn" üBex

hk ^öttingex ©elel^xten au§gie§t, an bex luftigen ^axaMe ^tüifi^en bex ^eoxgia

5lugufta unb SSoIogna, toixh ettüa§ getxüBt, tt)enn man fic^ exinnext, ha^ untex

ienen (SJelel^xten auc^ bex unftexBIi(^e @au§ fic^ befanb. 9^ie ^ätte zin iungex

fxanjöfifd^ex Dii^tex Bei äl^nlii^ex @elegenl§eit hk (Siiftenj t)on ßa^lace übexfel^en,

bex fxeili(^ t>on ^a:poleon pm @xafen gemacht tnoxben tt3ax.

(Snbli(^ na^te bex Umft^tüung. „^ie :^eitexen unb !uxgen 6atuxnalien eine§

xein ihe^Koi ^atuxtüiffen§", toie §umBoIbt fi(^ f(^onenb au§bxüdtte, neigten ftc^

x^xtm @nbe gu. £)ie 9^atux:pl^iIofo:p5ie l^attc !eine i^xex glänsenben S5exf:pxe(^ungen

gel)alten, i^x anfangt fd^äumenbex :pxi(felnbex ^xan! toax aBgeftanben. Unb tüie

gtoei ^enfd§enaltex t)ox^ex mit @inem 6(^lage in £)eutf(^lanb ein (i^efc^led^t

Don ^it^texn unb £)en!exn exftanben toax, fo ging buxt^ ein fo mex!toüxbige§

3utxeffen, ha^ man baxin ein @efe| al^nt, je^ anä} ^nx xed^ten Seit eine ftax!e

unb gefunbe 6aat ec§tex ^^latuxfoxfc^ex auf. ^od^ !am noc§ etma§ 5lnbexe§

l^inju, toobux(^ hk äugexen @ef(^icte bex beutfd^en äßiffenfc^aft foxtan toefentlii^

beftimmt touxben.

gxiebxi(^ bex @xoge ^ielt ein i^albeg ^al^xl^unbext lang bie klugen bex 3[ßelt

auf bie §au:|3tftabt feinex ^onaxd^ie gexi(f)tet. Dux(^ S3exufung Oon ^ännexn

toie 5[n:au:|3extui§, @ulex, ßagxange l§atte ex bex t)on xtjm neuBegxünbeten 5l!abemie

bex äßiffenfc^aften ^eittoeife l^ol^en, pm Xl^eil Oom 5tu^Ianbe geboxgten ©lan^

öexlie^en. @in 6i^ beutf(^en (S5eifte§Ieben§ toax SSexlin untex i^m ni(^t getooxben.

^ex 6(^toex:pun!t bex SSexIinex Sßilbung lag in bex fxangöftfd^en Kolonie. 6iel^t

man ab Oon Seffing'§ fuxjen 5lufentl^alten , öom 33oxBilb be§ ^ai^an, ^ofe§

^enbel§fo]§n , t)om coxxect fxoftigen 3flamlex unb t)om 35exfaffex bex „g^-euben

be§ iungen äßext'^ex", beffen @efic^t§:pl§anta§men ha^ nun füx immex mit bem

9^amen .^umbolbt öexBunbene 2egel feinen ^la^ in bex SSxodenfcene be§ g^auft

Oexbanit ^^ — fo l^at im Ooxigen ^al^xl^unbext ^exlin in bex beutfd^en Sitexatux

faum eine SSebeutung exlangt. 3n ß^axl 5luguft'§ toingigex ütefiben^ an bex 3Im,

in bex !leinen tpxingex §0(^f(^ule, too toix hie ^umBoIbt mit ©oetl^e unb

6(^illex, hie £)io§!uxen bex äßiffenfd^aft mit ben £)io§!uxen bex ^oefie im Sßexfel^x

txafen, ba fanb fid§ ba§, toonac^ ^eiBel'S £)i(|tung ben altexnben äöelttoeifen

t>on San§fouci fo ft^mexjlid^ \iä) fel§nen lägt.

äßenn feitbem ^exlin, toie e§ :politif(^ ^eutfc§lanb§ öau:ptftabt toaxb, anä^
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in geiftigem ^e^uge hzn beutf(^en 6täbten öoranft^titt , fo toat bteö natürltd§

ni(^t bie 3Qß{x!ung @tnet Uxfac^e, tiid^t ba§ äöer! eine§ etnatgen ^IJlanneg. Obenan
in ber Sfleil^e bet Umftänbe, tüeld^e bajn filierten, fielet aber imftxeitig hk
6(^öpfnng ber SSerliner Uniterfität. 9IeBen ber allgemeinen 2Bel^r^f(i(^t , ber

©tein'fd^en (i^efe|geBiing, nrf:prünglid) aU §ilf§moment gebadet im S5eriüngnng§=

•proceg be§ ^ren§tfc§en 6taate§, tnirfte hi^)^ ©(^ö:pfnng tüeit über ha§ x^x im
5(ngenBIi(f fc^einbar jnfommenbe ^a^ l^inauS.

©inen nenen bentfd^en ^arna^ ^n erl^öl^en, öermoc^te freilid) bie Uniöerfität

nid§t, felbft tüenn ha^ bamalige SSerlin

„ . . mit feinem birfen ©attbc,

Uttb bÜTttten %t)ie, unb übertüi^'gen Seutett,

S)ie ©Ott unb Söelt, unb toa§ fie felbjt Bebeuten,

SSegriffen löngft mit t^egel'fd^em SSerftanbe/'

ber Ort ha^n getüefen tüäre; nnb and§ ^ur S3Iüt:§e ber ^nnft !onnte fie nnr

mittelbar beitragen. ^Dagegen toarb fie, in 35erfolgnng i]§re§ S5ernfe§, t)on i^rer

©ntftel^nng an im (Strogen nnb ^anjen ber öornel^mfte 5!JlitteI:pnn!t bentfd^er

Mffenfd^aft.

3tt)ar blieb über ^entfd^Ianb, jn feinem §eile, no(^ immer bie allgemeine

geiftige ^elle Verbreitet, tt)el(^e ber Nation fo oft al§ ein ^^roft in il^rer !Stx=

f:|3littemng öorgel^alten tt)nrbe. ^n man(^en ©tüd^en fal^ fi(^ S3erlin t)on lleinen

Unitierfitäten toie biegen überpgelt. 3^if<^en biefen nnb SSerlin beftanb aber

ber tüic^tige Unterfi^ieb, bag tnäl^renb bann nnb toann hk tim ober anbere

kleine Uniöerfität im einen ober anberen gad^e gleid) einem l3eränberli(^en 6terne

jn erfter ^röge aufflammte, um balb barauf tt)ieber in t)ergleic§§tt)eife§ £)un!el

gu öerfinlen, bie 6umme ber in ber S^erliner Uniterfität unb 5l!abemie t)er=

einigten geiftigen Gräfte t)on Anfang an biefelbe blieb, ja fogar noc^ tt3ud^§.

@ttt)a gleichzeitig mit bem 5lufblü:§en ber Uniöerfität , ir. 5lnf(^lu§ an bie

nationale ßrl^ebung, unb begünftigt burc^ ha^ ^a^'^i^nm ber 6tabt nnb i^re§

2öo]^lftanbe§, l^atte fid^ benn au(^ enblid^ l^ier eine tüirllic^ beutf(^e (Kultur ent=

tnidelt, unb eine Vielleicht nic^t fel^r :probuctit)e , bo(^ geiftreic^ Iritifc^e @efe](l=

fc^aft jufammengefunben, bereu @inf[üffe im beutfd^en @eifte§leben fii^ um fo

fü!§lbaxer machten, mit je größerem Uebergetuii^t Berlin au§ bem ^efrciung§=

!am|)f :^ert)orgegangen tt)ar. 6otüeit ha^ l^erlömmlid^e ^Infel^en fo Vieler älteren

ßulturftätten, unb ber unab^^öngige, ber ßentralifation abl^olbe 6inn ber ^eutfd^en

e§ anließ, bel^auptcte fortan S5erlin ben il^m al§ §au)3ftabt be§ ©taateS ber

3nteEigen5 gebüi^renben Solang. 3ener bebeutenbe ^rei§ Von ©(^riftfteHern,

Mnftlern unb au^ lebhaft t^^eilnel^menben Q^rauen ift nun aber imbenfbar ol^ne

ben |)intergrunb ber SSerliner UniVerfität: ol§ne ©d^leiermad^er unb griebrid§

5luguft SBolf, 6avign^ unb 6arl Diitter, ^oed^^ unb Satlimann, ^uttmann unb

SSopp, §egel unb ^an§; unb fo !ann man fagen, tt)a§ nod) ntd^t gcl^örig

bead)tet tüurbe, ha^ burd§ bie ©rünbung ber UniVerfität äßill^elm Von §umbolbt

SSerlin jur geiftigen .öauptftabt ^cntfd^lanbg erl)ob.

äßeil hk ^Berliner UniVerfität icber^eit in faft oUen Ütid^tungen hie 3Biffen=

fd^aft Vottftönbig Vertrat, f^jiegelte fid^ in i^r jebc geiftige ^l^afe ber Aktion ab.

§ier tüurbe in ber 3uri§l3ruben§ ber 5^ampf ^tüifd^en ber ^iftorifd^en unb <)l^ilo=
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fo:pf)tjc^en ©d^ule ge!ätn:|3ft ; ]§{ex fa^ man in bet X^eoloc^ie htn ülattonal{§mn§

bet bognxattfc^en ^eaction tt)ei(^en. §tet l^ettfc^te noc^ lange hk nngejügelte

6pecnIation, tt)arf bte 9flatur:p:§iIofo^^ie il^te legten fc^iUetnben SSIafen anf,
^^

tüurbe fogat bte (S^oetl^e'fc^e ^^axBcnlel^re nod^ t)om ^at^^ebet bocixt.

§ter tüax es bann aber au(^, tüo iene 6(^ax t)on ^ännetn exftanb, tuelc^e,

int S5erein mit noi^ ötelen üBei: 5Dentj(^Ianb jetftteuten öoxäüglic^en ^ö:pfen, hk

6(^atte bet natni:^]^iIofo:|3l§if(^en 35erittnng au§tt3e|ten, unb bex 3^atnttxiiffen=

fd^aft einen 6(^tt)nng gaben, ber nii^t nnr für ^reugen nnb £)entf(^Ianb, fonbexn

für bie SCßelt folgenteid^ h^nrbe, nnb no(^ ^ente nat^l^ält. 3ft e§ nöt^ig ftc p
nennen, ha i^xer fo t)iele t)on biefen Sßänben anf nn§ ^exabBIiifen : ©ill^axb

5D^itf(^exlic§ , §einxi(^ nnb ©nftat) ülofe, ©nde nnb ^poggenboxff , äßeiß nnb

:ßid§tenftein, @]§xenbexg nnb 3o]^anne§ ^D^üUex, ^otje nnb ^nftaö ^agnn§, bap
hk 5D^at]^emati!ex Seienne=i)ixi(^let nnb Steinex nnb mtex noc^ ^acobi; enbli^,

nod§ nntex nn§ tx»eilenb , aU hex le^te iene§ @ef(^le(^te§ ,
§x. ^etex ^k%. @&

toax füx bie bentfd^e SBiffenfc^aft eine gloxxeic^e S^tt, tüie gexing an(^ eine alt=

finge nnb t)exh)öl§nte ^ngenb ie|t oft bie 5!Jlännex f(^ä|e, bie, felSex faft o'^ne

£e]§xex, il§x hk £e]§xex Bilbeten; eine Seit, bexen @ef{^id)te ^nfammenl^ängenb p
fd^xeiben, too^n in mel^xexen ©ebäc^tnigxeben bie ^atexialien Bexeit liegen, eine

lol^nenbe 5lnfgal6e nnb fogax t)atexlönbif(^e ^f[i(^t tt)äxe: benn fie tt)ax e§, in

ml^ex ha§ bentfc^e 9^ationalgefü^I, ttioxauf je^t fo gxogeg @etoid§t gelegt "voixh,

and^ in bex äßiffenfd^aft gn ftol^ex Unab^ängig!eit exftaxfte.^^

£)ie ^xönnng abex exl^ielt iene @|)oc^e babnxd^, ba§ 5lle^anbex t)on ^umbolbt

feinen bisl^exigen 3!Boj§nfi^ ^axi§ mit SSexIin öextanfd^te. 2)ie italienift^e

bo:|3:peIte S5n(^fül§xnng , hk ex anf bex §anbel§f(^nle in §amBnxg jnng gelexnt

]§atte, Befäl^igte il§n, fo fagte ex mix, gang genan p öexfolgen, toie in ben

6nmmen, toelc^e bie §exan§ga]6e be§ 3fleifetoex!e§ öexfc^lang, fein nxf:i3xüngli(^

fel^x anfe]§nli(^e§ S5exmögen ba^infc^toanb. ^Ißenn biefex. ängexe 5lnla§ i^n

gtoang, htm SÖßunfc^e ^önig ^^xiebxic^ 2ßil]^elm'§ III. gel^oxd^enb fe:§x gegen

feine 9^eignng na(^ ^xengen üBexjnfiebeln , fo !ann man bo(^ nnx in biefex

SSenbnng be§ @ef(iic!e§ hk ©xfüHnng feinex l^ol^en ^eftimmnng feigen, nnb in

hem ®:po§ feine§ „öielBeitjegten ßeben§" bie mexftoüxbige S5ex!ettnng Bctonnbexn,

öexmbge toeld^ex, toäl^xenb ^ÜIejanbex'§ langex 5lbtoefen]^eit, fein SSxnbex SBill^elm

bux(^ ©tiftnng bex S5exHnex Uniöexfität itjm eine ttjüxbige Stätte füx feine

fexnexe äßix!fam!eit bexeitete.

SSon bex Be^exxfd^enben 6teIInng, itiel(i)e i]§m l^iex ganj öon felBft anfiel,

ift e§ f(^toex, in biefex 5llle§ niöeEixenben S^it ein S5ilb mit^ntj^eilen. @§ fel§lt

ha^u eine tt)efentli(^e (Sxnnblage. 3n S^olge be§ langen 2)axniebexliegen§ bex

3^atnxtoiffenfd§aft in i)entf(^Ianb nnb i^xex gleichseitigen SSIüt^e in g^xan!xei(^

exfd^ien ben bentf(^en 9^atnxfoxf(^exn ^axi§ in einem ^lanje, öon htm ba§

l^entige @ef(^led§t ni(^t§ mel^x tüti^. 5ln§ fxanaöfifc^en ßel^xBüd^exn lexnte, mit

^nftxnmenten an§ ^axifex äBex!ftätten axBeitete man, ein längexex 5lnfent^alt

in ^axi§ galt füx ben nnexlä^lid^en 5lBf(^In6 einex gnten tt)iffenf(^aftli(^en @x=

giel^ung. i)ana(^ lägt fi(^ exmeffen, toelc^ ein ^im6n§ ha^ §an:pt eine§ ^anne§
nmgaB, bex in $paxi§ eine ^floHe gef|)ielt l^atte, toie .^nmbolbt. @x !e]§xte ^uxuä,

tt)k na(i§ langem @xoBexung§änge zin ^önig tvkhtx ein^iel^t in fein ütei(j§, nnb
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el^xfuxc^tStJoE , tote bet gürft t)on feinen ©xogen, tnutbe et t)on jenem ntittlex=

ttjeile extoad^fenen SSexIinex 5oxf(^ex!xei§ empfangen.

ßeic^tex !ann man ftd^ and^ ^ente nod^ bic Be^ox^ngte ßage bexgegentoäxtigen,

toelc^e bem S5xnbex äßill^elm'g öon ^umbolbt fein äu^Q^fefein in ben l^öd^ften

Reifen bex @efellf(^aft , feine SSeäie^imgen 3um §ofe fid^exten. i)ie ^o§mo§=

SSoxIefnngen , bie S]exfammlimg bex bentf(^en 5^atnxfoxf(^ex in SSexIin im ^al^xe

1828, bie im 5lnftxage be§ ^aifex§ t)on üiu^lanb nntexnommene Steife nad^

ßentxalafien bxängten fobann 5llejanbex'§ öon §nmBoIbt (S^eftalt Bei bem beutfd^en

^PuBIicnm in ben SSoxgxnnb, tüie hk !eine§ anbexen (Sele!§xten. 6eine eigen=

t^ümlii^e abhängig = nnai65ängige 6tettnng ^tüifc^en §of nnb ^D^iniftexium ; bex

nnangxeifBaxe SSoben tt)iffenf(^aft(i(^en ^n^me§ nnb nneigennü^igen 6txeBen§,

auf bem ex ftanb; feine tiefe ^enf(^en= unb Öef(^äft§!enntni§ nnb fein t)oE=

fommencx SEact; eine ^x6eit§!xaft , bie gal^dofen S5efu(^en, S5xiefd§en, SSxiefen

eBenfo getüai^fen toax, n^ie hzn %a^ unb 3^a(^t foxtgefe^ten magnetifd^en 2^exmin=

SSeoBac^tungen ; enblid^ eine jeben 3Bibexf:pxud§ entttjaffnenbe „5lnmutl^" im S5ex=

lel^x — fo nannte ex felBex e§ Bei anbexen — hk^ ^lle§ t)exeint mad^te il^n

p einex tt)al§x]§aften ^kc^t; unb töie oft l^at ex feine ^ad§t jum SSeften biefex

Uniöexfität geüBt!

£)enn in bamaligex ^tii , tno e§ Bei ben Befd^xän!ten Mitteln be§ ©taate§

nnb bex babuxd^ geBotenen i5:paxfam!eit f(^tt)exex tnax, fiix toiffenfi^aftlid^e

Stoecfe ein ^^^x l^unbext Xl^alex aufjutxeiBen , al§ je^t eBenfoöiel taufenb 5!Jlax!,

!am !eine fc^tüiexigcxe ^exufung t)ox, ju triel(^ex ni(^t §umBolbt bux(^ feine

:pexfönlic§c 2)aätüifd^en!unft hk ^})^ittel öexfd^affte ; unb tüenn \zvXt meift ein

5Intxog in bex 5l!abemie bex $Ißiffenf(^aften bajn genügt, b^^ einem jungen

5!Jlanne bo.^ @elb 3U einex nux ixgenb au§ftd§t§t)ollen toiffenfd^aftli(^en Untex=

ne^mung ni(^t fe^Ie, fo tnax bamal§ ^umBoIbt aUex @elel^xten ixbifd^e S5ox=

fe^ung. 25^a§ t^ut e§, boS^ bann unb ttjann fein @ifex fel^Igxiff, bo.^ untex bex

Unjat)! bexex, tneli^en ex bie SSal^n eBnete, bex @ine obex bex 5lnbexe bie auf il^n

gefegten Hoffnungen minbex exfüllte? 5lud^ ^l!abemien finb Bei 5lu§tna^( i^xex

6c^ü|Iinge nid^t unfe^IBax. 2[ßeun ex eine 35oxlieBe füx Oieifenbe, füx feine

eigene „6pecia{ität" oexxietl^, lieg ex benn nid^t feine 6onne leuchten üBex

$P^iIoIogen toie üBex 5latuxfoxfd)ex? Unb toex mag gern mit pf^(^o(ogifd§ex ßupe

ben ge^^eimen SSetoeggxünben nai^fpä^en, bk i^n p foli^ex foxttnä^^xcnben xü^xen=

btn ^ufopfexung füx i!^m ööHig Q^exnftel^enbe txieBen? 5^atüxlid& ^attc §um=
Bolbt bk ge^Iex feiner Ingenben. ß^xgeij ift bex Ouell aHe§ ©xogen, aBex

fxei(i(^ bk Sinie fc^toex ju tieften, bk i^n t)on (SiteÜeit txennt. 6eine fd^axfe

Sunge unb f^ebex geBxaud^te ^umBolbt nic^t BIo§, toie Ooxl^ex Bcmextt, al§

6d§u|tnaffe, fonbexn auc^ ungexeijt lieg ex i^nen oft fxeiexen Sauf al§ OieUcid^t

gut toax. 2Cßa§ aBex ^at ba§ 2[ßoxt: On tremble de le qiütter — nämlid^ au§

5uxd)t Oox bem, tx)a§ ex nun üBex ben fjoxtgegangenen fagen toüxbe — 3n Be=

beuten neBen cine§ 5(uguft S5oedt^'§ Scugnig: nod^ nie l^aBc ex |)nmBolbt Ocx=

laffen, of)ne fic^ gc^oBen unb ncuBegeiftcxt ju füllen füx allc§ ©xoße unb @ble!

@§ giBt nux noc^ ein SSeifpiet einex ^exfön(id^!eit, toeld^c, toie |)umBoIbt,

b\xx^ xeine ®eifte§!xaft ju fold^ex ^ad^t gelangte, baß einem äBoxtc oon il^x

bie S5öl!ex bie§= unb jenfeit be§ äßeltmeexeS (aufd^ten, \mb felBft Könige auf=
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]^ot(^ten: ha^ toax im aä)i^t^nim ^ol^tl^unbett 35oItQtte. %u^ Bieten Betbe

5!}länner, tro| ttefgel^enben Unterfd^ieben, tnani^e 5le!^nli(^!ett. SSetbe geboten in

ber §au:ptftabt, S^oltaire ^arifer, ^utnBolbt SSerliner: 3}oItatte au§ bem „c^xogen

3^a]^t]^UTtbei:t" unb bet 9^6gence l^etüBerraqenb in eine nene 3^tt, tüeld^e et l^atte

l^eranffül^ten l^elfen, ^nntBoIbt an§ bem clafftfc^en S^ttalter nnfeter Siteratnt

in nnfere ^nm X'ijtil bnrc^ il^n öoxBereitete natnxtr)iffenf(^aftli(^e ^eriobe; in

Betben ein i)i(^ter ge:^aatt mit einem 5flatnxfoxf(^et, nnx fxeilid^ in 3)oItaixe bex

i)i(^tex fotneit üBexltjiegenb , tt)ie bex 91atnxfoxf(^ex in §nmBolbt; 'htihe in bex

^ngenb eine S^itlang öon bex f&vä)m bexfd^lüinbenb, SSoltaixe t)on feinex geiftigen

fetbedunggxeife naä) ^nglanb, §nmBoIbt an§ ben S^xoipen mit l^öd^ftem ^etDinn

3m*ü(ffel^xenb ; 3]oItaixe fobann in SSexlin, ^nmBoIbt tüenigfteng Bei feinen f^ätexen

5lufent!^alten in ^axi§ in bex ^^lä^^e be§^l^xone§ leBenb; Beibe gelegentlid^ mit

bi:^Iomotifc^en ^eft^äften Betxant; Beibe t)on ben ebelften ©txeBnngen Befeelt,

aBex fd^tnex ein töol^Igejielteg SQßi^tnoxt nntexbxüdfenb , baBei S5oltaixe attexbing§

gn Sitten, h)a§ .^nmBoIbt nie Begegnete, an(j^ gemeinen ^egnngen nac^geBenb;

Beibe hie 9}lenjc^!§eit al§ i^xe f^amilie Betxad^tenb, o^m ]^än§Ii(^en §exb ; 3}oltaixe

getDaltig eingxeifenb in bex (S;ala§, Sixöen, be la SSaxxe txagifd^e (S^efc§i(fe,

§nmBoIbt in glüc!H(^exen 3^tten ^eim ^Jlaä)i nnx anfBietenb, nm ettna bem

axmen ßifenftein ein ^el^alt jn öexf(Raffen obex ^anpV§ SSexufnng bnxi^sufe|en

;

Beibex Ü^nl^m baxnntex leibenb, ha% t)on fielen il^xex längft ©emeingnt getnoxbenen

ßel^xen unb g^unben nnx bie ^Benigften no(^ tniffen, tnem man fie t3exban!t;^^

enbli(^ Beibe im ]§ö(^ften ^Itex noäj buxc^glül^t „öon jenex ^ngenb , hit un§ nie

öexftiegt", unb Big gnm legten ^Itl^emjngc tl^ätig: S5oItaixe Bemül^t nm bie Mne
nnb ha^ Dictionnaire de FAcadömie, .^umBoIbt nm ben „^o§mo§".

2[ßa§ füx ben Jüngling |)umBoIbt hie „35exfu(^e üBex hie gexei^te ^ln§!el=

unb 5Jlext)enfafex"
, füx ben ^ann ba§ Dteifetnex! unb hie ,,lnfic§ten bex ^atux",

ha§ ift bex „^o§mo§" füx ben @xei§. SSix l^aBen fc^on öoxl^ex ben @xunbge=

banfen be§ Bexül^mten S5u(^e§ au§ bem (S^efi(j^t§:pun!t bex tl^eoxetif(^en 9tatux=

foxfd^ung, bex Sel^xe t)on bex ©x^altung bex ^xaft, Beanftanbet. äBix l^oBen bie

fjxage offen gelaffen, tnietoeit folc^e S5exmif(^ung bex Stile, tnie fie baxin tt)altet,

Bexed^tigt exfd^cine obex niäjt i)em ^atuxfoxfc^ex fxeili(^ ift bamit nic^t ge=

bient. ^^ 5lIIein ba§ ift bo(^ !Iax, ha^ e§ gexabe biefe S^oxm bex £)axfteEung ift,

tt)el(^e be§ ^uc§e§ unexme|Ii(^e 2Bix!ung exmöglii^te; toelt^e üBex hie ganje Be=

tool^nte ^xbe l^in §unbexttoufenbe ^ux STl^eilnalime an gxagen aufxegte, an bie

fie fxül^ex nie backten; toelc^e namentlich in Deutft^Ianb ben ^ann auf^oB, bex

in bex SSoxfteEung bex ^eBilbeten auf bex ^atuxtoiffenfi^aft xul^te, aU auf einem

bem getoö^nlii^en ^[nienfc^enöexftanb öexfc^loffenen , nnx toenigen Befonbex§ bafüx

S5egaBten 5ugänglid)em (S^eBiet, um tüeld^eg ft(^ nnx !ümmexe, trien f^ecififi^e

5^eigung obex Söexuf ba^u txeiBe. ^Jlan ^ai fxül^ex Bemexft, ha^ g^xangofen untex

Science fd^Iec^tl^in ^atuxtniffenf(^aft , i)eutf(^e untex äßiffenft^aft fc^Ied^tl^in

@eifte§tt)iffenfc§aft bexftanben. @oet:^e'§ natuxtt)iffenfd)aftli(^e ^eftxeBungen l^atten

Bei i]§xem l^alB äftl^etifd^en (E^axatiex, i^xex 35exein3elung, imb Bei bem exBittexten

^xiege, ben ex gegen bie ^unftmägige 9latuxfoxfc§ung füT^xte, baxan ni(^t§ önbexn

!önnen. Sßenn e§ je^t anbexg toaxb, unb toenn au(^ bex 6taat hie SSebeutung

bex 5flatuxtoiffenfd§aft öoEauf ex!annte, fo ift hie^ natüxlii^ junäd^ft bie golge
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ber bon il§r gefeierten tec^nifd^en XttutniJl^e. 5lBet bie SQßenbung ^um ^effeten

Bei un§ fd)teiBt ftd§ uxf^rünglid§ ^er t)on ben ^o§tno§=S5otIefungen, toelc^e ^um
erften Wal in £)eutf(^lanb eine geBilbete bentfc^e ^u^ötetfd^aft al^nen liegen, ha^

e§ no(^ ettüag ^InbeteS anf bex äBelt geBe, al§ fd^öne Sitetotur unb ^Infü, al§

ba§ „^otgenBIatt" nnb Henriette 6onntog. Unb tt)enn §nmBoIbt felbex, toie

t)otl§er gefagt tüntbe, ni(^t Bi§ jnr legten (5^)toffe bex ^Zatuxtüiffenfc^aft ent^ot=

ftieg, fo tüar e§ gerabe biefe minber getDaltige §5]^e, tüeld^e xi)m geftattete, fi(^

no(^ gettiöi§nli(^en 5Jlenf(^en!inbem t)erftänbli(^ ^n ntai^en. @erabe \ütxl er ni(^t

fo fuBIim töat n)ie ^^letüton ober ßa:ptace, ni^i fo einfeitig toeltf:piegeInb in aB=

folnter 35oE!ontmenl§eit toie @ang, !onnte er ben t)on fold^en ©rjengeln ber

3Biffenf(^aft er!annten SBal^rl^eiten Bei ber ^enge ©ingang öerfi^affen. @erabe

toeil er mit biefer nod^ aEgentein menfd§Ii(^e ^m)3ftnbung für ha§ 6c§öne im
@rl§aBenen t^eilte, reifte e§ il^n, ein ,,5^atnrgemälbe" gu enttüerfen, anf hk @e=

fal^r l^in, ha^ e§ hk liefen nid^t toiebergeBe , nnb ha^ hdä) anä) in ber ©Bene

!ein ^tal^men hk Unenblidjfeit be§ @egenftanbe§ faffe. 5ln§ §e^ne'^ 6(^nle

l^erborgegangen , nnb no(^ al§ ^ec^aigjäl^riger mit ber SoEegienma^|)e nnter

bem 5lrm in nnferen §örfälen nnter S3oetf5'§ ©tnbenten ^la| nel^menb, tüar

er ber ^ann, hk SSrütfe p fc^Iagen ^toifi^en ber alten nnb nenen S^ii, ^tüifd^en

bem ^:öiIoIogifc^=]^iftorif(^en, äft]§etifi^=f^ecnlatit)en ^entfc^Ianb, tok hk 3a^r=

l^nnberttoenbe e§ fa!^, nnb bem matl^ematif(^=natnrtoiffenf(^aftIi(^en, tec^nifc§=

tnbnctit)en £)entf(^Ianb nnferer ^age.

£)a§ bentfc^e 3}oI!, ja hk 2[BeIt, l^at il^m feine lieBeöoE Begeifterte ^ingaBe

geban!t. ^iä)i hk S^anfenbe t)on ivolji BeoBac^teten, toic^tigen nnb nenen zi)ai=

fadöen, mit toeli^en er hk einzelnen £)i§ci:|3linen Bereicherte; nic^t bie glüdtlic^en

nnb finnreid^en ®eban!en, bie al§ 6amen!orn öon i:§m l§ingetoorfen oft jn nenen

äßiffenfc^aften ertond^fen; nod^ toeniger feine mit nnenblic^em gieife 3nfammen=

getragenen gef(^i{^tlid§=geogra^:§ifc§en 2Ber!e finb e§ getoefen, toegen beren er ie|t

ha branden im ^JJlarmorBilbe fi|t. £)a§ öon il§m angeftreBte S^fammenfaffen

be§ Söeltganjen in !ünftlerif(^=]^armonifd()er ©eftalt, hit m il^m. öertoirüid^te

3}erBinbnng be§ Qbealen mit bem Ütealen, be§ ^i(^ter§ mit htm 5latnrforfd§er,

machten i^n, in @merfon'§ ©inne, ^nm re^räfentatiben ^lann ber 3flatnrforf(^nng,

nnb iene§ ^krmorBitb l^at hit ©nltnrmenfd^l^eit 5((ejanber t)on ^nmBoIbt ai§

^erfonification ber nenen ^l^afe il^reg eigenen @enin§ errichtet, bie il§r bnrd^ il^n

^nm S5ett)n§tfein fam.

i)ie 6itte, ha^ 5(nben!en eine§ großen ^anne§ bnri^ ein £)cn!mal p
eieren, l^ätte toenig 6inn, tocnn ha^ ^en!mal feinen anberen S'^cd erfüllte, al§

bieg 5lnben!en jn erf)alten: benn tnenn o^ne ha^ 5£)en!mal ha^ 5lnben!en t)er=

loren ginge, tt)äre e§ ja ber @rl§altnng nid^t toertl^ getoefen. 35ielmef)r fott ha^

^en!mal nn§ ben gefc^tünnbenen .§ero§ öfter in§ @cbäd§tni§ rnfen, nnb im
.^inBIic! anf feine S^ngenben foUen tüir ben ßntfc^Ing ernenern, il^nen nad§3n=

eifern. 2Bir foHen nn^ fragen, tnie ber 5Jlann, ^n n)cld§em toir ban!Bar Be=

tonnbernb em^orB(ic!en, toenn er nnter nn§ inieberfel^rtc, tnol^l üBer nn§ nrtr)ei(en,

oB er nn§ für toürbigc gortfe^er be§ öon il^m begonnenen anerkennen ttjürbe.

^lejanbcr tjon .^nmBoIbt fd)ieb in trüBer 3cit. ^ic einft nnter glürflic^en

3eic^en eröffnete Ütegiernng eine« mnfcnfrennblid^en ,^önig§, bem er :perfönti(j^
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fo na^e ftanb, tüie e§ feiten einem Untert^an Vergönnt ift, ^atte nac^ jd^toeter

@rf(^üttexung tüentcj t)on ben anfänglichen ßthjattungen etfüEt. 5luf ^ran!teid^

laftete hk ^etüaltl^exrfc^aft be§ 5Jla))oleoniben, ber il^nt al§ einem gxeunbe bet

€i:l6an§ ^etfönlid§ betl^agt toat, nnb f(^on l^atte ex feinen gefäl^xlic^en 5pian

entl^üEt, „füx eine ^bee" hu 5ll:|3en ^n üBexfc^xeiten. @ine nene fefte .§anb Tratte

hk Sügel be§ :^xen§if(^en ©taat§tt)efen§ etfa^t; e§ tt)ax aBex txanxig bie fingen

jn fi^ließen im Moment, tt)o an(^ füx nn§ eine nngel^enxe @ntfc^eibnng nnöex-

meibli(^ fi^ien.

Wii tok tiefex SSefxiebigung fäl^e je^t §nmbolbt hk ^aifexfal^ne öom ^Paloft

be§ „$Pxin3=9iegenten" tt)e!^en, nnb tok tüüxbe i^n bex Umfd)tt)nng in ben @ef(^ic!en

be§ S[^atexlanbe§ Beglücken, beffen S^^Ö^^ ^tx feit feinem §inf(^eiben toaxen!

5lBex tt)ie tief tt)üxbe e§ il)n fd^mexjen, exfül^xe ex, nm toelc^en ^xei§ hk tükhzx

exftanbene ^a(^t beö bentfc^en Otei(^e§ exlauft ttjexben mugte: ba§ an ©teile

bex ^efül^le gegenfeitigex 5ld§tnng nnb gxeunbfc^aft, tDel(^e Bei feinen SeB^eiten

g^xan!xei(^ imb £)eutf(|lanb öexBanben, nnb p bexen S5efeftignng ex felBex foöiel

Beigetxagen l^atte, auf ©eiten be§ fxanjöfifd^en S5ol!e§ öielfai^ xai^eBxütenbex §a§
nnb nnt)exfö]^nli(^e geinbfd^aft txat. §nmBolbt, al§ ©ol^n be§ ad^tjel^nten ^afjX-

]^unbext§, tüax, tnie @oetl)e, o!§ne be§^alB fd^led^texex ^atxiot jn fein, n)eltBüxgex=

lid§ geftnnt. 9^i(^t§ J^atte i-^n, bex ben Beften 21§eil feineö 2eBen§ in ^axi§, im

S5ex!e]^x mit ben ebelften 5!Jlännexn bex 9Iation, öexBxai^te, me]§x angetnibext, al§

ha^ UeBex]^anbne^men be§ fogenannten ß!^ant)ini§mu§ ; ni(^t§ i^n mel^x betxüBt,

al§ biefe @eifte§!xan!^eit, hk einem Olürffatt in BaxBaxif(^e Uxpftänbe bex (Se=

fel[f(^aft gleid)!ommt, e^ibemifd^ ü6ex ßuxopa \xä} ou§Bxeiten, nnb ben fyoxtf(^xitt

bex 5}lenf(^l^eit exnftltd^ex gefäl^xben 3u feigen, al§ je bie ©ifexfnt^t bex ^i^naftien

e§ t)exmoc§te.

3n ben @lauBen§fä^en, öon tnelc^en .^nmBolbt al§ ^nb bex 3^tt, tt)o ba§

„Sieb an bie gxenbe" entftanb, faft leibenf(^aftli(^ bnx(^bxnngen toax, gel^öxtc

hk ßin^eit be§ 5(}lenf(^engefc§led§te§. £)abux(^ Begxünbete ex t^eoxetifd^ feinen

5lBfc§eu gegen bie ©llabexei, bexen fd^lei^te ©eiten in bex ^xaji§ ex an Oxt nnb

©teile fennen gelexntt l^atte, nnb ex öexfänmte leine Gelegenheit, biefe UeBex5eu=

gungen an ben .^ag gu legen. £)ie aBolitioniftifc^e ^axtei in ben 33exeinigten

©taaten texfel^lte niä)t eine fo extüünfi^te 35unbe§genoffenf(^aft fid§ jn 5^n^e

5n machen, nnb Bei manchem Anti-Slavery-Meeting tüuxbe neBen „Dn!el %om'§

§ütte" bex „^o§mo§" in ha^ ^xeffen gefül^xt. gumBolbt ^ai ba§ txanxige

©(^auf:piel be§ ©eceffion§=^nege§ niäji rm^x exleBt; bie fc^lieglid^e 9^iebexlage bex

©!lat)en:^altex, hk 5lBf(^affung bex ©!lat)exei l^ätten il^n ^od) exfxent. 2[Bie aBex

tüüxben tx)ix öox ilim Befleißen, tnenn er öon bex Bei nn§ eingexiffenen ^affent)ex=

folgung l^öxte, ex, bex gxeunb be§ ^Jlenbel§fol§n'fc§eu $aufe§, bex mit §enxiette

§ex5 in jübifd^ex ^uxxentf(^xift coxTef:ponbixte?

3n bex 2[ßiffenf(^aft !önnten toix bann tool^l mit einigem ©tolg auf hie

feitbem fo getüad^fene @infic§t in hit ©inl^eit bex 91atux!xäfte, auf hie ©:|3ectxal=

analt)fe, auf hie im ^ßexfolg feinex SSeoBad^tungen in ßinmanä ex!annte 5latux

bex Kometen, auf hie SSegxünbung bex ^IBftammnngSle^xe neBft bex hie @nb=

uxfac^en Befeitigenben natüxli(^en ^nc^ttoa^^l ^intoeifen. §eute, too hie 3^eBulax=

l^^^otl^efe bux(^ bie mec§anif(^e Sßäxmet^eoxie mit bex Geologie t3ex!nü|)ft ift,
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unb, fxetli(^ üSet htn §iat bet Utjeugung foxt, buxd§ bie ^alaeontologie ber

5lBftammung§le^re bte §onb teid^t; tt)0 tütt ha^ SQßetben be§ ^o§tno§ au§ bem

(S;]^ao§ fotoett üktfe:öen, ba§ tüix hk tüal^xl^oft rätl^fell^aften ^un!te jd^atf an3U=

gekn tiermögen; l^eute allenfalls liege ein „^o§nto§'' fid§ fdjreiben, aBer ^liemanb

ben!t mel^r baran e§ an t^nn. 3^et ©igenjd^aften, tneld^e §nmBolbt im l^öd^ften

@rabe 6efa§ nnb nngern Bei nn§ öermiffen tnürbe, tnaren bajn nötl^ig nnb finben

fid^ ni(^t mel^r: ber UeBerBIiif üBer ha^ ©an^e ber SBiffenfd^aft, nnb ha^ forg=

fältig geftaltenbe Streben nad^ ber fi^önen ^oxm, tnelc^e in ber 2Biffenf(^aft

meift anä) hk rii^tige ift. ^n(^ ha^ TOfterBen be§ gef(^id§tli(^en 6inne§, ber

nn§ in htm SBerben ber SGßiffenfd^aft oft erft ben tüal^ren S^fo^^e^^ang ber

£)inge !ennen le^rt, toürbe §nmBolbt tief Beüagen.

äßeil ^le^anber t)on §nmBoIbt al§ 9^atnrforfd)er nnitierfeH tüar nnb ge=

f(^i(^t(i(^ badete, tüäl^renb in ben ©eifteStoiffenfd^often ber nic^t minber nniöer=

feite Söit^elm oft al§ 9latnrforf(^er öerfn^r, Begegneten fi(^ Beibe trüber an

öielen ^nn!ten, too ^Jlatnr= nnb (^eifte§tt)iffenfi^aften an einanber grenzen, unb

bem ertüeiterten 6tanbe ber ^enntnig gemä§ Bilbeten fie ^n ^toeien eine Univer-

sitas litteraria, toie e§ feiner S^xi öon SeiBnij l^ieg, er für ft(^ aEein fei txnt

gan^e 5l!abemie. £)ie 6tanbBilber Beiber SSrüber, in tneli^en bnrt^ bie feltenfte

©(^ic!fal§fügnng hk t)erfc§iebenen 9Hrf)tungen be§ menf(^Ii(^en (S5eifte§ an§ein=

anberfielen nnb bod) tüieber öerBunben toaren, toie in einer bentfd^en Uniöerfität,

finb be§^alB ber finnigfte benfBare ©(^mntf nnfere§ @eBäube§, fie t)erlei!^en il^m

erft, tiermöge einer f^rei^enben 6i^mBoli!, ben ß]§ara!ter eine§ ^alafteö ber

äßiffenfc^aft.

£)ie Sage biefe§ @eBänbe§ gegenüBer ben ^aläften be§ §errfc§er]§aufe§ galt

längft für txn SOSal^rgeic^en ber |)o:§en5o](Iem=§an:ptftabt. £)ie §nmBolbt=Den!==

mäter Beftätigen nnb oerooEftänbigen biefe ©ignatnr. äßie §agen nnb 35ol!er

ben im i)un!eln fd§Iei(^enben Rennen, fo toe^ren bie ©eifter biefer SSrüber hzn

feinbfeligen Ütön!en ber ginfterlinge. äßo SOßill^elm nnb 5llepnber Oon ^nmBoIbt

SBad^e l^alten, ba toirb immerbar fein eine Stätte ebelften menfd^Iid^en ©treBen§,

freier ^orfd^nng nnb freier Seigre.

%nmtxtnn^t\h

^ (©. 71.) 3)ic Petition lautete:

5ln ba§ ^o'^e beutfd^e 3oIlparIament.

Berlin, am 16. S^uni 1869.

2)en im ^oü^öttamcnt üerjammelten S)ertretern ^eutfd^lanbä tta'^en fid§ bie Untcr5eid§ncten

mit bem ©rfudien, inmitten ber getpid^tigen 5lrbeiten, loeld^e bem matcrietten ©ebei!)en un|ere§

S3ol!e§ getoibmet finb, eine§ 3Jlanne§ ju gebenfen, ben ha^ gefammte Sßaterlanb, njie ha^ 9lu§=

lanb, al§ einen ber :^ö(ijften Oteipräfentanten beutfc^en @eifte§, beut|c§en 2öiffen§, beutfd)er 3?orf(^ung

äu betra(i)ten genjo^nt ift, unb ber äugleld) burd^ bie ^jofitiöe S^id^tung feiner n^eltumfaffenben

Xlntcrfuc^ungen hcm materiellen ^fortfdjritte unferer ^eit mädjtig t)orgearbeitet '^at. 5llejanbcr

öon .^umBolbt ift am 14. ©c))tember 1769 geboren, ©dfjon fd)ic!t fid§ bie neue SCßelt an, bie

^unbertiät)rige ®el)urt§tag§feier feftlid^ ^u bege'^en. ©e^r balb tuirb in ber größten ©tabt

3lmeri!a'§ ein mürbigc§ 3Jlonument unferen S^ieifenben, unferen 5lu§manberern aeigen, ba^ e§ il)re

iefte em^feljlung ift, SanbSleute .^umbolbt'ö ju fein, ©ott nic^t au^ 2)eutfcl)lanb ^eugnife baüon
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aUcqm, bafe e§ in ban!6arcm ©cbäd^tni^ bie Erinnerung an jenen SBeifen Betua'^rt, ber auf

ollen ©ebieten ntenfc§Uc§en ^-otfc^en? ftounenStoert'^e Oleiditpnter gebammelt fjüi unb boä) 16i§ in

ha% l)ö(^fle SlUer im Sernen nic^t ermübete, ber mit forgfam^ter Xreue jeber Sflid^tung ber S3e=

oBa(i)tung folgte unb bocf) nie ben SBlitf für ba§ ©anje üerfd^lo^, ber ju alten Reiten mit ber

S5ef(^eibent)eit be§ gforfd§er§ bie boUe Söürbe be§ 5Jlanne§ gu berbinben tonnte? (Soüen nid^t

and) unfere ,J?inber auf beutfd^em SBoben an einem großen 9iationalben!maIe ,g)umbolbt'g lernen,

€^rfurc^t§t)oE aufaufd^auen 3U jenen Se'^rmeiftern ber 9Jlenfc§'^eit, tüeldje erft bann gufrieben finb

mit i'^rem Söiffen, »enn fie e§ in boüem SJla^e ber (Sefammf^eit I^ingegeben l^aben, ^u jenen

^öm))fern be§ 9^rieben§, bereu 9lu§bauer in ber 5lrBeit nur übertroffen tüirb burcj^ t^re Uneigen^

nü^ig!eit in ber .^ingaBe be§ 6r!äm|3ften'? ©euji^, bie SSertreter '®eutf(i)Ianb§ Serben e§ aU
eine (S'^renfc^ulb ber 5^ation anertenuen, ha^ ber 9^ame be§ 50lanne§; ber Bi§ an feinen Sob al§

ber ein'^eitUdie 9Jlittelpun!t ber beutfc^en 5^aturforf(^ung unb i'^rer nac^ aüen Siic^tungcn "^in

befrud^tenben (5inlüir!ungen galt, öffentlich geltjei'^t toerbe, unb tt>ir l^offen guberfic^tlid^ auf att=

fettige 3itftimmung, ntenn tvix bitten,

ba§ .^o'^e 3o^pörlament Ujolte bie im SBunbeSrat'^e Vertretenen beutfd^en S^legierungen auf=

forbern, gemeinfam gur ©rrid^tung eine§ 5^ationalbcn!mal§ für 5llejanber t)on .^nmbolbt

entf|)re(^enbe SUlittel Beijutragen.

%. SSraun. @. SBefeler. 6. bu 35oi§:9flet)monb. SSord^arbt. ö. S)ac^röben. ß'örenberg. (Stoalb.

^uh. kneift. @. <g)agen. ^. t). ^ollenborff. ^ie^ert. ,^od§^ann. ^. 2Ö. Traufe. SB. D. Sangen^

hzd. ^O^letjer 3Jiagnu§. ^art^et). 5Poggenborff. 5ßring§l^eim. 9^eid§ert. &. üieimer. 9flie^.

©. ^o\e. 9lot^. «Ruborff. 2Ö. ©iemen§. SSird^oU). grana SSoügolb. Söeber. SBeierftrafe.

Söincfelmann.

2)er Eintrag ber 5petition§=®ommiffion lautete:

;^n @rU?ägung, ba^ bie .^erbeifc^affung ber ^Dlittel jur ©rrid^tung eine§ S^ationaXbenfmalg

für 5llejanber b. .^umbolbt nic§t eine ©ad^e ber im SoUbunbegraf^ bertretenen ülegierungen,

fonbcrn be§ ganjen beutfc^en S5ol!e» fei, über bie Petition gur SageSorbnung überauge'^en.

^n ber ©i^ung be§ Parlaments bom 11. ;^uni 1869 na'^m nad§ bem S3eriii)terftatter ber

©ommiffion, bem 5lbgeorbneten ©tabtft)nbicu§ ^illbrec^t au§ ^annober, ber 5lbgeorbnetc Dr. Söu?e

au§ S5erlin ha^ 2öort für bie ^Petition. 2)a§ ^Parlament befc^lo^ gemäfe bem 6ommiffion§antragc

(©tenograp^ifd^e S5erid^te über bie 25 er^anbiungen u.
f. to. ©. 245, 246.)

2) (6. 72.) S)er 5lufruf au§ ber ^eber be§ 3lebner§ lautete:

5ln ha^ beutfd^e SSol!.

5lm 14. ©eptember finb e§ '^unbert ^a'^re, ba§ 9llejanber bon .^umbolbt geboren hjarb.

Unermeßlich ift ber 3^ortfc§ritt, ben in biefer 3ett ^^^ beutfdt)e ®eifte§teben gemacht ^at; groß

unb taufenbfältig ber ©influß, ben auf biefen g-ortfc^ritt 5llejanber bon .^umbolbt geübt. @in

beutfd^er ©ele^rter im ©inne be§ 2Borte§, in beffen ©eifte bie Sßelt unbefd)rän!t unb unberfärbt

burd§ nationale SSorurt'^eile ficf) f^iegclte, ^eimifd^ in ben eutlegenften g^eruen abftrafter SBiffen^

fd^aft, l)at er mit ben bolfgtpmli(^ften ^eroen unferer Siteratur bod^ ba^ gemein, baß !ein

S)eutfd)er leugnen !ann, i~^m einen 2'^eil feiner SSilbung, feiner befonberen SöeXtanfc^auung 3U

berbanten. @r "^at bor jenen aber fogar ha^ borau§, baß in i'^m bie "^umaniftifd^en unb äff^e^

tifc^en S5eftrebungen ber Seutfdt^en im ad^t^eljuten ;^a'^r'^unbert fid^ berbinben mit i'^rer me^r

realiftifc^en, auf bie Erforfd^ung unb SSerloertl^uug ber ^^laturlräfte gerid^teten ©inneSart in unferer

3eit: n?ie er al§ i^üngling bon ber alten !laffifc§en 2ßelt ausgog, ber Söiffenfd^aft jene neue ^u

erobern, bie fein 3lnben!en öffentlich 3U e'^ren fic§ je|t gleid)fall§ anfd^tdEt. (Sin Zögling ber

Sfenenfer SBlüt'^eäeit, ha ©oet^e unb ©d^iüer bereint Unfterblid^eg fd^ufen, "^at .^umbolbt in feinen

^?lnfid§ten ber 51atur" bie beutfc^e ©:|3rad^e mit neuen 3it"9^it fünftlerifd^en 2öol)llaute§ reben

laffm; aber aud§ in ber immer ftrenger an ha^ SCßir!lic^e fid^ l)eftenben ©ebantenmelt unferer

Sage toar ber neunaigjäljrige ®rei§ lein ^rember getoorben, Ujeil um i'^n unb gum S^lieil burd^

i'^n bie Söelt gu feiner Sfugenbanfd^auung fid^ enttoid^elt ^atte. ^nbem er einer ber erflen im

5lu§lanbe ber beutfd)en Sßiffenfd^aft Geltung berfcEiaffte, l)at er bzn 5luffd)tt>ung beutfd^en 5Zationals

gefül)l§ borbereiten "Reifen, toeld^eS je|t mit ©tolä auf i'^n treift. ©in Sftat'^geber unb greunb

ber :preußifd§en Könige :^at er bie getftigen i^ntereffen ber 5^ation ein 5PZenfd§enalter l^inburd;

unabl)ängigen ©inne§ unb eblen 3Jlut^e§ bertreten, unb !aum ^at es bamal§ in 2)eutfd§lanb

einen namhaften ©elelirten ober ßünftler gegeben, ber nic^t burd§ ^erfönlid^e SSer^flid^tung jene
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grenaenloje Eingebung fennen gelernt f)ätie, toetd^e 3llexanber bon ^utnbolbt fein ganae§ äufeereS

unb innereg 2)afem ibealen 3^etfen opfern lie^.

3)a§ 5lnben!en eineg fold^en 5üianne§ bnrd§ ein öffentliches, auf Soften ber ^lation errid^teteä

otanbbilb banfenb ju e^ren, mag überflüffig erfc^einen, entfpric^t aber einer ^•orberung be§

ntenfdjlid^en ©emüt'^eS unb ber ©itte atter ßulturüölfer. S3erlin, bie ©tabt feiner ©eburt, bic

Stätte feiner 2öir!fam!eit toä^renb langer S^a'^re Bi§ ju feinem S^obe, ift ber Ort für biefeS 3)enf=

mal. ^m SSertrauen, einem altgemein gehegten ©efüljle 3U begegnen, rid^ten ba^er bie Untere

äeid^neten biefen 5lufruf an ha^ beutfdie 35ol!, fid^ an einer

(Sammamfl juv errid^tmtö eittcö ^MtlonalDcnnnal^ für mcj:anhcx tion |)umaolt)t in ^erlitt

äu bet^eiltgen. ^Beiträge anjune'^mcn ift neben unferem 6dja|meifter, «^errn 5llejanber ^JlenbelSs

fol^n, jeber ber Unteraeid^neten Bereit, ©tttjaige Ueberfc^üffe njerben ber Bei ber i^öniglic^en

5l!abemie ber äöiffenfd^aften ju SSerlin fd^on Befte^enben „<^umBolbt=©tiftung für 5^aturforfc^ung

unb 9*ieifen" üBertüiefen Werben.

Berlin, ten 2. 3?uli 1869.

SSaftian. 51. Sernftein. @. bu S3oi§=9let)monb. 2B. SSord^arbt. SBorfig. ^urting. t). Siad^röben.

51. 3)elBrüct. O^r. jDuncfer. (S^renBcrg. (Smalb. g^örfter. ©neifi |). @rimm. @. ^agen.

5. t). ^ol^enborff. ßie^ert. ßlet!e. Äodj^ann. ^. 2Ö. Traufe. S5. t). SangenBedf. D. Senjalb.

Soeme (galBe). gb. «magnu§. @. ?magnu§. «Hiel^er 5magnu§. 511. «menbel^fo^n. ^. 3Jtenbel§fol^n=

3?art^olbt). i^aque? 3Jlet)er. ^ßarf^et). 5per^. ^Poggenborff. ^Pringg'^eim. Sfteic^ert. @. üleimer.

@. 9iofe. gftofent^al. 3f. Olot^. 9iunge. SB. ©temenS. 25irc§otü. g^ranj SSottgolb.

31. SßeBer. äöeierftra^. @uibo SOßeife.

^ (©. 73.) 9Jian öergleic^e ben im „^eutfd^en ^dä}^-- unb ßöniglid^ ^reufeifd^en ©taatg=

5lnäeiger" bom 18. Se^DtemBer 1876 t)om 5lu§fd§u^ be§ 6omite§ für ba§ 2)en!mal 5lle?:anber'§

t)on .^umBolbt öeröffentlid^ten @efd^äft§Berid|t, in toeld^em fid§ einige l)ter üBergangenc

^injeln^^eiten finben.

* i<B 74.) S)a§ ^Protofott über bie 5lbna'^me be§ 3Jlobelt§ ber ©tatue 5lle$anber'§ tjon ^um=
Bolbt lautete:

„äJer^anbclt »erlin, ben 25. 5luguH 1880.

5{nn7efenb : ber 5lu§fc§u^ be§ 6omite§ für @rric§tung eine§ 9^ational:3)enfmal§ für 5llejanber

t)on ^umBolbt, Beftelienb au§ ben .^erren bu S5oi§=9fte^monb, t)on g^ortfeuBecE, ^od^'^ann, 2)elBrüdE,

25ird§on7, ^^rana 9Jienbel§fo^n, ©tra^mann, Söerner ©iemen§, unb al§ gommiffarien be§ ^errn

3Jlinifter§ ber geiftlic^en 2c. 5lngelegen^eiten bie .^erren 3Jlinifterial = ©irector ßucanuä, bic 5Pros

fefforen ©d^raber unb Sörebom unb 2)irector ^orban (al» ^rotofottfüljrer).

3um S^ed ber S3efid)tigung unb ebent. 5lbna'^me be§ öon ^rofeffor 'St. S3cga§ in falber

©rö^e ber BeaBftct)tigten 5lu§fü^rung l^ergeftettten 3)lobeEe§ ber ©tatue 5llexanber'§ t)on .^umBolbt

fanben fic^ bie obenbeaeid[)neten .^erren 5^ad^mittag§ 3 Xl^r im 5ltelier be§ ßünftlerS (©tüler=

ftra^e 4) ein. S)a§ 3JlobeE ttjurbe einge'^enb betrachtet unb in längerer 2)iöcuffion unter ben

5Jlitgliebern be§ 6omite§ Bef^rod^en.

@§ ergaBen fic§ '^ierBei folgenbe 5(nftänbe, hjeld^e nad^ einl)elliger ^pfleinung ber 5lntpefenben

bem .flünftler mitjut^eilen feien.

1. ^n ^M\\dji auf ba^ 5llter, in ttjeld^em äßil^elm öon ^umBolbt in bem jur 5lu§fü^s

rung angenommenen ^O^lobett ber ^enbant=©tatue üon 5p. Otto bargeftettt ift, ferner mit 9tücEfid§t

auf bie t)on 5lle?;anber ton ^umBolbt nur in jüngeren Sfa'^ren getragene Xrad^t (^niel)ofen unb

©d^u'^ unb ©trumpfe), enblid^ auf ben hem Jlünftler Ujieber'^olt au§gef:prod^enen SQ3unfd) beg

ßomiteg, 5llej;anber öon ^umbolbt al§ nod§ Iräftigen 9Jiann bargefteEt 3U fe^en, — toünfdljt

man eine etn)a§ jüngere 5luffaffung al§ bie @efid£)t§3Üge geigen, bereu unterer S^eil namcntlid^

auf einen 5Jlann bon 60—70 3^al)ren fd§lie^en lo^t, toä'^renb äßilljelm ungefäljr alg ^fünfaig-

jä'^riger toiebergegebcn ift.

2. 2)ie baufdfjige SSe^anblung be§ ^iocfeg bcfonbcrS im 33ruftt:^eil fd^ien burd^ eine ftraffcre

erfe^t ttjerben au fönnen.

3. 5lm recijten 25ein fiel eine au fteife Haltung be§ ßniee§ auf.

4. 2)ie g-ülle ber auf bm ©loBu§ Ijerabfattenben 2)ra^irung n;äre einaufd^rtinfcn.

5. Tlan ifünfdjt tlarcr aum 5lu§brud£ gebrad^t au feljen, toorauf bie Q^igur fitjt, ba man
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beutlid^ njebcr gfel§ nod§ SBaumflamm (ju benen ber ®loBu§ faum ^afjen ttjürbe), nod^ ctnctt

fünfWid^en ©itj su unterf(^eiben bermag.

6. S)a ba§ S)ßn!mal naci) atlen ©eiten frei fte'^en toirb, tjl öröfeerer SBett^ auf bie 2)utd§s

bilbung ber Olücfenanfid^t ^u tegcn, ber ^elä!ragen 3U Befeittgen.

7. 2)er SBIumeuätüeig in ber ^anb <^umbotbt'§ unb bie .^erBarien, bereu ?Iufflettuug üBrigeu§

auc^ an^ ©rüubeu ber ©tati! aU Bebeutlic^ erf(i)ieu, n?eife biet ju au§f(i)Iiefeli(^ auf bie ^eheü^

tuug beSfelbeu aU 33otaui!er ^in ; biefe (Symbole bürfteu eiu3ufc§rdu!en ober burd^ anbere 5lttrt=

bute 3U erfe^en feiu.

8. 2)ie X'fjiergeftaltcn an bem bie ^nfctirift ber Söorberfeite be§ 5Poftamente§ umgebenben

Äran^e n?ünj(^t man befeitigt au fe^en, ebenfo bie ^utten mit Xelegto^en oberhalb ber ;Snfci)rift=

tafel, auf bereu Söegfatt entfcEjicbener Söert^ gelegt tüirb.

9. Heber bie im aJlobett nod^ freigelaffene Xafel an ber ülüdfeite be§ 5poftameute§ , toeXd^c

bei ber 5lufftettuug§U7eife be§ 2)en{mat§ ebeufatt§ einer gfüttung mit Oleüef bebarf, be'^ält man

fid) SBeftimmung bor.

^a§ ©omite bereinigt fid^ in bem 2ßunfd)e, ba§ 5Profeffor S5ega§ bie obigen S5emer!ungen,

tuelc^e i'()m burd^ einen S5ertrauen§mann müublid^ mitget^eilt iüerben foEen, bei ber ^lugfü'^rung

t^unlidift berüdfid^tigen tnerbe, beauftragt htn 2)irector Vorbau mit ben erforberlid^en ^Jlitf^ei*

lungen an ben ^ünftler unb befdf)Uefet bie ?[bnaf)me be§ ^obeII§."

@in SSergleic^ biefe§ ^roto!ott§ mit ber boüenbeten ©tatue jeigt, ba% ber ßünftler ben

UöünjdCjen ber ßommiffion fid^ infofern fügte, aU er bie ^-^sur bon bem ^elatragen befreite, mit

toeld^em fie im 5!Jlübett berfe'^en toar. ^x. ^jßrofeffor 23ega§ begriff 3ule|t Woiji ifeiber, ha^ ber

^elätragen nid)t gut ^um 2^ro^enreifenben ipaffe, auf ben bie botanifd^en Attribute "^inU^cifen.

2)ie 5pun!te 7. unb 8. be§ ^roto!ot[§ lie^ ^r. Sega§ böHig unbead^tet. S3i§ äu n?eld^em @rabe

«r bie in ben übrigen 5pun!ten, in§befonbere bem 5., formulirten 3lnftänbe befeitigte, foH "^icr

nic^t unterfud^t tüerben. 5E)a ^r. S5ega§ im ©ommer 1882 fid^ meigerte, feine 5lrbeit bom
ßomite befic^tigen ju laffen, blieb biefe§ bi§ jur @ntpEung im 2)un!el barüber, lbien?eit er

bie t'^m bon feinen 5Iuftraggebern gemachten 5lu§fteIIungen ber SBerüdfid^tigung für toert'^ ge*

?§alten ))abe.

^ (<S. 75.) ^ämlid^ ber bon ber ßönigl. 3l!abemie ber SBiffenfc^aften mit ben 9Jlitteln ber

t^umbolbt = Stiftung jur 3^ortfe|ung bon ^umbolbt*§ SßerfudEien am ^itt^^öal au§gefanbte,

feitbem fo tragifd§ um§ Seben gefommene Dr. 6arl ©ad§§. ©. „5lu§ ben Stanog. ^Injeige

unb «Jielrolog" in ber „ülunbfd^au", mäx^ 1879. S5b. XYIIL ©. 390 ff.; auc^ in „Dr. 6art
^aä)^^ Unterfud^ungen am Zitteraal, Gymnotus electricus, nad^ feinem 3^obe "herausgegeben bon

e. bu a5oi§^9fle^monb." Seipäig, 1881. ©. IX ff.

6 (©. 76.) ütiefe, ©ie SeT)re bon ber 9leibung§ete!tricität. SSb. I. <B. 292. 345. 346.

"^ (©. 76.) ©ulaer '^at 1752 in SSerlin ben erften galbanifd^en 25erfud§ angefteEt. SSergl.

©. bu a3oi§=«ftel5monb, llnterfud^ungen über tl)ierifd§e ©fettricität. SÖerltn, 1848. S5b. I. ©. 54.

^nmer!.

^ (©. 76.) (Sin ^a'^r'^unbert d^emifd^er g-orfdCjung unter bem ©d^irme ber ^o'^cnaoEertt.

ülebe ... am 3. 5luguft 1881 in ber Stula ber Hniberfitdt ge'^alten bon bem geitigen ülector

m. 2B. ^ofmonn. SSerlin, 1881. 4«. ©. 8.

^ (©. 76.) i^m ^af)xe 1840 entbedtte ^err ^^acini in ^iftoia getoiffe '^öd^fl mer!mürbige

©ebilbe an ben ©ubigungen ber fenfiblen 5^erben, namentUd^ ber ^anbfläd^e unb f^-uMo^l^- ®^

fanb fid) fpäter, ba^ fie fd£)on 1741 bon bem 5lnatomen %. SSater in 2Bittenberg befd^rieben,

toenn audC) nid^t in i'^rer Sebeutung erlannt tuorben toaren. @ie l^ei^en ba'^er je^ bei un§ btc

25ater = ^acint*fdf)en ^or^erd^en.

^^ (©. 76.) Ilistoire de FAcademie Royale des Sciences et Beiles Lettres. Annee 1749.

A Berlin 1751. 4». p. 103. - ^^^füaXifd^e unb «Ulebicinifd^e 5lb'^anblungen ber ^öniglid§en aitabemic

ber SBiffenfd^aften au Berlin .... überfe|t bon SJlümter. 2Bb. IIL ©of^a, 1783. ©. 504.

^1 (©. 78.) 2)ie ©ö|e au?ifd§en Slnfü'^rungSaeid^en auf biefer ©eite finb ber gefd^id^tUd^en

Einleitung au meinen „Unterfud^ungen über f^ierifd^e @le!tricitöt" entlept, too man (33b. I.

a5erlin 1848. ©. 75) bie SScbeutung bon ^umbolbt'§ Unterfudtjungen in bem ©treit a^bifd^en

©albani unb SSolta au§einanbergefe^t finbet. 2)ie Söorte aU)ifd)en einfachen <g)äWjen finb

|)umbolbt'§ eigene 2öorte in ben „S5erfud§en über bie gereiate 3Jiu§!el= unb 5^erbenfafer
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nebfl SSermuf^unöen üBer bcn d^emifd^cn ^rocefe bc§ SeBen§ in ber %f)m'- unb ^flanacnroelt",

(SBetlitt unb ^ojen, 1797), SBb. I. 6. 5. 7.

12 (©. 78.) SSetfud^e u.
f. to. S3b. I. ©. 76. 77.

^•^ (©. 78.) aSetgl. 6. bu 93oi§ = «Re^ntonb, ©oet^e unb fein ^nbc. gUebe bei eintritt

be§ 9iectDrat§ ... am 15. Dctober 1882 ge'^atten. Sei^aig, SSerlag bon SSeit & 6om^. 1883.

©. 22
ff.

1* (©. 79.) S5nefn?ed§fel an^ifc^cn ©drillet unb @oetV in ben i^a^ten 1794-1805.

4. S^eit (1798). ©tuttgart unb Slübingen, 1829. 6. 103—107.
15 (©. 79.) ©d^iUer'S »riefnjec^fel mit i?ötner. S5on 1784 Bi§ jum 2;obe @d^tUer'§.

3toeite njopeile 9lu§gabe. 25ierter X^eil. 1797—1805. Seipjig, 25erlag ton S5eit & 6omp.

1859. SBrief ©d§iller'§ au§ 2fena, am 6. 5luguft 1797, ©. 46. — JBergl. Sllejanber bon ^um--

bolbt. @ine n?iffenfd§aftUd§e SSiogrOp^ic . . . ^erau§gegeben bon Äart SSrul^nl. Sei^3igl872.

S5b. I. ©. 212. 213.

16 (©. 80.) Äo§mo8. enttourf einer ^"^^fifd^en SBeltbefd^reibung. SSb. III. Stuttgart unb

Tübingen 1850. ©. 511.

1' (©. 80.) 6. bu S5oi§*9let)monb Seibniäifd^e ®eban!en in ber neueren ^aturtüiffen«

fd^aft. g^eflrebe, gehalten am 7. SfuU 1870. 3Jh3nat§berid^te ber SÖerliner 5lfabemie. 1870.

©. 841; — Befonber§ erfc^ienen bei Tümmler. 1871. ©. 21. 22.

18 (©. 80.) SSergt 6. buSSoi§ = 9te^monb, ©oef^e unb !ein ßnbe u.f.to. ©. 26 ff.

19
(©. 81.) SSergt. 6. bu 23oi§ = 9ff et)monb, <Bpxaä)Uä)t SSemertung, im 5lrd^iü für ^^^s

fiologie, 1881. ©. 577. — ©. aud^ 311. bon ^umbolbt, 5lnfid§ten ber ^fiatur, mit teiffen«

fd^aftUd^en (Erläuterungen. Stuttgart unb Tübingen, 1849. S5b. I. <B. 247.

20 (@, 81.) ^llejanber bon ^umbolbt. ©ine bjiffenfd^aftUc^e SBiogra^'^ie u.
f. to. 33b. I. ©. 55.

21 (©. 83.) 3lnfic^ten ber «flatur u.
f. tu. S5b. IL ©. 310 ff.

22 (©. 83.) aJergl. (g. bu S3oi§ = 9ftel5monb, ©ebäd^tni^rebe auf ^ol^anncg «müllcr.

mu§ ben 3lb:^anblungen ber ßönigl. 3l!abemie ber 2öiffenfd§aften 3U 33erUn 1859, SSerlin 1860.

40. ©. 33. 34. 37. 38.

23 (©. 84.) @. bu S5oi§ = «Re^monb, ©ebäd§tniferebe auf «Paul ßrman. ©e'^alten in

ber öffentlichen ©i^ung ber i?öniglid§en 5lfabemie ber Sßiffenfd^aften ju SSerlin am 7. S^uli 1858.

SBcrlin, 1853. 4«. ©. 14. 15.

2* (©. 84.) 3^0^. 50^ Uli er, ^anbbud^ ber ^^^ologie be§ «menfd§cn für S5orle[ungen ...

S5b. II. 3lbt^. III. ßobleuä 1840. ©. 566. 567.
25 (©. 86.) SSergl. in ^. bn S5oi§ = 9let)monb, 2)er :pMiologifd§e Unterrid^t fonjl unb

je^t. 9fiebe bei Eröffnung be§ neuen ^'^tifiologifd^en 3fnftitut§ ber . . . Uniberfität in 33erlin, gc*

galten am 6. «Tlobember 1877. »erün 1878. ©. 8. 9 bie ^Proben au§ §enri! ©teffenS'

S5orlefungen über 3lnf^ro:pologie.

26 (©. 86.) S)ie atigemeine 35ebeutung be§ im S^ejt beaeid^neten t5^orjd§erfreife§ ^t aud^

fd^on ^r. .^ofmann in feiner oben 3lnm. 8 angefü'^rtcn Sflebe: ©in S^a^r'^unbert d§emifd^er

g^orfd^ung u.
f. to., ©. 27 ff., berebt '^erborgelioben.

2' (©. 88.) Süergl. 6. bu SSoi§s9^et)monb, SJoltatrein feiner SBeäie'^ung aur 9^aturs

toiffenfc^aft. g^eftrebe, gehalten am 30. ^amax 1868. «UlonatSberid^tc u.
f.

tu. 1868. ©. 38. —
SBefonber§ erfd^ienen bei 2)ümmler, 1868. ©. 6.

2« (©. 88.) S)er ©d^tT?ierig!eit, in ber '^alb bid^tcrifd^en .^altung ber „3lnftd^ten ber 9latur*

ba§ natft X^tfäd^lidje 3U unterfd^eiben , ift bie 3ln!lage gegen .^umbolbt entfprungen, ba^ er

ben g^ang ber 3ttteraale mit ^ferben falfct) aufgefaßt ober ungenau bargeftcttt f:)dbt. 9Jian fel)e

meine SBiberlegung biefer 5ln!lage unb einer ä'^nlid^en, bie 2Dßieberertt?edfung eingctrodtneter Söaffer*

fd^langen unb ^rofobile betreffenb, in meinem äßerf über ben Zitteraal (f.
oben 3lnm. 5), ©. 88.



^tfbci aus 5cm ^crfincx Jicßcn.

ason

Jttlitt0 llobenbet0*

Sn tien Selten,

^tnmet, toenn i(^ an einem biefet f(i§önen 6ommetöoxmtttage, t)om ^Jenftet

meineg 5ltBeit§ftüBIein§ an§, üBet bem bunüen @xün be§ 3^1^ietgatten§, bex tüte

ein g^otft 3n meinen f^üfeen Iiec;t, t^eit töeg im ^^orboften nnb bem ^lau be§

50^oxc;en]§immel§ bie S5ictotia ber ©iege§fänle lend^ten fel^e : bann trete iä) frollen

5D^nt^e§ an meinen ©i^reiBtifd^, xeiBe mir Vergnügt hu §änbe nnb f^te^e jn

mir felBex: „2öix tnetben ^ent' einen gnten, tüatmen Sag ^aBen, nnb l^enf

5ll6enb .... aBer iä) fage ni(^t§, i(^ fage ni{^t§!"

Unb tnenn e§ nnn enblid^ ^Benb getöorben — benn a^\ fo ein l^eigei:

6ommettag ift lang in S5etlin, — tüenn bie ^tonleanj nnb @arbinen nnb

^alonfien nnb tt)ie hk 5£)inge alle l^eigen, bnt(^ bie man fi(3§ in biefet 6tabt

gegen hk ©Intt) be§ 5!}littag§ öertoal^rt, tnenn fie, jag' ic^, in bie §öl^e gejogen,

getoHt nnb getnidelt finb nnb bntc§ ha^ geöffnete Q^enftet gnerft toiebet ein fül^Iei:

^anä) t)on branden l^etanftüe^t : bann mad§' i^ mid^ fo nnfel^lBat anf hzn

2Beg, al§ bott üBet bem fd^tägen £)a(^ be§ 5fla(^Bat]§anfe§ bie 6onne niebex*

geW. £)ann ne^m' i(^ meinen g^lntf(^litffel nnb meinen §an§fc§lüffel, meine

ßÜgarten, meinen §nt nnb meinen ©tod nnb — tüenn e§ fi(^ füt einen 5!Jlann

in meinen ^al^ten ]^iäk, toal^xl^aftig, ic§ tüütbe, tnäl^tenb i(^ bie S;re^:^en ]§inaB=

fteige, fingen — itgenb ein f(^öne§ 25oI!§= nnb 35ßanbexlieb. 60 tnol^I ift mix

iebe§mal, toenn id§ meine S5üd)er in htn ^äjxanl fteHen nnb meine 6(^reiBem

liegen laffen !ann, tnenn iä) bor bex Xl^üx meine§ §anfe§ ftel^enb, mix hk

fjxage öoxiege: ,,3ßol§in nnn, mein gxennb? ^an^ SSexIin gel^öxt £)ix; entf(^eibe,

txiff i)eine 'Söa^U"

@ott fei £)an!! — i(^ Bin ni(^t bex l^eilige 5lntonin§ nnb 9^iemanb, tnebex

bex S^enfel no(^ anc^ ein @ngel, iriill mi(^ in 35exfu(i)nng fn^xen. 3(^ Bin ein

5!Jlann in gefegtem 5lttex, öon Befd^eibenen 5lnf:^xü(^en, ton ^nfxiebenex @emüt]^§axt

nnb confexöatiöex @eftnnnng, fotoeit e§ ft(^ nämlid§ nm bie S^pa^iexgänge l^anbelt

;

ein toenig txänmexif(^, l§iex nnb ha fte^en BleiBenb, )x)enn ein ]^üBf(^e§ ^aax
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t)oxü6etge^t ober ein ©id^prnd^en ubex ben $Pfab fc()Iü:pft, tin tüenig na(^ben!=

lic^ imb manchmal fentttnental
; fonft aba o^m ^axm, unb meine SSergnügungen

finb t)on ber unf(^ulbigen %xt

3(^ fc^Iage gleic§ hcn 3^u§tt)eg mir gegenüBer ein, ei: fü^rt mid^ mitten in

ben S^iergatten l^inein, unb iä} öetfi^tninbe hinter feinem ©eBüfc^, toie leintet

einer (^ouliffe. i)iefen 2ßeg gel^t ^^liemanb; ^ier Bin iä) aEein. £ie Zubern

lieBen hk 6onne, hk §eEig!eit, hk Breite Strafe, ben Särm ber ^fromenabe,

ben ßuju§ ber Xoiletten, Equipagen, ^^^ferbe, S^^eiter unb ^Leiterinnen ; i^ lieBe

ben Schatten, hk Dämmerung, ben fc^malen §e(fentt)eg, bie 6titte, hk @injam=

feit, ic^ !cnne jeglii^en SSaum in biefer ©egenb unb ic§ meine, ha% er auä) miä)

fennen muffe, fo t)ielmal§ in ben öielen Salären ^aBen tt)ir einanber fi^on gefeiten,

äßinter unb ©ommer. Bei gutem Sßetter unb Bei fd^Ied^tem. ^ä) tnar no(^ ein

Stubent, ha ging i^ l^ier f(^on unb greunbe gingen mit mir, hk je^t — @ott

tneig tüo in ber Sßelt finb. §ier, am @olbfif(^teic§, toie manchmal ^aBen tt)tr

gefeffen unb hk lieBreijenbe Göttin angef(^aut, hk ber ßieBe, mit bem tüe]^=

muffigen Qug im 5Intli^, ber e§ noc^ l^olber mad§t; mit jenem fi^mer^Iic^en

ßä(f)eln um hk „fc^öngeretmten" Si:p^en, aU tnoEe ou(^ fie fragen: „Unb na(^=

^er?" 6ie fielet no(^ immer ba, bie )§oIbe ^ebicäerin, unb lächelt no(^ immer,

töie t)or atüan^ig unb brei^ig ^o^^en — (Si§ unb ©(j^nee, Stegen unb 6onne,

groft unb Hütl^en finb üBer if)rem ^ierlid^en §au^te bal^inge^ogen. £)ie (Götter

tDerben ni(^t alt, unb um il^re ^^n%e, toie bamal§, f^ielen bie ^inber, unb ouf

ben ^än!en, unter ben Olofen, fi^en SieBenbe, trielc^e ben 5lnBru(^ ber ©ommer=
na(^t ertoarten unb öorüBer, 5lrm in 5lrm, gelten ein :paar 6tubenten, t)on benen

einer t)ieIXei(^t in tüieberum breigig 3a^ren l^ier öl^nlid^e S5etrac^tungen aufteilt.

^un !reuä' i^ bie ßl^arlotteuBurger ß]^auffee, auf ber bamal§ in ttjeiten

3tt)ifc^enräumen ein DmniBu§ unb tin ^remfer fi(^ geigte, unb auf ber l^eut'

ha§ unaufhörliche ^in unb §er unb ©eflingel ^toeier ^ferbeBal^nen ift. ÜLe(^t§

burd^ ha^ ^ranbeuBurger Xl^or, beffen SSiergefpann im fonnigen %d^tx fnuMt,

Blitf' iä) in bie 6tabt, auf htn ^arifer ^la^ unb unter hit Sinben, tüo ber

5Dunft beg 5^age§ unb ba§ Si(^t ber unterge^enben 6onne jenen eigentpmlit^en

9lofaf{^immer töeBen, ber noc^ lange an ben Käufern gu l^aften fd^eint unb hi^

ftol^en gronten Bi§ tief l^inein, ttjie hit @i:pfel eine§ S5erge§ färBt. (Serabe t)or

mir fte^t hi^ 6iege§fäule — t)on allen 6iege§ben!malen ^erlin§, tüenn nid^t

ha^ !ünftlerif(^ untabel^aftefte, fo bo(^ bagjenige, tt)elc§e§ am Meiften un§ ge=

l)ört — un§, ben ßeBenben, unfere 6äule, „la colonne", bie ©äule t)on Berlin,

tüie hit be§ S5enb6me^la|e§ bie 6äule t)on ^ari§. 3e|t, too ber ^ur^ur be§

5lBenb§ üBer fie ftrömt, glül)t hit ©(^lad^teniungfrau bort oBen t)om ©(^eitel

Bi§ 5ur 3^5^; h^x §elm lobert, bie 6tanbarte Bli|t, ba§ eiferite ^reuj ftral^lt

unb i^r SorBeerfranj Blü^t toie Don l^ineingeflod^tenen (Jeuerlilien, toäl^renb bie

flammenben ^Jlügel fid^ toeit fpannen, al§ Bebürfe e§ nur be§ leifeften ^Inftofec^/

unb ber gu§ l)eBt fid^ tion ber .^ugel unb fie tnirb auf'g 9^cue fliegen — gegen

3[ßeften, gegen €ften ... toer tüeig e§? Unb tüer burd§ bie 6iege§allee gel)t,

bem flimmert e§ bor hen klugen t3on @olb unb JarBen, t)on ^r^ unb 5}larmor,

Biy er — faft geBlenbet — Beim 51äI)er!ommen üBer bem funfelnben UntcrBau

öon :polirtem C^k-anit unb in hcm breifad^en Gürtel tjcrgolbeter Kanonen bie

3)eutf(3^e Siunbtrfjau. X, l. 7
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SEx'oppen bteier gelb5%e unterfd^etbet. ^xetmal ^dbzn btefe Kanonen gebonnert

unb in fcc^§ 3a]^xen ber SBcIt im ^ilUgemeinen unb biefem ^önic5§:pla^ in§befon^

bete ein anbetet ^u§fe^en gcc^eBen — Bnnte ©iec^eSmofaüen, tt)o ftü^er ni(^t§,

ober ärger al§ ba§ 9lic§ty, tüo 6anb nnb SSüftenei it)ar, metallene ütelief^, eine

gange äßal^tta öon §elbengeftalten im :pren6ifc§en Sßaffenrocf. SeBen öon

unferm SeBen, S3Iut öon nnferm SSlut. Unb fammetne ^afenfCäi^en ringSnml^er,

fo \ociä) nnb grün, fo fanft Befc^ienen öon ber ^Ibenbfonne, Xe^:pic^Becte mit

Ginnten nnb ^ftanjen in Brennenbem '^otij nnb ernftem S3rann nnb lid^tem

SSlan, Blü:^enbe§ ©eBüfd), jtüei 6:pringBrnnnen — l^ier ^aqin^tt}, bort ^roH,

öor mir ha^ arifto!ratifc^e Önartier, ba§ @eneraIftaB§geBänbe, tDo ^31oIt!e tt)ot)nt,

ba§ $)}alai§ be§ ©erjogg t)on ^atiBor, hk S3i§mar(!=, bie 5[lloIt!eftra^e, ba§

Dctogon be§ ^anorama§ t)on ^raöelotte nnb ©t. ^riöat — nnb im §inter=

gmnbe bk ftiEe, bämmernbe 5Jlaffe be§ 2^1^iergarten§.

Unter bem ^l^orBogen t)on ^roE toerben fc^on hk frü^^en ßäm:p(^en an=

gejünbet, toelc^e mit i^rem matten Sid)t inie gelBe $nn!te anf bem ©olbgrnnb

be§ ^benb]§immel§ [teilen. 6ie toerben l^eEer, je mel^r ber Za^ öerBIagt ; ^roE am
?XBenb gehört ben gremben nnb nnr am ©ommermorgen, in ben frü'^en 6tnnben

t3on fec§§ Bi§ a^i, ge^^ört er nn§, ben S^crlinern. ^ann tüirb l^ier ^rnnnen

getrnnfen — eine fel^r ernfte 5lffaire Bei ^roE§. £)ann Infttnanbelt !^ier nnter

ben ^änmen eine Bebäc§tige 6(^ar t)on Männern nnb Q^ranen, mit SSei^ern in

ben §änben ober mit §en!elgläfern, in toel(^en ^arl§Baber (5:prnbel bam:pft ober

^arienBaber ^reugBrnnnen :perlt, — ba nnb bort anf htm %i\^t ftel§t no(^

öon geftern ein SSierjeibel, an ben S5änmen :prangen große, rotl^e 3^ttel : ,,2]§eobor

Söac^tel in ben §ngenotten" — bajtoifdjen Üeinere tt)ei§e: „6]^err^=6!oBBIer"

nnb „@rbBeer=^otr)le" nnb "hinten an ber JUlaner ft|t ein langet ^lacat. 3n
ben S5eeten fte^en hk S3Ie(^tnt:pen nnb hk S5Ie(^)3eIargonien nnb ein 6tor(^ öon

SSIec^ nnb üBer nn§ bie toeigen @la§fn^peln Blinzeln, al§ oB fie fic^ ben 6(^Iaf

noc^ ni(^t an§ ben ^ngen getoift^t l^ätten, toäl^renb toir nnaBläfftg nnb nüchtern

auf= nnb aB^romeniren, mit ber gefegten ^iene t)on ^nrgäften, hk aEe :paar

Ginnten bie Ul^r T§eran§3ie!^en nnb an nic§t§ ben!en, aU an ben gnten Kaffee,

ber fie ertoartet, toenn fie il^r äBer! get^an.

5lBer e§ ift 5lBenb nnb anbere gnte ^inge ftel^en nn§ Beöor. ^ommt nnr,

folgt mir; toir gelangen, tnenn anc^ anf Umtocgen, fi^on an§ 3iel. ^ä) Bin

ni(^t @iner t)on ^enen, hk fogleid^, nac^bem fie t)or hk Sl^üre getreten, ft(j^

toieber fe^en muffen nnb nad^ bem ^eEner rnfen. ^ä) lieBe hk Orbnnng ; 5lEe§

3n feiner ^tii. ^ä) l^aBe gefagt, baß ic^ confert)atit) fei; hoäj id§ el^re hk 35er=

faffung nnb laffe mi(^ nii^t aBBringen, toeber nad^ ^e(^t§, no(^ na(^ Sin!^,

t)on meinem t)erfaffnng§mä§igen 6:^a5iergang. §ier benn ift eine 5lEee t)on

nraltcn SSänmen, @i(^en nnb Sinben, fd^on bnn!el, ha ha§ fi^eibenbe ©onnen=

lic§t ha§ ]^unbertiä:§rige SanBbat^ !anm no(^ bnri^bringt. £)iefe§ ift bie 3elten=

aEee, t)ormal§ bie ^nrfürftenaEee gel^eißen; nnb l^ier gingen hk ©rogoäter

nnferer 35äter, toenn fie be§ 5lBenb§ naä) ben gelten tooEten. ßl^rBare ^Jtänner

toaren e§, mit breiedigen §üten, mit !^op^ nnb ^errüife, mit langen Ütol^rftäBen

in htn §änben nnb mit einem Bebac^tfamen 6c^ritt, toie Männer, toeld^e 3^tt

l^aBen unb il^re äöürbe !ennen. SBenn fie miteinanber rebeten, fo f^rac^en fie.
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tüu gute 33ürger, bon i^rem Könige, fyrtebric^ bem (Btofeen, bet bamal» f(^on

ein alter §err tüar unb in 6an§fouct refibirte; traten fte ©ele^tte, fo fpta(^en

fie t)on SSoItaire unb ber ©nc^Üo^äbte, traten fte ^aufleute, fo fprad)en fte t)on

ber ^önigl. @eneraltoBa!§abnxiniftration, öom !S^äex= unb ^affee^oll, öon ber

6ee5anbIunggcom^agnie unb bem legten großen SCÖei^felgefc^äft ber -gerren ^at)ib

^^littgerBerS feel. @rBen. 33ebä(^tig fi^ritten fie bal)in, nad^ einem großen

^la| an ber Spxce, tnelc^er ber ^urfürften^la^ ober ber 3^^*"^^^ genannt tuarb.

^uf ber 6eite nac^ ber 6:pree tüar ben gan3en 6ommer l^inburc^ eine ^Injal^I

§ütten unb Seite aufgefd)lagen, tDofelSft aEer^anb @rfrif(^ungen t)er!auft tourben.

£)er gegenüBerfte^^enbe Qirlel — iä) citire ^ier htn 'wadtxn ^''^iebrid^ 5^icolai,

S5u(^^änbler auf ber 6te(^Bal^n, ber mit feinen g^reunben ©ott^olb @p]^raim

Seffing unb 5[}lofe§ 5[Jlenbel^fol§n an biefer ©teile tüo^l manc^' einen (5ommer=

aBenb auf= unb abgegangen — ber gegenüBerftel^enbe !^ixM ift mit einer bo^Dpelten

^Eee t)on fel^r l^ol^en Ulmen unb Sni^en eingefaßt unb ber §au:ptfammel^la^

üEer ©pajierenben, iüelc^e tl§eil§ unter ben ^llteen l^in unb 5er hjanbeln, ÜjtiU

auf ben ^än!en au^rul^en. 5ln fd§önen 6ommerna(^mittagen, fonberlid^ be§

©onntag§ unb feiertags, pflegten l^ier einige 2^aufenbe gu fjuße, gu ^ferbe imb ju

Söagen jufammenjulommen, tüoBei öfter§, auf ^efel^l be§ (Sout)erneur§, bk ^uft!=

cor:p§ ber in S3erlin in ©arnifon liegenben 3nfanterie= unb 5lrtiEerie=9tegimenter

in hk anliegenben SSüfc^e öert^eilt tüurben, toelc^eS gufammen ein fel^r reijenbeS

6(^auf:piel ma(^te. „La jjlace des Tentes au parc", toie (5;]§obotoie(li benfelBen

(1772) bargefteEt, galt für hk „premi^re promenade de Berlin", ©ie BlieB e§

burc§ ha§ gan^e ^a^rl^unbert unb ^i§ tneit in unfer eigene^. 6elBft hk Wii=

glieber ber !önigli(^en Familie — fo referirt 3ß. ^ila, ein S^^^^ ^^^ ettt3a§

f:päterer 3^^^ (1829), ber fi(^ be§ glänjenben 5lnBlic^§ noc^ au§ feiner 3ugenb

erinnert — unb ^erfonen öom erften Klange mifd^ten fi(5 unter ben Bunten .Raufen.

3n öergolbeten fc^ön Derjierten ^^aetong, in eleganten, t)on alten Seiten mit

^lagft^eiBen t)erfe5enen ^utft^en, ober in fogenannten SSurfttüagen, an bereu

St^lägen ^agen unb ^eibuden ftanben, ful^ren hie ^rin^effinnen hie §auptallee

entlang, ^in ^ann t)on ber ^ranjöftfi^en Kolonie, 3^amen§ Courier, inar ber

@rfte, ber l^ier im ^al^re 1760 ein Q^lt auffd^lug, in tüelc()em er Kaffee unb

fonftige @eträn!e unb @rfrifd)ungen feil Bot; gum ©(^ilbe l)atte er eine golbenc

^an§ mit ber finnreic^en 3;nf(^rift: „Monnoi (mon oie) fait tout". ^u§ ben

Greifen ber franjöfifc^en Kolonie, tneli^e fic^ bamal§ noc^ Bei SBeitem nid)t öolC=

ftänbig germanifirt ^atte, ging @ttt)a§ tnie ein 5ltT^em be§ frauäöftfdjen „esprit"

üBer Sßerlin, tüeli^er fi(^ Bi§ in hen !leinften Dingen jeigte unb öieüeic^t in

feinen legten ^Jbc^tüirlnngen ni(^t ol^ne Einfluß geBlieBen ift auf ben 33erlincr

,,2Bi^". 5Dem SSeif:piele biefe§ BetrieBfamcn ^anne§ folgten jtüei anbere Sd^ent=

toixiije, glei(^falC§ Q^ranjofen, 2)ortu unb 2^l)omaffin, Bauten i!^re !^eiit an ben

Ufern ber 6pree unb l^atten einen guten unb Vergnügten «Sommer bat)on. ^m
Sßinter ttjurben biefe Bett3egli(^cn 5Dinger ,^ufammengef^lagen unh in bie ©tabt

geBra(i^t, um, foBalb ber neue ßen3 !am unb bie §ec!en unb 3Qßiefen l^ier l)erum

tDieber grün tüurbcn, fröl)li(5 anfjuerftel^en — ec^te 9lomaben3elte in bem 6anb=

meer öon SSerlin, unb ber yylecf, auf bem fie ftanben, mit 2ßaffer unb SBalb

unb ge^u^ten Menf(^en!inbern, eine ber lieBlic^ften Dafcn. £)enn man Brandete
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nt(^t l^unbext @(^rittc lüeit ju fielen, fo )x>ax man fnietief im 6anbc. 6anb

tüat bcr ©i'erctrpla^ , l^eitte bcr .^ÖTii(^§pIalj mit bet ©öulc, 6anb U)at*be§

.^önigg §ol5pIa^, ^eute bic 5IIfenftra§e, 6anb \vax auä) 6eegct'§ ^ol^pla^, l^eute

bie 9^oon= unb bie §inbetfinfti'a§e. ©egcnüBct auf bet rechten ©:preefeite toax

no(^ mc^t ©anb, tt)el(^cn feit ben %ac[tn ^xkhxiä)'^ I. ftan^öfifi^e Gärtner unb

SanbBauer im ©d)tt)ei§e il^re» 5lngefi(^t§ utBar p matten trachteten, o^ne fon=

bcxii(^ tDeit bamit p gelangen, tne^l^alB fie e§, mit bet x^x^x Nation eigenen

gineffe, bie ft(^ in ^ümmetniffen butc§ einen guten 3öi| f(^abIo§ ^ält, la terre

niaiidite nannten, obet la terre de Moab, haQ ^[JloaBitetlanb, !^eute ^oaBit, ba§

Sanb ^otfig'§, bet SaBtüen unb bet ^at!§, ha^ Sanb be§ @ifen§ unb be§

9^cic§t5um§, ein f:ptcc^enbe§ @jem:pel öon £)em, it)a§ man an^ 6anb machen

tann, tnenn man e§ nut tei^t anfängt unb fitf) hk 5!Jlü^e nii^t tetbtie^en lägt,

{yteilii^ l^at e§ ^unbett 3al§te gebauett, e^e bet !ätgli(^e unb tnibetfpenftige

^oben nachgab; unb nad^ hen fytangofen mußten nutet 3^tiebti(^ bem (otogen

trieft:|3^äHfd§e Seute gtaBen unb :pf(ügen unb ^ec^en :pf(an5en, l^attatBeitcnbe,

fc^tnet aufttetcnbe SSauetn, an tüeli^e no(^, mitten in bem gau^ mobetuen ^oaBit,

3tr)if(^en hzn ftattlid^en ^ebäuben unfete§ 3;al§tl^unbett§ , ein alte§, !Ieine§,

au§ Sel^m gebautem §au§ etiunett, mit einem altmobifi^en Sä^ilh, ha^ in

altmobifi^et 6d§tift hk 2ßotte ttägt: „^umpetni(!el=^äc!etei". 2öet bamal§

au§ bet „terre maudite" !am, „übet hk 3'ii'^t am 3otban (vulgo ©:ptee), bie

na(^ Moabit fülltet", unb Bei ben S^^teu au§ftieg, bet mochte glauben, im ge=

(oBten ßanbe gu fein. „^ilc§ gab fie, ha et SSaffet fotbette, unb S3uttet btac^te

fie bat in einet ]§ein:Ii(^en ©c^ale". ^e§ 5um ©ebäi^tniß, fagt mein @eh)äl§t§=

mann, ift ben bott an htx nämlii^en ©teile uoc^ befinblid^en t)iet ^affeel^äufetn

bie SSenennung t)on ^tlitn geblieben, felbft al§ biefe 3clte ft(^ juetft in §ütten

unb am @nbe in gto§e maffit)e @ebäube öettnaubelten, „tnotion 3^t. 1 unb 2

fogat gtoge ©äle '^aben, au§ benen man an ©ommettagen angenel^me gtüne

äßiefen, ienfeit§ bet ©:ptee, überfc^auet" — SCßiefen, bie ©putcn unb S^^^piffe

be§ tieteinten g^leigeg t)on ^tan^ofen unb Stßeft^l^alen, hk nun au^ längft tüiebet

t»etf(^tt)unben finb, feitbem hk @ütetf(^u:|3:pen unb Sagetl^äufet beö Sel^ttet S5al§n=

^ofe§ ^iet h\§ an§ Ufet teilten, feitbem ^iet ^ol^plä^e unb ^ol§len^lö|e finb,

jtöifc^en benen nut noc^ einfam.ba unb bott eine ©ilbet:pa:p^el em:pottagt. ©tatt

be§ @etu(^e§ t)on §eu ift l^iet bet @etu(^ öon ^tä) unb %^tex unb aEetlet

©(^iff§getätl§, unb tno bie ©enfen gebengelt tnutben, ift je^t baö pfeifen unb

©togen imb ©tonnen bet Socomotiöe — bem golbenen ^ß^t^ltet ift ha§ eifetne

gefolgt, in bem tnit leben, ha^ 3^^töltet bet 5!Jlaf(^inen= unb ^affenatbeit ; unb

bo(^, tnet möchte leugnen, ha% e§ feine ^oefie l§at, fo gut U)ie jebeg anbete, nut

ba§ un§ ha^ ted^te Sißott bafüt obet bet teilte ^ann noi^ fe^lt, bet beutli(^

au§f^tä(^e, tt)a§ toit nut unbeutlid) em:pftnben.

5lbolf ^Dlen^el mit bem butc^btingenben ^licf nutet ben bufc^igen Stauen,

unb bet netöigen g^auft ^at e§ t)oEbta(^t; et ^ai in feinen „9)^obetnen ßl}clo:pen",

jc^t in unfetet 51ationalgaletie, dm folc^e SSetlftatt gemalt, hei beten S^euet«

f(^ein ft(^ gleid^fam hk feciale 2;iefe anftl^ut unb i^tc bämonifi^ atbeitenben

^^täfte fii^tbat tnetben. ©einen ©:puteu ift ^aul ^JJlet)et^eim gefolgt in h^n

^panneauj auf ^u:pfet, tt)eld)e bie ^latmotl^aEe be§ ^otfig'f(^en ^at!e§ ft^mütfen:
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Me @ef(i){(^tc ber Socotnotibe t)on betn ^Jloment, tüo ba» @tfen ou§ ben ©ruben
be§ f(^Iefifd§en ^eBüge» fteigt, Bi§ 311 jenem, tüo ber fertige ^oIo§ tjerlobeix

tüirb auf einen tran§atlantif(^en £)ant^fer im §afen t)on §omBurg. 5Jlen,^eL

ttjietüol^I mit einer güEe t)on ^^antafic, ift boc§ nid§t ettna ^fiantaftifc^ ; unb,

toietüo^I ein ^Jleifter ber Q^arBe, boä) !ein 6d§önmaler, el^er ein §ä§iid§maler.

6eine 50^enf{^en auf biefem S3ilbe finb tt)ir!Ii(^ au§ bem ßifentoaljttier! nnb ber

50^af{^inenBauanftalt. (Sin ge!^eimer 6(^aner ergreift um, tüenn tüir fie 16e=

trad^ten: in i^nen ftel^t nnfere ^it'^iinft t)or nn§. (^in @Iei(^e§ ift ber l)i(^tung

big je^t ni(^t gelungen; fie ringt um ben nngel^euren 3'nl^alt be§ mobernen

SeBeng, aBer fie '^at i^n no(^ ni(^t ge:^ac^t. Hnb bo(^, tr)el(^er ütoman fönnte

grogartiger fein, ober Belel^renber nnb er^eBenber, tüäre mel§r toerti§, erjä^It gu

toerben, oI§ berjenige ^orfig'g, it)el(^er al§ ein armer 3^^tnermann§fo]^n in

25re§Ian geBoren toarb nnb aU ein einfad^er 5lrBeiter naä) SBerlin !am, um ein

^ann ^n toerben, nac^ tüelc^em gan^e 6tabttl^eile fi(^ Benennen; ein §erTfd§er,

aBer ein folc^er, ber im 3]oI!e tonr^elt, beffen ^roft au» bem 35oI!e ftammt nnb

ber fie i^m tanfenbfai^ tnieber gnrüdgegeBen l^at.

@r tüar ein ^lann öon @eniu§ nnb, toie jeber 6(^ö^fer, öon tiefem @e=

mütV, er !onnte fic^ an bem ^InfBIül^en einer ^lume, bem g^ortfommen eine»

SSänmc^enS in feinem ©arten frenen nnb Bei feinen ^IrBeitern l^ieg er „Söater

^orfig". 3n ber älteren ©ena-ation berfelBen ift fein Anbeute nod^ nnt)ertt)if(^t,

oBtüoT^l er nun Balb breigig 3al^re tobt ift. 5}leifter finb ba Bei ben 6(^mieben

nnb ben gormern, bk jung nnter i^m toaren nnb bu l^eute nod§ tjon i!^m

f:|3re(^en, tüie t)on einem SeBenben. 5lnbere, bk Bei ber 5lrBeit Qnüaliben getnorben,

l^aBen 3fln^e:poften erl^alten, nnb 5lEe !^ängen an bem §anfe mit einer 5lrt öon

gamilienfinn. Unter fold^en ßinfCüffen toäd^ft ba§ jüngere ®ef(j^Ie(^t ber 5lrBeiter

!§eran nnb l^ier tnenigftenS fi^eint hin ^oben gn fein für ben focialen Unfrieben,

too ber @eift S5orfig'§ gleic^fam no(^ ^erfönlid^ forttoirlt nnb fein S5eif|)iel jeigt,

U)a§ 3eber anf bem äßege reblii^er 5lrBeit p erreichen öermag.

ßinft, al§ ganj junger 9Jlenf(^, tüar er anf SSeranlaffnng ^eut^'§ au§ bcm
lönigl. @ett)erBe=3nftitnt fortgetDiefen tüorben, tt)eil er Mmn @inn für ß^emie

]§aBe. ^afür fteHte ^orfig fieBengel^n 3a!^re f^äter (1842) anf ber erften berliner

3^nbuftrie=--^n§ftellnng eine £ocomottt)e au§, ber er ben Flamen „^entl§" gcgeBen;

unb neBen ben ^ebaiHong öon §umBoIbt nnb <S(^in!eI, t)on "iRanä) nnb ©tüler,

toelc^e bie, bem ^orfig'fc^en ^ar! gugefel^rte g^ront bc§ 35ertoaltung§geBäube§

f(^mütfen, ift an^ ba^jenige be§ imöergeglid^en görberer§ bc» ^rengifd^cn (S)cn)erBe=

fleige§ unb ber SSerliner ^n^nftne. ©0 banfte ^orfig bem, ber nic^t cBen rü^mlirf)

an xf)m ge^anbelt, aBer baburc^ :|3rot)ibentieII für il^n getüorben U)ar. @in 9Jkf(^inen=

Bauer foEte er fein unb ein ^afc^inenBauer toar er jcl^n ^di)xc lang (1826 Bi§

1836) in ber (lggel§'f(^en ^ifengicgcrci, bcm einen t)on bm brei ^riöat=@taBliffe=

ment§ biefer 5lrt im bamaligen Berlin. 3n harter 5lrBeit erttjarB er fid^ ein

!leine§ 33ermögen, i^ glauBe 5000 5Il^aler in ^^e^^n 3^al)rcn, laufte fid) ein Gh-unb=

ftüd t)or bem DranienBurger 2:^or, too l^eute bic ^I)auffccftra§c ift, unb errid)tetc

bafelBft ein eigene» -öüttengeBäube. .§ier Baute SSorfig feine erfte 2ocomotit)c;

bie crftc, bic jemals auf bcntfc^em ^obcn gcBant tDorbcn ift. %m 24. ^nni

1841 tt)urbc fie fertig. I:ic ganjc dladji tt)ar gearBcitct toorbcn unb bic gan^e
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31a(^t burc§ ^attc SSorjig — tr)k beffen SSiot-ira^l^, §ettnann S5ogt er3Q:§It —
imtcr feinen IrBcitent geftanben, öoEer 5lnfrequng, t)oEet Q^cifel, unqetütg, oB

fein SGßcr! t^elnngen. ©nblid^ bäntntexte bcr Woxc\m, ein ©onntagmotgen, nnb

bie 5Jlafc§ine tünxbe gel^ciät. @§ tt)ax öiex U^t fxü^. ßangfam ertoätntte fic^

ber ^effei bn§ SCßaffer Begann an fieben, ber ^ant^f ftieq anf, bie ^l^Iinber

arbeiteten, hk .^olbenftangen xedten, hk ^%^n Beilegten, hk ^nrBel brel^te ft(^,

hk Wdhn toHten — imb „fte gel^t!" tief SSoxfig feinen ^ngenienten ^n. ^it
biefen 3tr)ei Sßoxten tt)ax feine 3n!nnft entf(Rieben, in tl^nen. lag Sftnl^m nnb

3leid)tl^nm , lag feine ßeBen§anfgaBe: ndmlic^, ben bentf(^en SocontotiöBan

t)on bex 5lxBeit nnb felBft h^m ^atexial be§ 5ln§Ianbe§ fxet ju ntad)en. ^enn
Bi§ bal^in tnnxben hk fextigen Socomotiben nnb lange no(^ tvaxh ba§ 6{^miebe=

cifen an§ ©nglanb Belogen.

5^nx no(^ fünf^el^n 3a^xe tuaxen SSoxfig tiexgönnt, aBex fie xei(^ten l^in.

2[ßo fein exfte§ güttengeBöube ftanb nnb feine exfte ßocontotiöe ging, ex^eBt ft(^

anf bent e^entalg fxeien f^elbe Je^t, in einex nenen 6tabtgegenb, hk fid^ ttjeit

gegen 9^oxben exftxecft, nnb inmitten einex 5IxBeitexBet)öl!exnng , hk na(^ öielen

2^anfenben gä^^lt, an§ einem äßalbe t)on Sd^oxnfteinen, jenex nnge^enxe ßornple^*

t)on SBexfftätten nnb fallen, in benen feitbem an hk 4000 Socomotiöen geBant

tüoxben finb, an§ hem @ifen nnb bem 6ta^l, hk in ben eigenen SBex!ftätten

t)on 5!}toaBit gefc^miebet nnb gegoffen, mit bem ©xg nnb bex ^o^^, hk an§ ben

eigenen ^xnBen in 6(^Iefien getüonnen toexben.

SBoxfig ftaxB im Beften ^anne§altex nac^ !anm öoHenbetem fünf^igften

SeBen§ial§x nnb ex xu^^t anf bem ^oxotl^eenftäbtifd^en ^ixc^l^of, gexabe gegenüBex

feinex ^af(^tnenBantnex!ftatt in bex ß^anffeeftxage. 6ein 6o^n, ber @xBe feinex

füxftli(^en S5efi^nngen, tnaxb nic^t einmal fo alt tt)ie bex Sßatex; ex ftaxB t)ox

fünf Sal^xen, al§ eBen hd^ fd^öne ^alai§ an bex @(fe bex 35o§= nnb 2ßtl]§elm=

ftxa^e fextig getüoxben, tüeld^eS ]§ente nod) leex ftel)t. <BiiVi an^ ift e§ in bem

5pax! t)on ^oaBit nnb in bem Sanbl^anfe ttjol^nen 3tt)ei SCßitttDen. 5lBex ein

^üBfc^ex ^naBe, bex 6o^n be§ legten S5eft^ex§, tnmmelt ftd^ anf bem ü^afen,

nnb ex länft mix mntl^tniEig öoxan ^n ben 6e]^en§tt)üxbig!eiten be§ @axten§,

tt)el(^ex mit gxogex ßiBexalität jebem SSefnd^ex offen ftel^t.

Oftmals anf meinem 5lBenbgang !omm' iö^ ^iex^zx ^n bem nunmel^x tnol^l

ettna§ tiexeinfamten 6i| eineg §üxften bex ^nbnftxie; ^n htn tneiten ^afenflä(^en

mit ben fd^önen SSanmgxnWen, bnxt^ tüelc^e bex ^IBenb^immel fi^immext. ^m
Z^oxc ftel^t bex ^oxtiex mit bex golbgexönbexten ^ü^e. £)ann exfd^eint ba§

ftilöoüe, gexänmige, ieboc^ ni(^t§ tnenigex al§ anffaEenbe §exxen:§an§, hie §intex=

fxont gan5 in ^xm öexftec^t. £)ann ha^ ^almenl^anS mit ben tnnnbexBaxcn

gaxTenBänmen an§ bem füblid^en 5lmexi!a, ben ebel gefoxmten ^almen an§

3nbien nnb ß^ei^lon; eine %xe\)pe, hexm ©tnfen Don ©xanit, fül^xt p fjel§=

toänben ^^inan, mit !xie(^enbem ^oo§ Befletbet, nnb 3tt)if(^en ben 2:xo^en:|3fianäen

gignxen üon toeigem ^axmox, gelBlid^ leuc^tenb bon bem 6txal§l bex 5lBenb=

fonne, bex ftd^ tüeitexftin in bem fend^ten @xnn öexliext. ^'anbelaBex ]§ängen

t)on oBen l^exaB — tx)ie feen:^aft mug e§ ^iex fein an SSaEaBenben, tnenn ^Jlnfi!

an§ bem ^nnexn fd^aHt nnb bex Bnnte Ölana be§ gefte§ mit bex ftilCen 6d§ön=

^eit bex ^ftanjenttielt fi(^ tjexeint! Dann ba§ Dx(^ibeeni^an§ , öox toeld^em bie
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^axtnorbüftcn ber Beiben ^orfi(^, 35oter unb Sol^n, unter nicber^ängcnbem

©ejtüeig fielen, ^ann bie ''Jllaxmox^aVic mit bcn 35i(bern t)on ^^anl ^Rei^er^

^eim — üBeraE ^xac^t, unb 5!}latmor, unb garBen, aBer ni(^t§ ^ra^(erif(^eö,

n)a§ bcn 35Ii(f ober hu @ni:pfinbung öerle^en !önnte. ^ann ha§ §qu§ ber

33ictoria '^Reo.ia unb neBenan ha^ SBaffcr mit ber Blü^enben S5ictoria 5^t)m^!^äa,

Blagrot^, bun!eIrot^, Blau, märc^cn^oft ouf ben Breiten, qrünen blättern

fc^tüimmenb , tüä^renb ja^Kofe @oIbfif(^e ]xd) um^ertummetn. Unb mir tüirb,

q{§ erleBt' iä} felBer ein ^ärd^en — aBer ein cjanj moberne§ — inbem unQuf=

f)örli(^ in biefe |)errli(^!eit unb 6tiEe öon @rün unb SSlumen ha^ 6(^naufen unb

Stampfen ber ^afi^inen !^ereinbrö§nt, hk Stimmen ber 5lrBeit, ton (^u%= unb

^ubbelöfen, öon 2BaIä= unb §ammertoer!en, tüeld)e $jßar! unb |)au§ umgeBenb,

Bi§ an ha^ Ufer ber Spree reid^en. §ier ftö^t ber ßifen^ammer an ben 5par!,

fein (^etoaltiger 6(^ornftein fte^t ha toie ber ^l^urm einer ^unj, unb ^far!

unb gaBri! gelten ineinanber üBer. §ier Befinbet ftc^ au^ ha§ S5ertt)altung§=

geBäube, Oon tt)el(^em \äj oBen f(^on cjefprot^en; unb ^ier, too ft(^ jeben ^Jlittaq

^unberte öon 5lrBeitern in einem ^ol§en Saal, an |reinli(^en 2;if(^en ju einer

pten, BiHic^en ^a^^I^eit nieberfe^en, !ann man feigen, toie SSorfig für feine ßeute

geforgt l^at. 5lBer bagu mu§ man einen Umtoeg burd^ ben «öof ma(^en; benn

ber Saal fielet ni(^t ^ur Sd§au, toie bie ^almen unb Ort^ibeen. |)ier fteigt man
auc^ 5u einer ^erraffe, mit bem ^ixd auf hk Spree, bie Schiffe, hk ßeffing=

Brücfe, bie StabtBa^n, ben ll^iergarten ; unb ^ier, ben bumpfen ßärm, ben ha^

gleic^mäBige ^luyftogen be§ £)ampfey t)erurfa(^t, ^nr einen unb ^ur anbren Seite

hk ^flu^e, ben frifc^en ©eruc^ be§ @rün§ unb ben ©lan^ be§ 5(Benb^immeI§ —
^ier fi^e ic^ gern unb laufd^e unb fuc^e naä) bem SBort, ha§ i^ mäji ftnben

fann ....
Sßergolbet nic^t biefelBe Sonne, hk Sonne ^omer'ö, bie Ütaut^toolfen, toeld^e

fc^toarj unb bii^t au§ bem ^iefenfc^Iote be§ (^ifentr)er!§ emporfteigen , unb in

malerif(^e SSilbungen aufgelöft, in tounberBare garBen getaucht, fi(^ fern am
aBenblitfien §immel Verlieren? Sinb c§ ni(^t ^er!ulif(^e ©eftalten, hk mit hm
©ifenftangen unb htn ßeberfd^ürgen Oor bem Si^micbefeuer unb bem 3lmBo§

fte^en, toenn hk @ffe fprü^t, tocnn hk flamme fniftert, toenn ber fc^meljenbc

Staf)l l^erauSftie^t toie 33$afferBä(^c , toenn ^löife toeiBglü^enben ^rje^ oon

mö(^tigen §eBeIn, toie öon @eifter!^änben Betoegt, bem 2ßiüen biefer ^Jlenfc^en

ge^orc^en, fi(^ ^eBen, hm^ hk Suft fal)ren, fi(^ fenfen, unb ber £ampfljammer

mit einer 2ßu(^t öon 5000 ^funb biefe fcuerfprül^enbe ^Jlaffe platt brüt!t, loie —
man Oer^ei^e mir ben 35erglei(^, aBer ic^ finbe feinen anbern — einen Sd^toeijer

.^äfe? äft e§ nic^t eine ^^antaftü, toic im Üteit^c ber ^rbgeifter, toenn ein

golbner gunfenregen um^erproffelt , in toclc^en bie niebcrgel^eube Sonne Oon

äugen nur ganj Blag, in langen Stral)len l^incinfc^cint ? Ober finb e» nid^t

lieBlid^c Sanbfc^aften , l^ier ein Stüc! SOöiefe mit ber Bläulichen Stragenfcrne,

bort ein Stücf Sßaffer mit rötl)li(f) angeglül^ten Segeln, toeld^e man burd^ bie

^ögen ber StabtBaljn erBlirft, toie in einen ^afjmen gefegt ; unb fic ift felBer nid^t

ein äßer!, toelc^eS on M^n^eit ber (ionception unb förogartigfeit ber ^u*3fül)rung

fic^ too^l meffcn barf mit icbcm altrbmifrfjen 35iabuct, beffcn ^Trümmer toir

^eute noc^ e^rfurrf)t§Ooll anftaunen? 3a, mag im i'aufc ber !^c\kn — in
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^unbertcn, nein in tanfenben t)on Sagten, jenex 9^eu = 6eelänber ^acanla^'§,

nad^bem er in ber nngcT^enrcn @infant!eit feinen 6tanb genommen ^ai anf

einem jetBroi^enen S5ogen t)on ßonbon = 33ribge , nm ju ^eic^nen bte S^luinen t)on

6t. 5panr§ — mag et nid^t au(^ l^iet^ö^rfommen nac§ Berlin, nm anf ben

6teinrcften Neffen, tt)a§ einft bie StabtBal^n getüefen, elegifc^e S3etrad§tnngen

angnfteUen üBer hu (5^rö§e, ben 35erfall nnb bie 35ergängli(^!eit aUet £)inge?

.»i^ommt, iijx üeinen jietlit^en g^tgnten, tt)ie i^x öot mir fielet anf bem ^ilbe

Hon ^T^obott)iec!i , bem Verfeinerten §ogart!^ Sterling — il^r ^ü^:p(^en, fo ^art

nnb geBrc(^lic^ tüie an§ ber ^eigener ^porjeEanfaBri! — ^ranen in langen,

fc^Ie:p:|3cnben ^etoänbern, mit l^ol^er grifnr nnb ^nber barin, Männer in geftitften

3töc!en, mit SSanb nnb §aarl6entel, mit bem §nt nnter htm 5lrme nnb bem

^egen an ber 6eite, pfCii^e Männer, hk fic^ nnanfl^örlic^ Verneigen nnb galante

kleben im ^Jlnnbe fixieren nnb ben Damen hk ßonr mai^en. ^ing§ tin ^ic^ern

unb gebämpfteg ßac§en nnb anmnt!§ige§ (^e:planber nnter ben SBänmen be§ 2^1^ier=

garten§, toeI(^e biefen 6aIon im g^reien mit i^rem SanBbac^ Befi^irmen. @ine

@rn:p:pe fi^t nm einen Zi]^ : ein fel§r cor:pnIenter alter |)err mit rnnbem ^anä)

unb jovialem ©efii^t erjäl^It feinen fd^ijnen S^^^örerinnen offenbar eine luftige

@ef(^ic^te; ein fe^r bünner junger §err, ber VieEeic^t eBen „hk neue §eloife"

gelefen l^at unb in jtDei Salären gett)i§ „Sßert^er'^ Seiben" lefen tüirb, lel^nt

melan(^olif(^ an ben 6tamm einer ßinbe. S'^ei junge £)amen, §anb in §anb,

fte^en il^m gegenüBer
;

^toei anbere junge i)amen, gleichfalls §anb in §anb, ent=

eilen über ben S^lafen. ^n ben Selten aber ift ein luftige^ 2^reiBen. Da tommen

unb gelten hk ^enft^en unb hk 3[ßagen unb W. 5!Jlourier, unter htm Seit^en ber

golbenen @an§, unb 50^. Xl^omaffin unb W. Dortu machen ilinen bie §onneur§.

gern über hk <Bpxet jiel^t träumerifd^ ein Schifflein unb eine Diana mit il^rem

§unbe Von Vijeigem Stein f(^immert bur(^ ha^ Verfd^leiernbe @rün.

@tli(^e 3a]^re, nad^bem ß^^oboV^iedt fein SSlatt geftoi^en, !am ein g^rember

'^ier^er, ein 5lnont)mu§, aUem ^nfd^ein nai^ au§ fäc§fifd)en Sanben, ein ^ann
t3on @m:|3finbung unb Bettjeglic^em 2em:perament , ber Von bem SSerliner ßeben

bamaliger Qett au§erorbentltc§ ent^üclt V3ar, unb e§ in feinen „S5emer!ungen

€ine§ ^fJeifenben" (5lltenBurg, 1779) ein tüenig in ber 5Jlanier Sterne'§ Befc()rieBen

l^at. 3n @efellf(^aft eine§ ^rebiger§ Befuc^t er hie Selten — „bie Seiter", tüie

er fie nennt, — „ober Beffer hit §ütten, benn nur feiten fte^t ein aufgefc^lageneS

3elt ba unb ber 6aal, V^eld^er errichtet ift, ^at nur hiz ^yorm eine§ !itlk^ unb

ift Von §ol3." §ier nimmt ber S^teifenbe ^la| mit feinem geiftlic^en g^reunb.

„SBunbern 6ie fi(^ nii^t," ruft er au§, ,M% ^frebiger hit §ütten Befüllen,

^an ift in S^erlin nid^t mel^r fo toeit in ber 35^elt!enntni§ gurüd^, ba§ man c§

einem (S^eiftlid^en Verargen foEte," zc. Die Wihtn Beginnen bamit, il^re langen

pfeifen an^ufted^en; benn bamal§, in ber glüdlid^en S^tt, randjte man nod^

„lang," unb nid^t nur gu §au§. SSenn man ausging, trug man in ber einen

§anb ben 6toc! ober ben 3flegenfd§irm , in ber anbern hit lange pfeife — fo

toar ber SSerliner Vor ]§unbert Qa^^ren. „Die 5lu§fid^t Von leinten ^u ift maie=

ftätig unb :^rä(^tlg," fagt unfer ^^leifenber, ber aBer, al§ äßeltmann unb e(^te§

^inb feine§ 3ai^r]^unbert§ mel^r bem (5:prud^e $o:pe'y l^nlbigt: „The proper

study of mankind is man" unb bemgemäß fit^ fogleii^ ber ^etrad^tung be§
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%nUiä^ t) V ben 3ß^ten jutüenbet. „Unter ^anc^el^ütten fi^en an t)telen 2^ifd§en

ollerlet berliner, an§ allen 6tänben. 6(^on bte 5]lann{(^faltiq!eit ber 9iödtc

ift aufntnnternb. Unter ben §ütten, tuo id^ mi(^ Befanb, :pf(egt fid) ber eblete

Z^eil ber @tnJtio!^ner SBerlin§ gu öerfantmeln , tüetter l^in ift ft^on ein TOfatt,

unb gan3 am ßnbe fi^t ßret^i nnb ^letl^i." @§ f(^eint, ha^ ^efftenr§

konnex, 2^]^omajfin unb ^ottu mittlertüeile ßoncuTtens befommen nnb ha^

bie Bevorzugten 3elte bantal§ bk be§ §errn ÖrüneBerg tüaren. „3(^ f(Rubere

3i^nen BIo§ hk @rünel6erg'f(^en glitten," fä!§rt ber 3^eifenbe fort. ,,5}litten

unter ben Xifd^en ftel^t eine große 6äule, an toelc^er einige Santpen

Rängen" — 3ur S5equentli(^!eit für bie @äfte, hk ft(^ baran il^re ^aBa!§^feifen

anjünben. ,,£)ie ^ifd^e finb faft allental 16efe|t. SSeilänfig muß xä) er=

toäl^nen, ba§ e§ SSerliner gibt, bie aEe 2^age, Bi§ in ben f^ateften §erbft, ben

Xl^iergarten unb bie ©rüneBerg'fc^en §ütten Befut^en. i)ie @efeEf(^aft ift i6unt=

f(^ec!ig genug. @ine ^artie trinft Kaffee, hk anbere S^l^ee, eine britte ^ier,

unb eine Vierte, bie öieEeic^t hk ©d§tr)inbfu(^t ^ai ober gern ftar! toerben tüiU,

äöaffer unb ^il(^. §ier fi|t eine gantilie, hk ben feftlii^en @eBurt§tag i!^re§

Vierjä^^rigen ^inbe§ Begebt. 5llt unb 3ung, öon eingef(^runt:^ften Großtanten

Bi§ 3unt jungen, beut ^u ßl^ren biefe geier angcfteEt ift, l^erunter. 6oI(^en

©cenen ntag i^ gern Beiino^nen. £)er gutmüt^igen 5}lutter fal^ man bie greube,

hk ha§ .^erj in bie ^ö^z fc^tüeHte, an unb ber Vor SBonne üBer ben fingen

jungen entjütfte S5ater toallete mit feiner pfeife Vott tool^Iriec^enben ^after»

unter feinen fyreunben !^erum." 5lBer !aum brei 6(^ritte Von biefem S3ilb el^r=

Baren @lüc!e§ entfernt fi|t ,,eine ^Partie äußerft em)3finbfamer iunger $exa-en/'

buftenb Von Eau de Levante, Eau de la Sultane, Eau sans pareil, unb toie

biefe „galanten Sßaffer" aEe l^eißen mögen; ^etitmaitreg , bereu ^In^ng „bem

neueften ©efc^mac! Von ^ari§" entfpri(^t, mit fur^em ß^emifet, hk oBeren

fe(j^§ .f!nö:|3fe anfgelnö^ft, „bamit ba§ feine äierlic^ anggenäl^ete 3aBot unb

hk offene tneiße SSrnft foglei(^ in bie klugen fallen möchten. £)enn/' Bemerft

unfer (S^etnä^rymann in ^arent^efe, „man trägt hk DBerl^emben Vorn offen, um
htm fd^önen (Beftfjlet^t feine ^rgeBenl^eit ju Bezeugen.'' ^^x ®ef:prä(^, mit

frauäöfifi^en ^rotfen, einem mon dieu! einem ma foi! einem je ni'en demande

pardon Beftreut, „gleidj bem ^näex auf einer 5!)lanbel= ober SBienertorte," Betraf

größtent^eilö bie „5lctricen'' ,
— „€ ^abame ^laufcnl!'' fagte ber Sine ääj^enh . .

.

@in leicöter §au(^ Von Frivolität liegt üBer biefer ßpo(^e ber @m;)finbfamfeit,

für toeli^e bie „Sentimental Journey" ni(^t tneniger tl)^if(^ ift, al§ „äöertl^er'S

Mhen", nur ha^ freiließ nid^t ^r. ?)ori(l'§ $umor, fonbern erft ber ^iftolenfdjuß

3erufalem'§ bem ^ing ein @nbe ma(^te.

^er „3ir!er' — f)eute ber große 6anbpla^ Vor hcn gelten — tnarb in

jenen Seiten Von ber ^obe Begünftigt unb aufgefud^t Von 5lEem, h)a§ elegant

toar in SSerlin. .^ier f^ielte ber Bunte 3a]§rmar!t be§ ßeBen§. .^ier fanb man

bie 6c§önl^eiten ber 6tabt, bie 2:oiletten, ben 3flei(^tl)um , ben Gcift, ben Wi^
unb bie 3:i§orl^eit berfelBen; ^ter tüar ein ^IBglanj be§ $ofe§. 9kun 5tEeen

Ztncigten Von bem Si^^cl aB, jn ßl^ren ber neun .^urfürftcn be§ l^cil. ^tömifd^en

3flei(^e§ beutfc^cr 9lation. 6elBige§ 9tcic^ ift geftorBen, aBer bie neun %lkm
finb nod^ ba; unb mögen fic tauge nod) mit il)ren ©id^en unb ^ud^en unb
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.'^aftonien unb 5l^ornBäumcn fxcubig tne^en unb rauf(^en ju @]§xen be§ anbxett

Ülcid^c», be§ neuen 9tetd§c§, beffen (^olbcne SSidotia t)om ^önic^S^pIa^ l^erüBergtügt

jnm alten ^uvfürftenpla^.

9^td^t ttjcit batjon ift ber ©ro§füi:ften:^Ia^ , neuetbing§ au§ feinei: langen

SSettüai^rlofung inieber l^ergeftettt , mit jaftig grünem 9^afen, ^lott^ftanjen,

SptingBrunnen unb ^üBfc^en 6anbftcinfiguten , tt)el(j§e ben ^IdetBau, bic ßanb=

tt>itt^fd)aft unb ben 2[öetnl6au, ben gifd^fang, bie 3inbuftrie batfteHen — lauter

S3ef(^äftigungen , bereu SSilb jn feigen bem Bürgerlit^en ^er^en tüol^Itl^ut. ^m
llebrigcn tt)ar biefer Pa| 3u einer eigenen 5lrt t)on S5erü]§mtl§ett gelangt bur(^

einen S5orfaE, üBer tneli^cn bie S5ü(^er jener 3^^t ttieitläufig berichten. @r toaxh

nad) einem ruffif(^en ^ro^fürften genannt, tnelc^em ber ^rin^ §einri(^, trüber

griebrid^S be§ ®ro§en, aE^ier ein glänäenbe§ ?Jeft gaB. @§ fd^eint, bag hk

SSerliner be§ 18. 3a]^r!^unbert§ nid^t tüeniger neugierig unb fc^anluftig tnaren,

al§ iijxt 9^ac§!ommcn, bie SSerliner be§ 19. 3a^r]^unbert§; unb tüie nun mehrere

5Iaufenbe t)on il^nen öerfammelt tnaren, „mitunter im eleganteften t^oftüm/' ba

hxad) pVo^lxäj ein heftiger @ett)itterregen auf fie l^erunter unb ha^ äßeitere !ann

man fic^ ben!en. ^iefe§ tt)id§tige (Sreigni^ notirt bie SSerliner d^xonita ^nx

25er^errli(^ung be§ @ro6fürften^Ia|e§ ; e§ ift ha^ ©innige, toag fie bon ii§m gu

fagen ^cit. @r fül^rt noäj immer feinen alten 9^amen; aBer nur Sißenige tniffen

t)on bem ^rogfürften unb feinem ^Jefte, t)on htm t) ertnafdienen ^uber, ben au§=

gelöfd^ten 6(^önT^eit§maIen , ben goIbBetregten ^ödtn unb feibenen 6trüm:^fen

^erer, hk e§ p fe^en !amen unb bem unau§(öfd§Ii(^en ©eläd^ter ^erer, hk \xd)

3u §aufe gel^alten l^atten unb trodfen geBIieBen ttjaren. äöei§^eit unb 5^arr^eit —
tt)ie t)iel keiBt bat)on? — M ift 5lEe§ @in§ über l^unbert 3a:^r/' fagt ha§

35oIMieb.

@erne gel^' id) biefen 2ßeg am Ufer ber ©:t3ree, toeld^er in alten Seiten ber

$Poetenfteig T^ieg. ^oetifd) mutzet er mid^ nod^ l^eut an, ttjenn id) Beben!e, tt)eld§e

toürbige unb grat»itätifdf}e Männer i^^n t)or mir gegangen fein mögen. 2ßer tüei^,

oB nidji ^amler l^ier mand^e feiner Oben fcanbirt ^at, tüie 5. S5. iene „^n bie

6tabt S5erlin":

©et mir gegrüßt, 5lugufta, meme llrone!

2)ie ©täbte 2)eutf(^lanb§ büden fic^!

@§ f)örm meinen ©tolä 33elt, 2)onan, Sßotga, Üi'^one,

Unb toeic^en 'hinter mid^.

Cber, )x^mn er ^rtebrii^'g geben!enb, aufruft:

@ilt, il)n in (Stj, ben @beXn anfsuftetten!

@ilt, einen %em^et i'^m gu toei'fin

5lm 9lanbe meinet ©trom§! iä) brenne, feine ©c^toeHen

3Jlit SSIumen ju Beftreun.

3e|t freilid^ Bietet ftd§ mir ein anbereg SBilb. @§ ift bie 6tunbe, too hk
gaBrüen ^^eieraBenb mad^en unb hk gaBrifarBeiter :^eim!el§ren, jeber mit feinem

^lec^feffeld^en in ber §anb. dlnx nod^ tierein^elt brö^nt ber Schlag ber §ämmer
l^erüBer öom jenfeitigen Ufer, tr)o ber ^a(^tbienft Beginnt; benn hk getnaltigen

geuer Iöfd§en niemals au§, unb mit bem ^aud§, tüie er au§ bem ©d^ornftein

fteigt, mifd^t fid^. Bei eintretenber £)un!el^eit fid^tBar, bie rötl^Iid^e flamme.
^od) Betüegen fi(^, 3tr)ifd)en hen f(^tt)erBefrad§teten ga^r^eugen, tt)eld§e t)on je
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jtnet 8(^iffcrn mit tnai^tigcn ©tant^cn mü^farn öon bcr StcHc qcf(^o6cn tnerbeu,

bie leichten M^nc. 3^cnn baö Sßaffeifa^ren ftecft bem berliner im ^Iiite; bie

jungen Männer unb bie ^Dläbc^cn, jie öerftel^en Beibc ha^j ü^ubcr träftig ju f)anb=

^abcn, ba§ ©teuer qcfdjitft ^u lenfen — fie ftnb hk erf)ten Dlat^fommen ber

5if(^er, tüel(^c fi(f) ^ucrft in ben Sümpfen öon ^ölln angefiebelt ^a6en. ^ein

gi:ö§ei'e§ S3exgnügen für biefe Wm]ä)m, al§ am ©onntag ba» 35oot (ogjubinben

unb ^inau§3ufa^ren unb ju fingen: ,,^a§ ©c^iff ftreic^t bur(^ bie 2[ßellen/' ober

„^uf, ^atrofen, bie 5In!er gelid^tet." 3]on einem ^o^en ^JlaftSaum am Ufer toel^t

hk breifarBige S^agge ber beutfc^en Marine, unb am £anbung§^lo^ fte^t ein ^lann,

ben SSart gef(^oren nad^ 5trt ber ©eefal^rer, mit einem Blauen Ütoc^ unb bem 3^i<^en

be§ 5tn!er§ auf ben metaEcnen ^nö:pfen. @r ift ber ß^apitän unb öermiet^et bie

^äl^ne. ^ing§um]§er liegt ©c^iff§gerätl§, fte^en ^ifd^läften, Rängen 5le^e unb

^örBe. M^ne, bie au§ge6effert toerben foUen, ftnb an§ 2anh gebogen; tüäl^renb

bie moBile gtotiEe feftgema(^t im «Öafen ru^t — SSoot neben ^oot, ein» neben

bcm anbern, grün angeftri(^en unb fauBer gepult, äßeiter jurüct bie großen

SßafferomniBuffe mit ben grote§!en ©(^ipfiguren am ©(^na6el, mit rotl^en unb

gelBen 5Eür!en!öpfen ~ mit einem ^aä) t)erfe:^en, toie bie Befte 3[^enetianif(^e

©onbel. ©ie fal^ren öon ben 3^^ten na^ ^JloaBit unb öon 5JloaBit nac^ ben

Selten, ^e^n Pfennig bie ^erfon. @in gar luftige§, !Ieine§ öafeuBilb, immer

Bunt unb BcIeBt, ^"Jrauen finb ha, tt3e{(^e ©aljBre^el feilBieten. 2)er 2Burft!effeI

bam:pft. „©i^öne äßarmc! ©c§öne ^irf(^en!" @in !Ieine§ ^äbc^en, ein „3)rei=

^äfe=öoc^'\ tük man ^u fagen pflegt, fommt mit 3ünbf)öl3c§en. „3c! l^aBe ja

noc^ fcen öanbjelb berbient — geBen ©ie mir ho^ §anbielb, ja, lieBer §err?"

ruft fie f(^mei(^elnb. Snbeffen ^aBen fi(^ au(^ bie S^Itc Beüölfert, eine§ nad^

hem anbern ^at fid^ mit 5Jlenf(^en gefüllt, unb ha, U)o hk feinen §erren unb

hk feinen tarnen be§ tiorigen Sa^r^unbertg fo jierlii^ mit einanber conöerfirt

Rotten, fal^ren bie ^rof(^!cn im S^lonbet auf.

3enfeit§ bc§feIBen :|3ftegt e§ um biefe ^tii ftiEe p tücrben. @inc ber an=

mut^igften ©:preelanbf(^aften liegt t)or mir: mit bem hi^hn ^laffit» be» Z^kx=

garten§ auf bem linfen, bem ^ir(^tl)urm unb ben ©(^ornfteinen imb SBaumgru^pen

t)on 5[JloaBit auf bem reiften Ufer, unb bem Breiten, ftiEen ging bajtüifd^en,

^eH t)om ©lanje be§ 3[Beften§. ßangfam ^erüBer jie^t ber üiau(^ unter htm

5lBenb^immel , t)om ^IBenbrot^ burc§leu(^tet unb mit ben 3[ßol!en, bcm grünen

Ufer unb ben gelBlid^cn SSögcn ber ©tabtBal^n \\ä) fpicgclnb in ber fd^illernben

glut^. S5et ber ©ifcnBa^uBrüde l^ält ein g^ifi^crBoot. Stüci ^lönncr ftcl^en

barin aufrecht in ^ol^cn 3ßafferftiefeln , ,^örBe au§tücrfcnb unb tDiebcr !^crauf=

jie^cnb, fo ha^ ha§ fc^tüarjc (5)ctoäffer baran ^^cruntertro^ft : fie fangen 5lolc

unb Betnegen htn ^afyi an einer eifernen ^ette quer burd) ben i^in%. SGßeitcr

herauf, unter einer alten 5Ißeibe, fte^t eine 3[ßäfc^crin. ^ie Sä^eibcn an ber ©pree

finb hk l^errlii^ften, bie man feigen fann; einige Breit unb mäd)tig, anbeve l^ejen=

^aft öerBogcn, geBen fie mit il^rem feingcfieberten ,
graugrünen ßauB unb t)iel=

Oeräftelten @eätt3eig ber Satibfc^aft jugleii^ etn)a§ $|3l)antaftif(^e§ unb ©(^tocr=

müt^igeg, jumal in ber ^^IBenbbämmerung. Xk 2igufterl)ecfe , ben 9{afen unb

ha^ nieberl)ängenbe ^eBüfcl) näl)rt bie gcud)tig!eit bc§ 2Baffcr§, unb inbem man
bem ßaufe ber ©pree folgt, tjerliett fic^ me^r unb mcl^r bcr ß^orafter ber ©tabt.
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3ule^t cjclancjt man an eine 6teHe, U)o fie gan^ anf^n^^ören f(^etnt unb man
etBIiÄt ha§ offene Sanb ; aber freiließ fc^on im Kampfe mit ber 6tabt, hk lang=

fam, langfam, aba an^ tük ba§ ä^exl^änpi^ nnanfl^altfam an§ bex gexne

!)eranf(^teitet. 6d§on liec^en ^o^t ^adfteinl^aufen anfgetl^ürmt , f(^on ift ber

tt)ei(i§e Stoben öon 3fiäberf:pnren bnr(^fnx(^t, fc^on fteigen, ttjie ©Mette, S3an=

cjerüfte bort an§ ber @rbe, n)ät)renb j^ier nod) am Ufer ^toei ^inber ^^ntter für

il^re S^cc\c fi^neiben nnb ein Tlann mit einer ßeiter üBer bie S5rü(!e !ommt,

lim bie ^etrotenmlämpi^en anjngünben.

^Jlit l^eiferem .Klange tjom ^eIIet)nef(^Ioffe fc^Iägt e§ ac§t. 2[ßenn man feine

gelk 6teinmaffe, öertnittert nnb öereinfamt, nnb boc§ no(^ ^engenb t)on einer

cjetüiffen altmobifd^en §o!^eit, feine bo:p:peIte S^lei^e tt)eif3 öer^ängter genfter in

biefem ^^^^^^(^t, ton ^anmtt)ipfeln nmragt nnb in ber UmgeBnng feine§ ^ar!e§

erBIitft, fo mac^t ha^ ©(^Io§ faft einen geifter!^aften ©inbrni^. ©roge ©(^idtfale

^at e§ niemals ge]§aBt; aBer hk @ef(^i(^te eine§ Ö5eBänbe§, h)enn man fie ge=

treulid^ er^ä^It, ift intereffant tnie bie @ef(^i(^te eine§ 5!}lenf(^enIeBen§, ani^ tnenn

i^m nnb mani^mal tüeil i^m ha^ ^In^erorbentlic^e fel^It. @in Wann ^ai i^ier

getöol^nt, ein ^i^genbgenoffe unb grennb ^riebri(^'§ be§ @ro§en, tneld^er e§

rei(^li{^ erfal^ren, tt)a§ gürftengunft Bebeutet; ein tü(f)tiger, aber Befd^eibener

^ann, ber t)iel für 5lnbere, toenig für fi(^ getl^an, unb beffen ^ame ba^^er fo

gut toie tergeffen ift. SQßarum l^at man no(^ niemals baran gebadet, bem %n=

beulen ^noBeI§borff'§ ein 5Jlonument im S^iergarten ^u toibmen, ber Bi§ bal^in

nur ein 3agbret)ier tnar, unb burd^ i^n erft ein ^ar! getnorben ift? @ö ift nic^t

fein einziges St^erbienft, aBer boc^ baSjenige, tt)elc^e§ un§ S5erliner am ^f^äd^ften

angelet. @r toar 1697 geBoren, nal^m ^rieggbienfte unb ftieg Bis ^um §au:t3t=

mann; 1730 na^m er feinen 5lBfc§ieb, um fi(^ ganj auf bie Malerei unb S5au=

fünft p legen, fagt 3^icolai öon i^m in feinen ,,5^ad^ri(^ten t)on Mnftlern unter

^önig griebri(^ IL" tiefer ernannte il^n pm DBerauffeiger aller königlichen

@eBäube. „(Sr erBaute ba^ D:pern:^auy, ben neuen ??Iügel be§ 6(^loffe§ ^u

(S;]§arIottenBurg, ha^ 6(^Io§ ju SerBft. (Sr gierte ha^ ©(^log gn ^^ot§bam auf§

^eue au§ unb Baute hk marmorne %xtppc im §au:ptgeBäube. £)en Suftgarten

3U ^ot§bam richtete er ein, fo tok er ift. @r gaB ha§ 6(i)Io6 6an§fouci an

!i)en 2^^iergarten t)or Berlin !^at er unna(^a^mli(^ f(^ön angeorbnet

(Sr ftarB 1753." — „@in fe!^r öerftäubiger, fenntni^reid^er "Dlann," fagt öon il^m

ßarii^Ie, in beffen „(S^efd^id^te fyriebrid§'§ IL" lt)ir biefem .^noBeI§borff öfter Be=

gegnen, juerft in ^at)reutl§. Bei ber ^lar!gräftn SCßill^elmine, ber SieBIingSfd^tnefter

be§ ^önig§, bann in ^l§ein§Berg, beffen 5(u§Bau er gleid§fall§ unternommen;

„ein Wann t)on ernftem 5lu§fe]^en, ernft, jeboc^ tnol^ItooHenb unb ooE el^rlid^en

6(^arffinne§, ha^ ed§te SSilb gefunben S5erftanbeg" — lange ber SSertrante i?rieb=

rid^'§, unb nid^t nur in ^unftfad^en. „Der ^önig Bat i^m hit Mittel öerfd^afft,

um in Italien ^nm fönftler gn reifen," fagt ^rnft ßurtiu§ in feiner (1878)

3ur geier be§ 3al)re§tage§ ^^riebrid^'S IL in ber ^Berliner 5l!abemie gespaltenen

^ftebe; „unb gaB il^m bann eine 6teEimg, tt)el(^e mit berjenigen t)ergli(^en tüerben

!ann, bie ^^:§ibia§ unter 5Peri!le§ l^atte; benn e§ tt)ar ^noBel§borff'§ ^lufgaBe,

bie umfaffenben unb immer neuen @eban!en be§ 6taat§oBer!^aupt§ für bie

5lu§ftattung ber 9leftbenäen mit 6(^löffern, Sl^eatern, ©taat§geBäuben , i)en!=
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mälern iinb @artenanlagen tcc^nifi^ ju öeraxBeiten imb i^te 5lu»fü^tung an

oBexfter ©teHc 311 leiten." 5lBer mit bicfen üBettuältic^enb Exogen ift anf bte

£)aner fein 33erl^ältnig möc^iiä) ; in il^rer einfamen §ö^e öexlieten fie hk ©c^ä^ung

bex ^exfönlic§!eitcn , i^x SGßiEc bnlbet leinen anbexen, il^xe @xö§e bxüc!t TOe

niebex nnb ttjex ha§ ©efü^l feinex gxeil^eit nnb Sßüxbe nid^t ööUiq ^injugeBen

texntag, fäEt in Ungnabe. 6u^exioxen ^atnxen biefex 5lxt genügt e§ nid^t, auf

htm i^nen ^ugetniefenen @eBiete bie ßxften, ja bie (Sinnigen au fein: fie tüoHen

5lEe§ tüiffen, auf aUcn Gebieten, unb tüel^e £)em, bex äßibexfpxnc^ ex^eBt! 2)a§

ift bie 6eben!Iid§e ©eite be§ t)on ^axi^le öexfünbeten §eroencuItu§. ^^noBeI§=

boxff/' fo bxüdft ßnxtiug e§ au§, „BlieB ba§ ^axtl^xium nic^t exfpaxt, tüeld^e§ ben

^aumeiftexn genialex g^üxften Bei bem teuften ^lanj öon @t)xen unb Mac^t

einem bunfeln ©chatten gleid^ ^u folgen pflegt, gxiebxid^ tnax aud) auf biefem

gelbe öoHex ©elBftl)exxf(^ex %uä) in bex (i)efc§ma(l^xi(^tung txaten (SJegen=

fä^e ein. ^no6el§boxff'§ 3beal toax eine @infa(^^eit be§ ©til§, bex @xnft einex

^o^en ^unft, bie bem Könige ^u !alt unb fal^l exfd^ien. S5on bem beutfi^en

^belmann, bex mit gxeimut^ feine ^unft üextxat, tüanbte fi(^ bex !önigli(^e

S5au]§exx anbxen 5lxc§ite!ten ^u, toeld^e auf jeben Einfall gefd^meibigex eingingen/'

@§ !am aum ^xu^ atüifdjcn if)m unb ^uoBel§boxff , ttielc^cx foxtan in bex

3uxücfge3ogenl^eit leBte, fic^ ^au:ptfä(^lic^ mit bex ^Jlalexei Befc^äftigenb.

dioä) fte^t bex giügcl be§ S5eIlet)uefc£)loffe§ , ben ex geBaut unb in tüelc^em

ex getüo^nt ^at. @§ ift bexjenige, bex fi(^ bem SOßaffex au!el^xt. ^a^ bex 9leu=

fd^öpfung be§ S;i^iexgaxten§ ^atte ^noBel§boxff fi(^ biefen ^la^ am äBiefenufex

bex ©pxee, tneli^ex Bi§ ha^in timm ^üUex gel^öxt, px ^xBauung eine§ ßanb=

r)aufe§ getüä^lt. S^cBen bemfelBen legte ex einen äßixtl^fi^aft^l^of an, bex lange

noä) al§ „J?noBel§boxff'§ ^IJleiexei" Belannt U)ax. .^iexl^ex au§ feinem ©tabt]^au§

in bex ^xonenftxaße , ba§ ex fit^ felBft geBaut (an bex ©teEe, tüo l^eute ^x. 29

fte^t), tarn ex immex, foBalb e§ ©ommex toaxb ; l^iex, mit bem Sölic! gegen 5loxben

unb auf bie ©:pxee, ftanben feine ©taffeleien, unb l^iex, in bex ganj Don @xün

umgeBencn, mit lünftlexifcljem ^efc^mad auSgeftatteten Scilla t^exleBtc ex feine

legten ^al^xc, ban!Bax, ol^ne SSittexleit beffen geben!enb, bex xfyi öexftogen. „^ä)

fül^le bie legten ^ugenBlidfe meines ßeBen§ ^exannal^en/' ft^xieB ex an i^n, tDenige

Slage öox feinem 2!obe, „unb nü|e eine $aufe meinex ©d^mexäen, um hm @c=

fül^len bex £)an!Bax!eit Sßoxte ju geBen, t)on benen i^ füx all' ha§ (^ute unb

atte hu äßol^ltl^aten buxc^bxungen Bin, mit tnelc^en ©to. ^Jlajeftät mi(^ lt)äl)xenb

meines £eBen§ üBex^äuft l^aBen." 5lBex anä) bex gxo§e ^önig BlieB eblexen

Regungen nii^t öcxf(^loffcn einem 2!obten gegenüBex, bex il^m tüäl)xenb einex

langen unb Bcbeutenbcn SEl^äti gleit im SeBen fo nal^e geftanben. „3Qßix Bellagen

hk SSexftimmung , ttjelc^e ein fo fd)öne§ unb fclteneS S]extxauen löfte ^u einex

3eit, ha ^noBelSboxff in bex t)oEen ^xaft feineg ©d)affen§ ^ianh/' — fo ft^liegt

in feinex milben ^Ißeife bex .^iftoxüex ©xiei^enlanbS feine ^emexfungen iiBex ha^

33ex^ältni6 beS ^i3nig§ ju bem miuftlex, tüeld)ex, „an ben 2)en!mäleru ^JtomS

mit feinem ©inne ba§ ©xiedjifc^e ]^exauSgefül)lt, cl)e no(^ bie attifd)en 5Deufmälex

bux(^ ©tuaxt tüiebex entbedt tnaxen." Sßenigc feinex ^eitgcnoffeu mögen il)n

ganj getDüxbigt ]^aBen; unb e§ mug bal)ex, „tt3cun üou bem bie Ü^ebc ift, tuaS

^önig ^xkhxiä) füx bie Bilbenben Mnfte getrau l^at, il)m immex aU ein
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bejonbereg 33erbienft na(f)C|ei*ü^mt tüerben, ba^ ex biefen ^Jtann er!annt, it^n au§=

cjcBtIbet unb \^m Gelegenheit get^eBen ^ai, 3Ber!e ^u fc^affen, ttjeld^e al§ bk ebelften

33Quben!mäIer feiner !^^ii no(^ ^eute ein ©tolj unferex 6tabt finb . . . S)em

§et3en beö ^öniö§ aber ma(^t e§ @l^re, ba^ er in ber i;obtenfpenbe gu fü^nen

füllte, tt)a§ er in bem 3]er]^Qlten jn feinem ^u^l^J^M^*^^^'^^ ^ttüa öerfel^en l§at."

5ln einem 24. ^annar, 128 ^al^re früT^er, lüarb in biefen 9fläumen unb an ber=

felben Stelle, tt)o ßnrttn§ ha^ 2oB Q^riebrit^'g fprai^, ber „61oge" auf ^nohzU=

borff beriefen, unb ber 35erfaffer toax g^riebrid^. „(S^r toar geboren ^nm WaUx,"

l^ieg e§ barin, „unb ^n einem großen ^r(^ite!ten unb c» offenbarte fi(^ in i^m

ha^ SQßefen be§ Geniu§, tüelc^er hk mit il^m SSegabten burd) hk Tla^i einer

imtoiberftel^Iic^en 5lcigung antreibt il^m ju folgen unb i^nen geigt, toogn fie ge=

f(^affen finb/' ^eftattct liegt er im ^eutfc^en £)om auf bem @en§barmenmar!t,

unb am f^riebri(^§ben!mal unter ben ßinben, auf einer ber ©rgtafeln, tneld^e bie

Flamen ber großen ^Jläuner ber 3'^iebericianif(^en 3^^^ tragen, l^at mau, im

©efüi^Ie ber (S^erc(^tig!eit unb gett3i§ im Sinne be§ ^önig§, awä) ben Flamen

be§ greil^errn (i^eorge 2Sen5e§Iau§ t)on ^nobelyborff gefc^rieben.

^aä) .^nobeI§borff'§ 2^obe gingen ßanb-§au§ unb 5Jleierei in anbern ^efi^

über; äuerft ^aik fie ein @afttt)irt^, bann ein ßommergienrat!^ 6(^neiber, bann

ein §ofrat^ S5ertram. S^x 3eit, tt)o 91icoIai fi^rieb (1779), l^ieg fie hk S5ertram'f(^e

5D^eierei unb im 3al§re 1785 kaufte fie ^ring gerbiuaub, ber iüngfte SSruber be»

^önig§. @r l^atte 'b\§ hai^in in gfiebric^gfelbe reftbirt, beffen 6(^Io§, ^ar! unb

^Pertinenjien , gegeutnäxtig im S3efi| ber Q^amilie öon Xxe§!otü, bex ^xing im

^a^xe 1762 t)ou bex ^ex^ogin öon Inl^alt^^exnbuxg ertnorben. ^ring ^erbinanb

„richtete feine §ofl^aItung in Q^riebric^gfelbe na(^ bem ^Jlufter feine§ ^ruberg

§einxtd) in 9t:§ein§berg ein", fjeigt e§ in ber „(S)ef(^i(^te be§ ^oxfe» 5xiebxi(^§=

felbe" öon SSxed^t; ex legte Gxotten, Sempcl, 6tatuen, au(^ eine gafanexie an,

unb bilbete fi(^ au§ hm ^nöaliben feine§ in Ütuppin gaxnifonixenben 9tegiment§

eine ßeibtüac^e. 5lxmex ^xin^, mit hxti fold^en SSxübexn bem gxogcn fjxiebxii^,

bem ^xingen 5luguft 25ßill§elm, 35atex g^xiebxic^ äBiI^eIm'§ IL, unb bem bexü^mten

^Pxingen §einxic^! „©ein ganzes ßeben liegt im 6(i§atten feinex S9xübex", fagt

fel^x 5übf(^ t)on il^m (S^eoxge §efe!iel in feinex S5ef(^xeibung t>on „5pxcu§en§

^öniglit^en Schloffexn". ^iefex ^xing baute ^eEet)ue, beffen älteften Xl)eil ha^

e]^emal§ t)on ^nobel§boxff'f(^e ßanb^auS bilbet unb beffen ^ax! ex öexgxögexte,

inbem ex ben ha^ 6c^log umgebenben SEl^eil be§ Xl^iexgaxteng ^inpna^m, fo

iüte tüix Me§ l^eute no(^ feigen. £)ex ^xubex fjxiebxid^'ö lebte noc^ (feit 1802

in 9ft^ein§bexg) , al§ beffen 6taot unb $eex f(^on pfammengebxoi^en toax; ex

übexlebte feinen genialen 6ol§n, ben ^xinjen Soui§ ^exbinanb, bex M 6aalfelb

fiel, unb ftaxb, ein £)xeiunbad)t3igiäl^xigex, ein S3exgeffenex unb ^exfd^oEenex, im
^dtjxz 1813. 6etn 5lac^folgex in S^eEeOue toaxb fein 6ol^n, ^pxing 5luguft, nad^

bex 6(^la(^t bei 3ena bex ^xieg§gefangene 5^apoleon'§, dbtx na(|mal§ in ben

gelbgügen Oon 13 unb 14 ein ex Oon ben ^äc^exn feineg @ef(^le(^te§ unb feine»

SSatexlanbe» , tin c(5t l^ol^enjollexn'fc^ex §elb. Sine ©iege§txopl§äe , hk gxoge,

fc^toaxge Kanone auf fteinexuem ^oftament im 6(^lo§T§of, unb ein neuere^ £)en!=

mal im 6(^lo6garteu erinnern nod^ an i^n. @§ ift bieg eine ^^ramibe mit

Ubiern unb gal^nen unb bem ^ugblid auf ben großen 6tern, too bie ^ferbe=
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Bal^ntoagen öon ß^aiiottenburg unb hem 3oologif(^en hatten einanbet Begegnen

;

aBer 2)enjenigen, ber ]^ter in ber ^Benbbämntetnng fielet, tiermag bog trappeln

nnb Mingeln ba bxQugen fonnt au§ feinen S^tänmen jn tt)ec!en, al§ ob bie

^(^atten ber S^ergangenl^eit, bie fic^ mit ben 6(^atten bex 5lQd^t bexmifc^cn, bie

2!Bit!li(^!eit tü'dxen, unb hk äBelt, bie öoxüBexftüxmt , bie xotl^en unb gxünen

£ic^tex, bie man l^in= unb ^exftiegen fielet, ha^ Untoixüidje. ^lan !ommt fid^

tüie üexjauBext öox in biefem alten faxten; unb inbem man fi(^ tiefex in ben=

felBen öexiiext, tüixb immer ftäxfex ha§ 9^auf(^en be§ 5^a(^ttüinbe§ in ben Sinben

unb ßBexefd)en, immex f(^tr)ä(f)ex ha^ ^loHen bex 3[öagen. §eimlic§ ftüftext e§

in hen SBIättexn unb g^^^Ö^^/ ^^it^ 2Öiefenf(ä(^en, au§ benen hk laulid^e ^xife

ben ftax!en @exu(^ tion llxäutexn i^exüBextxägt, bel^nen fid^ t)ox un§ au§; ^almen=

gett)ä(^fe üixxen in bex teifen ^etüegung bex ßuft unb (5(^ilf:|3flan5en neigen unb

Biegen fi(^ gxa^^iöS unb ^eBen fid^ )^)i^h^x em:^ox in bex eintxetenben ©tiUe.

Wan glauBt taufenb Gleiten tüeit t)on S5exlin ju fein. 5[Ran !^öxt ba^ ^lnxm^ln

eine§ ^ai^e» unb ge'^t üBex ein 33xüc!c§en. ^an ftel^t öox einem xunben ^aöillon

mit ^u^^elbacf) unb 6äulen. @x ift öexfi^Ioffen. 5lIIe§ tobtenftill. £)ex ^•on=

leud^tex l^äugt öom $lafonb§ l^exaB. ^n bex ^itte ftel^t tin ^axmoxtifc^. £)ie

©o:^^ay finb mit treiben Sinnen üBexjogen, bie äBänbe mit 5xe§!en Bemalt.

SBann ift l§iex ha^ Ie|te geft gefeiext tüoxben unb tno finb bie @äfte, bie l^iex

t)exfammelt tüaxen? ^ix ift, al§ fc^tneBe fanfte 5!Jlufi! buxc^ biefen bämmxigen

pflaum, ein ^ad^üang ienex, h)eld§e ^xina Soui§ ^exbinanb gelieBt. Wix ift,

al§ üinge ftlBexne§ Sad§en an mein €^x, triie j;ene§, bnxä) tt)eld§e§ ^ab. ^öcamiex

einft ben ©iegex t)on ßulm BeaauBext. 2Bie t)iele Stimmen tüexben tüaä) t)ox

biefem ^atiillon in bex lieBIid^en 5luguftna(^t ! Einige exjäl^Ien mix t)on bem

legten ^ouxBon, bex nac^ bex 3ulixet)oIution l^iex in bem 6(^Ioffe Ülaft mochte

auf feinex glud^t t)on 6(^ottIanb nad^ SBö^men ; anbexe öom ^xinjen 2[ßalbemax,

bem !ü!^nen ^nbienfal^xex , bex t)on Xl^atenbuxft getxieBen, bie äBeiben unb bie

©:pxee unb bie Befd^aulid^e Mn^t öon ^eEeöue mit ben ^almen unb bem @ange§

unb bem ^Benteuex unb bex 6(^(ad^t im fexuen Dften öextaufd^te , bex untex

bem ^flot^fxeu^Bannex bex Bxitifd^en ßötüen unb ßeo^axben gegen aufxül^xexifd^e

6t)ei!§ !äm:pfte unb fxül^e ftaxB. Unb enblid§ — ein SBintextag tüax'ö, bex

27. geBxuox 1881, ein !altex, üaxex noxbif(^ex Sä^intextag, ba 30g au§ biefem

nämlichen alten 6(^Io§ eine junge ^Pxinjefftn ; unb buxt^ 2xiumpl)Bögen auf bem

üeinen 6texn unb buxd^ ^lenf(^enh3ogen auf bex (S;]^axIottenBuxgex ßl^auffee,

bie nackten SBäume Bi§ oBen f}inauf mit tleinen jungen Beööllext, bie in ben

^tüeigen I)ingen unb ,,.^nxxa^\" fdf)xieen, buxd§ f^aliexBilbenbe (SJetoexfe, bie Be=

xittene Sd^Iäd^tex^unft — tt)ie ba^ il§x ^^led^t — öoxan. Beilegte fidf) ein xeid§=

t)exgoIbetex ö^alatoagen , bex £)ienft getrau IjaBen mod^te fd^on untex 5?viebxid^

äBil^elm L, unb 9kitex uml^ex unb gähnen, ein unaBfef)Baxex Sug untex bem

mattBIauen 2öintexl§immel mit nux etit)a§ 6onne — unb :plbpd), inbem bie

einzelnen ^xu:p:p§ mit iljxex ^ufi! boxüBexgingen, eine Bc!annte SlVnfe ....
eine ^Dlelobie, tüie au§ fexnex ^inbcxjeit, aBex texföl^nenb an biefem 2ag unb

an biefex 6teEe — ein ganjeS 5Dxama bex äßeltgefd^id)te im ©inne bex etnigcn

@execf)tig!eit aBfc^ließenb —
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S(^Ie§iütQ=^olftein, meerum|ct)Iungen,

2:eutjd)er ©Ute ^oi)t SÖad^t,

äöa'^re treu, h?a§ fd^toer errungen

^i§ ein fd^ön'rer 9!JlorQen tagt.

(5d)Ie»tt?tg=.^olftetn, ftammüerfttanbt,

SQ3an!e nid^t, mein 35aterlanb!

Unb tt)ic bcx ^i^Ö ^ii^^ öoxüBet, ftüt^en ^aufenbe in bie fretgctnorbenen

'Mtm — mit ©(gemein, auf betten fie ftttttbettlatig gebulbtc^ cjefeffen, ttttt ^n%=

)ääen, tt)el(^e fie gegett hk ^aiU geft^ü^t, ittit aUett mixten öott f^ul^xtt)et!ett

!otittttcn fie ^itttetl^ex — l^arreit ber ^larftleute, hk ^eut aU ©qui^agett Bettu^t

tüerben, ©c^tta^§= unb f^ourogefarren, t)on .^töei ^Jlänncrn gebogen, ein ^^tpaax

mit einem äßaf(5!ox6 gtoifi^en fi(^, in tr)el(^em ein ^inb liegt — hk @amin§

fteigen tion ben SSäumen tjexdb ttnb bex 3u6el Beginnt; benn ber SSerliner, ttjenn

er gleich ein gronbeur ift unb foxtf(^tittIi(^ tüäl^lt, ^ält bo(^ treu ^u feinem

.•^^önigg^aug , beffen J^fttage auä) bie feinen finb. f^ern oBer, unter ber ftoljen

SäuIenl^aKe be§ SSranbenBurger ^l^ore§ t)er!Iingt ba§ alte Sieb t)on 1848:

©Ott ift ftar! auä) in ben ©c^irad^en,

2ßenn fie gläubig il)m bertrau'n;

3age nimmer, unb bein 5^a(i)en

Söirb tro^ Sturm ben <^afen fc^au'n.

©(^le§toig:.!Öolftein, ftammt)erit>anbt,

.^arre au§, mein SSaterlanb ....

(S)ott fegne 3)einen Eintritt in hk :|3reu§if(^e ^önig§ftabt, £)u Zoäjin 6c^Ie§tt)ig=

§oIftein§ — einft, im ßatife ber 3al§re, 2)eutf(^lanb§ ^aiferin!

60 ftüftert unb raufest e§ unaBIäffig in ben ^^^tgen, tt)ä^renb xä) no(^

immer öor hem ^aöiEon im 6(^(o§gartcn öon SSeEeöue ftel^e. ^aum ein ^enfc^

ift in ber ^^äl^e — nur l^ier unb ha no(^, in ben langen Söaumgängen, ein @in=

famer, gleii^ mir. 5lu§ hem £)ämmerlid§t, mir gegenüBer, l^eBt fi(^ eine gadige

@ieBelfront mit 6:|3i|Bogenfenftern , Bi§ jur l^alBen §ö!§e mit htn l^errlid^ften

f^uc^ften in 6(^arla(^ unb Sila Bebecft ; auf einer Steinplatte fteT^en hk SBorte

:

,,Invent6 et dessinö par Gilly fils". @§ ift ^Jriebrit^, 6o]^n be§ alten £)Ber=

Baurat^§ '^a^^ih ^iHt), ber Geniale, ^rü^geftorBene (1800, im mter öon

29 3al§ren). 3n ber ^unftgefi^ic^te tüirb er immer genannt tt^erben, al§ ßel^rer

6c^in!er§ unb SSa^^uBred^er ber claffifc^en Olic^tung, tt)eld)e fic§ na(^mal§ unter

feinem ©(^üler fo glänjenb entfaltete; Jebot^ i^ toügte ni(^t, ha^ öon i^m

felBft in SSerlin noc§ @ttt)a§ ^u feigen tnäre, auger bem tt)unberfc§önen, t)on ber

alten ^ün^e naä) ber neuen üBertragenen 6anbfteinfrie§, )t)el(^er oBenbreitt no(^

äicmlid^ allgemein, in htn §anbBü(^ern (au(^ t)on S5aebe!er) 6c^abotr) ^ugefc^rieBen

tnirb. £)iefer ^at ben f^rie§ aEerbing§ auggefül^rt; aBer „erfunben unb ge^eii^net"

^at i^n @ilC^ , gan^ Wie biefen S5au be§ ^elteöuegarteng ; unb feltfam Berül^rt

c§, feinem 9^amen ^ier auf ^noBel§borff'f(^em @eBiet ^u Begegnen — bem ^amen
be» ]§alB SSergegnen auf bem ^eBiet be§ lang S5er!annten. — £)er ftro^gebedte

^au, gegentüärtig öon bem DBergärtner unb feiner ^Jamilie Bettjo^nt, tüar el§c=

bem eine Meierei — hie 5!}leierei ber ^rinjeffin ßouife, 6(^tt)efter be§ ^rin^en

^uguft; „Metairie de Louise" lieft man mä) in altmobif(^er 6(^rift auf einer

2!afel üBer ber offnen, t)on ttjilbem Sßein umranlten §aEe, in tt)el(^er bie
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^Ptinaeffin ju lufttnanbcln licBtc. ©runbtig unb Spione betra^tt bie ^arten=

biredion unb ^lUe» tüirb forgfältig im alten 6tanb etf)a(tcn. lieber biefer

^bt)Uc mitten in einem fütftlic^en ^axt, ber tüeiten SOßiefe, bem fteincje^ftafterten

6of mit SSrunnen unb ^oljftacfet, htm @eBäube fel6er, einftörfiq, lönblid^, mit

Stxoßbad^ unb — einer got^ifc^en ^Jagabe, tDel^t noäj immer ber ed^te §aud^

be§ 18. ^a^x^unbtxi^ unb ber ettüaS geüinftelten ^kturfd^tüärmerei ^ean 3lacque§

3^ouffeau'§. 9ting§um au§gc6rcitct liegt bk Blaugrüne ^^l^iergartentiefe. S5om
großen 6tern — einer Einlage .<Rno6el§borff'§ — ^tneigen ^tuei 6efonber§ mäd^tigc

5lEeen ab, hk eine jur Erinnerung an ben t)erfd)tüunbenen §ofiöger, bie §of=

iägeroHee; bie anbere hk i^afanerie=Mee , jur Erinnerung an bie t^erfd^trunbene

fogenannte „gafanerie Bei El^arlottenBurg'', tvdä^e auf S5efe]§l griebrid^ 2öil=

^elm'ö IV. 1842 nac^ E^ötlottenl^of Bei ^ot§bam öerlegt tüarb, hJä^renb auf

bem freigetDorbenen 2^errain feit htm angegeBenen ^a^xt \xä) ber Soologifd^e

(harten ju enttoidteln Begann.

2ßie e§ ]§ier au§fa^ , al§ unfer ,3al§rl^unbert nod^ in ben S^Jan^igen tüar,

jc^ilbert gar anmutl^ig ^arl (5)u|!oto in feinem lieBen§tt3ürbigen S3u(^e „au§ ber

^naBenjeit". Der Sl^iergarten tüar bamal§ noä) tüilböerttjorren, fum:pfiggrün.

„hinter bem früheren S5enu§B affin , f^äteren :profaifc§en ^ar^fen=, bann @olb^

fif(^tei(j§, linier §anb üom 3Sege tüud^erte e§ ton 6d§afgarBen, äßinben, j^axxn^

Iräntern, 6(^ierling imb 2Bolf§mil(^. E§ tüar hk tJoEe S^egetation be§ 6um^fe§.

Eibe(^fen l^ufc^ten unter htn l^ol^en Erdfern bal^in. 9ted§t§ l)atte man ben SSlidt

naä) bem 6(^lo§ S3elCeöue, ha§ fogar £)eMe Befungen l^at, unb ber öiel Be=

tüunberten Bronzenen Kanone, tüeld^e ^^rin^ 5luguft (ein Berül^mter §elb in ber

Prusse galante) eigen^änbig t)on ben f^rauäofen eroBert l^aBen foll. 3^un fant

ha§ freunbli(^e „^^lonbeer', ba§ mit einigen finger= imb nafenlofen 6teinfiguren

geäiert tüar unb üom SSolle: ,,hk 5pu:p^3en'' (^oi^beutfi^ : ,,bie ^pu^fen") genannt

tüurbe, fünft aBer fc^on p ^nüBel§borff'§ Sitten ^oetifd^er ber „große ©lern"

l^ieg. ^ing§ gefd^nittene Redten. £)ie ©renje S3eEeüue'§ Be^eid^nete ein erl^öl^ter

d§ineftj(^er ^aüitton, im S5ol!e „ Siegenfc^irm'' genannt." tiefer ^la^ aBer

tüurbe üon bem bamaligen SSerlin al§ fo toeit entlegen angefel)en, ha^ „Bis in

hk 5pu:|3^en'' zin 5lu§brud^ für ettüa§ fe^r Entferntet, fogar Ei1rat)agante§ tüurbe,

unb al§ fold^er — fiel^e S3üd§mann ,,gef(ügeltc ^oxh" — fid^ erl^alten ^at,

nod^bem hk „^u:|3:|3en'' fclBer längft au il^ren SSötern unb füttern üerfammelt

tüorben finb.

Ein fafl)ionaBler ^la^ toar bamal§ ber „'Öofjäger", toeld^en hk vidieren

ber gegentüärtigen Generation no(^ gelaunt . unb mit feinen toeiten 2Balb= imb

äßiefengrünben unter i^rem S5lid^ gleid^fam IjaBen :^infd^tüinben fe^en, Bi§ ^öufer

unb ^tragen barau§ getüorben — ha^ 6d§idtfal, toeld^eg IlJori^l^of unb 3llBred§tä:=

ftof imb nod^ fo mand^e „^affeeftation" be^ älteren S3erlin§ mit iljm gctl^eilt

^aBen. §ier, auf ber ßanbfeite be§ 2^5iergarten§ , unb in ben Seiten, auf ber

Sßaffcrfeite be§felBen, tüar man fidf)er, ju ber Seit, tüo (S^uPotü nodf) aU ^naBc

in hm gelbern fd^tüärmte unb E. %. %. «goffmann feine „6erapionö=iörübcr"

fd^rieB, in ben 5^ac[)mittag§ftunben ftetS eine auScrlefene ©efeUfd^aft 3u finben.

^flamentlic^ bie S^te fd^eint ber 33erfaffer ber tüunberfamen „^l)antaficftüdte

in Eal[ot'§ Lanier" getieBt ju IjaBcn. 3tüci feiner ^JoüeKen lägt er l)ier

3;eutfrf)e 5Runbfc^au. X. 1. 8
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beginnen, au§ bereu einet — „fyraqment au§ bem ßeben bteier gi-'^unbe" — ^ex=

tjotgel^t, bag man bantQl§ nod^ ,,l^tnten l^eraug auf bem ^la^ am Söoffex" fi|en

!onnte, tno je^t nur alte§ ^erüm^el liegt unb ^ül^ner in uu3ä]^Iigeu ©d^oreu

f:paäiereu gelten ; tuä^rcnb hk anbre — ,,9titter föluc!" — mit einer anfc^oulid^en

6d§ilbernng be§ ^nBIid^§ eröffnet, tuie er fi(^ bem ^ef(^auer in jenen ^al^ren

Bot. ,^alb finb aUe $Iä^e Bei Mau§ unb SöeBer Befe^t; ber ^o^rrüBenfaffee

bam^ft, hk @legant§ 5ünben il^re (^igarro§ an, man f:pric§t, man ftreitet üBer

^rieg unb ^rieben, üBer hk ©d^u^c ber ^abame S^et^mann ic. . . . i)i{^t an

bem ^elänber, tuelc^eg hen SGßeBer'fd^en SBe^ir! öon ber §eerftra§e trennt, ftel^en

mel^rere Eeine runbe lifc^e unb (Sartettftül^Ie ; l^ier atl^met man freie Suft, Be=

oBad^tet hk .<^ommenben unb Ö^el^enben . , .ha fe|e iä) mx^ l^in. ^m^ter Bunter

unb Bunter hjogt bie ^affe ber 6:pagierganger Bei mir t)orüBer, aBer nid§t§ ftört

miä) . . . dlnx ha^ öertnünfc^te 2:rio eine§ l^öi^ft nieberträd^tigen Söaljerg reigt

miä) au§ ber Xraumtüelt . .
."

2)ie Zigarre :^atte in hem S5erlin ber ^tnanjiger ^al^re hk pfeife öerbrängt,

tüelc^e l^ier in ben Seiten einftmal§ fo tapfer gebampft. 5lBer man fügte nid§t:

„hit Zigarre", fonbern: „ber ßigarro". Wan ift i)erfuc§t, toenn man ba§

SOßort ^eute lieft, an 6tro:^ gu ben!en, tr)a§ \a benn auc^ ju bem ^o^xxuben=

!affee treffli(^ :^affen toürbe. £)0(^ ber ^aler ©buarb ßaffen fagt in einer anberen

ton §offmann'§ ^floöeHen — „hk SSrautnad^t" — bag „er für hk @üte unb

S5rennBar!eit ber (Zigarren einftel^e, ungeachtet er fte ni(^t birect öon §amBurg
Be!ommen, fonbern au§ einem ßaben in ber griebric^gftrage erlauft l^aBe/' @in

„^limmftengel ober 2^aBa!§röl^rIein, tüie bie ^uriften ben Sigarro Benannt l^aBen

mUtn/' Vermittelt „an einem fd^önen ©ommeraBenbe" bie S5e!anntfd§aft gtüifd^en

bem jungen ^aler unb bem ßommiffiongratl^ §errn ^elc^ior SSoßtoinfel; unb

ha Befagter (S:ommiffion§rat^ eine Sod^ter Befi|t, tüeld^e hk „^ugeub, 5lnmutT^,

ber SieBreig felBft" ift, fo !ann man ftd§ ha§ SSeitere beulen. —
£)a§ Ord^efter, tt)eld§e§ bem aud§ in mufüalift^en £)ingen fo feinfül^Iigen ^id^tet

nid^t toenig ©d^mergen Bereitet ftat — mag er ftd§ no(^ fo toeit toeg fe|en, immer

l^ört er „hk Ireifd^enbe DBerftimme ber 35ioIine unb ^^löte unb be§ g^agott§

fd^narrenben ©runbBa^ ... fte ge^en auf unb aB , feft aneinanber^altenb in

€ctat)en, hit ba§ Ol^r gerfd^neiben" — biefeg Ord^efter Befanb fi(^ im „2ixM'\

bem el^emaligen „^urfürften:pla^", too man fünfgig ^al^re frül^er bie ^errüd^en

unb ben ^uber, bie Sleifrödfe unb hit gieiiii^en .^adfenfi^ul^e gefeiten l^atte, unb

tüo fünfzig ^al^re fpäter ber Söerliner ^rofd§!en!utfd^er feinen 6tanb nal^m. 2)ie

50^ufi! t)erftummte erft unb bie ©ftrabe tt)arb aBgeBrod^en in i?olge ber ©reigniffe

be§ 3a^re§ 1848, al§ jene fid§ in eine 9lebnerBü!§ne öertüanbelt l^atte. SGßer !^ätte

uii^t öon ben Berü!§mten 35ol!§t)erfammIungen in ben galten gel^ört ober gelefen,

ben erften, tneli^e jemals in Berlin aBgel^alten tnorben finb? @in ^lugenjeuge —
ütoBert 6:pringer, in „Sterling Strafen k. im 3a]§re 1848'' — fc^ilbert fte

folgenbermagen : „£)ie öerbed^ten Ord^efterft^c in ber ^Jlitte iriurben gur 5EriBüne

Benu^t, ber freie runbe ^a^ tvax mit Xaufenben t)on 3u^örern angefüllt unb

t)on ^arletenberBuben umgrenzt, in ben 3cltenräumen fa^en biejenigen, U)el(^e

bie SL^ol!§rebner lieBer öon fem unb ^ier unb Kaffee in ber ^lä^e :px*üften, t)om

S^ranbeuBurger %^ox l^er rollten gal^lreid^e £)rofd§len, auf ber naiven 6pree rollten
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bie luftigen ©onbeln nad^ Moabit, beffen 5luen man jenfett» crSIitfte, hu genfter

be§ ©c^Ioffeg SSeEetDue Blinften int ©onnenji^ein burd^ bic fc^attigen OTeen bee

2^!^ietc^arten§ , üon ferne gcinal^rte man bie grüne 6^Io6!n^pe( imb hk ^xxä)=

t]^uvmf:pi|e tjon ßl^arlottenBurg."

i)a§ tnaren bie f^rül^Iinggtage ber greil^eit. 5lSer e§ tüurbe balb iuieber

bunfel imb BlieB bunM eine longe !^^xi, unb tneit t)on l^ier, an bem entgegen=

^efe^ten ßnbe ber immer nngel^eurer ft(^ au^bel^nenbcn ©tabt, ouf bem «&ügel

im ^riebri{^§!§ain, unter ben ^^rauertoeiben, l^aBen toix bie ©rdber gefeiten, tüel^e

ben ßarneüal ber !^dit Befd)loffen.

§ter aber aud^, an ben SGßaffern ber 6:pree, Blül^te Bi§ jule^t hk Blaue

SBIume ber Sftomantü; l^ier, in einer unterbeg anber§ gelüorbenen SGÖelt, l^aud^tc

fie fterBenb i^ren legten ^uft au§. |)ier, in einem §aufe „f)inter hm fetten",

))a^ nunmel^r längft t)erf(^tt)unben ift, l^at 5ld§im öon 5lrnim unb SSettina ge=

leBt. §ier, hm iraum il^rer ^ugenb nod^ einmol träumenb, bic^tete hk felt=

fame, geniale 3^rau „@oet]^e'ö SSrieftDed^fcI mit einem ^inbe" ; l^ier in bem großen

©aale ftanb ha^ öon i^x erbai^te, mit §ilfe 2Bi(^mann'§ unb 6tein^äufer'§ im
HJlobett auSgefül^rte Dcn!mal (Soetl^e'§ mit bem @eniu§ an feinen ^nieen, ber

in hk <Baikn feiner Seier greift, unb l^ier (1859), neBen htm Monumente, ftanb

aud^ i^r ©arg, c^e er nac^ 2Cßie:^er§borf , ber ^eft^ung ber 5trnim'§, gefü^^rt

tourbe. „Die 3^rigen tt)oren alle t)orausgegangen, um il^n bort in @m^fang ju

nel^men/' erjä^^lt §erman ©rimm in ber rü^renb fc^önen SeBenSfüjje , tüelc^e

ber neuen ^u§gaBe be§ „S5rieftüe(^fel§ mit einem ^inbe" öorangcl^t. „^ä) ttjar

<ian3 allein im großen ©aale. ©§ lag ba ein Raufen ßorl6eer!rän3e unb tauge

^auBgetüinbe, bie id§ um htn ©arg nagelte."

Unb nun ift e§ tüirÜic^ 51a(^t getüorben, eine ttjeid^e, tt)arme, buftigc

©ommernac^t. ©terne ftel^en am ^immel, Siebter irren am Ufer, geuer ift auf

bem äßaffer: ein gIo§ treibt uod^ langfam öorüBer, mit einer üeinen §ütte für

ben glöffer, unb biefer !o(^t fic^ über einem ©d^eit Brennenben ^ol^eg fein 5^ad^t=

tffen. ©d^tüäne, hk xtjx ^eft fud^en, fd§tüimmen 'ooxan nnh uml^er; üBer ^JloaBit

fte^t fd^on ba§ S5Iau ber ©ommernac^t unb auf ber ©tabtBa'^n, in ft^öner ßuröe,

gleitet ein erleud^teter 3ug bal^in. 3m ^intergrunbe liegt bie ©tabt, tüie mit

fiid^ter!ränäen Bel^ängt, imb burd^ hk S5uc§t, tüeld^e bie ©^ree l^ier Bilbet, fäl^rt

ein müber Dam:pfer nad^ bem ^n!er^Ia| imter htn ßeT^rter ^a^nl^of. ©d^toatj

unb fd^tüeigenb äur S^ec^ten be§ 3Banbercr§ fte^t ber 2^:^iergarten.

^Ber in htn !^tlim leud^tet unb fummt e§ t)on ^^unbcrten frol^er S^^^^'

imBefümmert barum, tDer t)or il^nen l^ier getüefen. SOßie man biefe 2Qßirt]^=

fd^aften mit i^ren großen ©arten nod^ immer „^dk" nennt, fo Be3eidf)nct

man fte aud) nod§ immer nad^ if)rer 9^ummer unb fagt: 3^^^ ^^^- !•' 5^^*- ^-^

^r. in., 9flr. IV. IBer fie iüaren nid^t immer fo gefüHt, tüie hjir fte

l^eute fc^en. 3^re ©d^idtfale tned^felten, bie 5Jlobe tuanbte ftd^ tjon i^nen aB unb

ia^ ^ai)X 1848 Bejeid^net it)rcn DoEftänbigcn 51iebcrgang. Sauge tt)aren unb

BlieBen fie öeröbet; fte fallen öerfaEcn au§ unb tüurben, toenn üBerljau^t, nur

nodj öon ben unteren 35oI!§daffen Befud[)t. ^X)x 2Bieberauffd()tt3ung Beginnt tnit

^ilnfang ber fteBjiger ^a^^re, tno biefe gan^c ©egeub fiel) umgeftaltet l)at unb bie

•frü'^er auf ber entgegengcfe^ten ©eite be§ 2f)iergarten§ Betegenen @taBtiffement^3
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eines na^ bem anbetn geft^Ioffen tüorben iinb ücxf(^tüunben finb, um neueit

6tra§en ^la^ ^u machen, ©eitbem finb bie gelte tüiebci: in i^x alte§ ^e^t

eingetreten. S)a§ :pi:it)ilegitte bexfelkn \vax unb ift l^cute not^ ha^ gelt 3^x. IL

;

e§ ift ha^ l^iftorifc^e S^^t. @§ etfieBt ft(^ an bet 6teEe, tno ^uexft ^ouxiex'§

golbne @an§ ge:|3xangt, al§bann bie (S^xüneBexg'fd^en §ütten geftanben ^aBen unb

3ule|t @. %. 51. §offmann ein täglii^ex @aft 2ßeBex'§ trax. 5Dex einftödtige,

Bxeite S5au mit feinem fd^önen DBexIic^tfaal, htn tiefen ^enftexn unb bex fäulen=

getxagenen 5Ix!abe mad^t, untex hen alten S^j^iexgaxteuBäumen, einen angenel^men

^inbxucf unb erinnext an bie Schule 6(^in!er§. §iex Pflege iä) ben SBef(^Iu§

meinex 6ommexaBenb = Söanbexung ^u mai^en; i^ Bin bonn getnig, eine gute

(SJefeEfc^aft ju finben ~ einige ^xeunbe Don bex ßitexatux, einige öom S^^eatex,

tt)el(^e tüo^I toiffen, ha^ fie §iex auf claffifd^em ^oben fi^en, aBex fxeilic^ „mit

aEem ßomfoxt bex 3^eu5eit". Denn 33exlin ^ai Q^oxtfc^xitte gemacht, feit htn

^agen @. %. %. §offmann'§. 2Bo bk^zx ^ol^xxüBenfaffee fc^Iüxfte, ba giBt e§

ie^t eisten Wocca — n)enigften§ fagt fo bex ^ixi^ be§ 3^Ite§ 9flx. 11. unb —
„^einxi(^, ic§ fel^e ^ugenb in feinen M\ä^n/' fagt Salftaff. '^u gut i(^ mix

ben bic!en 5D^ann ^kx beulen fönnte, öox einex ^anne ^lüxuBexgex Sßiexe§, um=

f(^lt)äxmt t)on ben üeinen, nieblic^ unifoxmixten ^agen — „S^igex" in ber

6^xa(^e ßonbong, hk üBxigen§ 5^iemanbem ettt)a§ ju 2^ih^ tl^un unb au(^ bie bünnen

5!Jlännex fxeunblii^ Bebienen. 3n einem ^un!t obex in jttjeien ge:§ox(^t man
aBex au(^ ^kx bem aItl§exgeBxa(^ten, füx gan^ SSeiiin gültigen @efc|: !ommt

man nämlic§ am £)onnex§tag, fo l§at man „gxicafföe bon §u5n", imb !ommt

man am ^Jxeitag, fo giBt'§ ein gxoßeS gifd^effen, mit att' ben l^eimat^lid^en

£)elicateffen : 5lal gxün unb %al maxinixt, §e(^te mit Mögen unb <Bä)ki in

^iUr 3ct^^ex mit ^uttex unb £luap:pen in SSiex — benn ha§ SSexlinex S3öl!d§en

tüeig gu leBen, l^ängt an bex S^xabition feinex fifd^efangenben SBätex unb ben!t

t)ietteiä)t an folc^en 5IBenben manchmal an i)a§, tnaS hk Seit, gute güxften

unb ein tüchtiges 3]ol! au§ biefem 6um^f unb ©anbl^aufen gemacht l^aBen.

Diefe§ ift auc§ mein (5^eban!e, tüä^xenb it^ mein le|te§ @Ia§ in gufxiebenl^eit

leexe unb ex Begleitet mid^, tnenn i^ tükbtx l§eimtt)äxt§ tnanbxe bux^ bie ©titte

bex ©ommexnat^t^unb ha^ IRaufc^en be§ 5ll^iexgaxten§.
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%m 16. 6e:ptemi6er 1881 ftarB ^u S5erltn Sharon 5^otl^omB, etner ber lüenigen

üBerleBenben ©xiinbet bei: 6elgifd§en ^oviax^xt, unb einet ber älteften imb

j^ertioi'xagenbften ^Ulitgliebet ber euro:|3äif(^en ^i^Iontatte, ber fein 33aterlanb

36 3a{)re in i)entf(^Ianb Vertreten l^atte. @§ ift nod^ nid§t an ber ^txi fein

ßeBen ju fc^reiBen; feine i)e:pef(^en rnl^en nod^ nnpgänglic^ int 5lr(^iö be§ 16e(=

Qif(i)en auStüärtigen 5!Jlinifterinm§ nnb ^önig Seo^olb I. lie^ fid^ !ur^ öor feinem

S^obe hk tüic^tigften SSriefe anxüdgeBen, bie er tnä^renb il^rer langiöl^rigen S5e=

^iel^ungen an x1)n gerid^tet. 5lBer e§ ift ntögli(%, in einer ©!i33e an^nbeuten, tüa§

9^ot]^omB tnar unb tüa§ SSelgien unb 2)eutf(^Ianb an il^nt Verloren. £)ie§ ju

t)erfu(^en barf i^ ntic^ mel^r al§ ?lnbere berufen Italien, ba i^ burc^ langjährige

greunbfc^aft mit i^m öerBunben tüar unb i^m t)on £)eutf(^en ttjol^I öor^ugS^

tüeife nal^e ftanb.

I.

3ean S5a:ptifte ^ot^omb tüurbe am 3. '^nli 1805 in ^effanct), einem ^orfe

im lujemburgifc^en Greife ^rlon geboren, too feine (Altern ein @üt(^en Befagen.

@r Befui^te ha^ ^tl^enäum in ßujemburg mit 5lu§3ei(^nimg unb ftubirte bann

bie 9flc(^te in ßütti(^, pgleid^ mit 6:^arle§ 9ftogier, ^aul i)et)auj: unb 3i»Ie§

ßeBeau, hxt tnie er nad^l^altigc Spuren in ber Belgifi^en @ef(^i(^te l^intcrlaffen

foHten. 6(^on bamal§ feffelten i^n öornämlii^ gefd§i(^tli(^e unb politifd^e

Stubien. @r la§ mit (^ifcr £)eBatten :parlamentarif(^cr 35erfammlungen, Be=

fonber§ hit ber fran3öftfd)en Kammern, bereu SSebeutung tt)enigften§ für bie

öffentliche Meinung bamalg W be§ cnglift^en Unterl§aufe§ übertraf unb bie al§

:partamentarifd)c Schule @uro:|3a'ö angefc^^en tüurbcn. (Sr meinte, er !önne Diel=

leicht el^er al§ man ben!e felBft Berufen fein, in einer foId)en S3erfammlung in

fi^en. 6o Begreift e§ fic^, ha^ er nac^ fexic^ung be§ 3)octorgrabc§ nur turjc

3eit in ßüttic^ BlieB unb um einen tüeitercn 2öir!ung§!rci§ ju finben nad^ 33rüffcl

üBerficbelte. |)ier Betl^eiligtc er \x^ feit beut Januar 1830 an bcm „ßourrier

be§ $pai)§=25a§", fc^rieb bie ä3crid)te über bie 6i^ungen ber öencralftaatcn unb
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jetc^nete fit^ Bei SSel^anblung fd)tr)iertger fragen butd^ Matl^eit unb ^Jlägtgun^

au§. —
£){e 2a^c S5elg{en§ tt^at batnal§ !nttjd^. 1815, o^m gefragt gu toerben

au§ aUgetnein :^oIttifcf)en (5)xünben t)on ben SOßtener 6ongregtnä(^ten, mit §oEanb

bereinigt, ftanb e§ öon Einfang an bei: Dxanifd^en 5Dt)naftie tnigmutl^ig gegen=

übet. Die Beiben ^l^eile bex ^liebeiianbe tüaten \xä) ftentb getoorben, feit fie

in hcn ^äm:pfen be§ 16. 3o^t*]§unbei:t§ bux(^au§ tjexfd^iebene SBege tierfolgt. i)ie

füblid^en ^roöinjen, tt)el(|e bk gal^ne be§ 5lufftanbe§ gegen 6:^anien erl^oBen,

tünrben nnteriüorfen imb BlieBen ftreng !atl§olifc^, aBer jugleid^ im S5efi| il^rer

politifd^en Privilegien, hk fie Bi§ gnr fran^öfifd^en 0tet)olution Bel§au:|3teten. Die

nörblid^en tünrben eine fefte SSnrg be§ $roteftanti§tnu§ nnb er!änt:pften nit^t

nnr il^re 6eIBftänbig!eit , fonbern ertnarBen bnrt^ htn 2ßeft:^]§älif(^en ^rieben

auä) ein Stüd ber füblicften unb Brockten ben üBrigen ^l^eil in il^re 5lB]^ängig!eit,

inbem hk (5(^elbe gefi^loffen unb ben SÖelgiern ber inbifi^e §anbel öerBoten tüarb.

1715 gaB ber S5arrito = 35ertrag not^ ben ^oEänbernt ha^ 9le(^t, hk Belgif(j^en

^eftungen ju Befe^en, ^Belgien toarb alfo bur(^ §oIIanb mit :|3oIitif(^en unb

tüirt]^fd§aftli(^en Servituten Befi^tnert, tüeld^e feine ©nttoiMung unterBinben unb

fo bie 3lBneigung gegen ben ^^lorben fteigern mußten. Diefe Beiben Sönber, hk
bur(^ ^f^eligion, gef(^i(^tli(^e @nttt)i(lelung unb tl^eiltoeife auäj burd^ hk 6:pra(^e

gef(^ieben tüaren, Vereinigte ber Sßiener Kongreß in bem S5eftreBen ein <Biaakn=

fijftem p Begrünben, tüelc^eg @uro:|3a Vor ben UeBergriffen g^ran!rei(^§ filier

fteEen foHte. Da§ neue @eBiIbe umfaßte jtüei @eBiete, tuelc^e 5tt)ar toixi^=

f(^aftlic^ auf gegenfeitige ^rgänpng angetüiefen tüaren, aBer buri^ ätt)ei^unbert=

jäl^rige ^ntfrembung fi^ gan^ au§einanber geleBt Ratten, unb toar bal§er l^altBar

nur unter ber 35orau§fe|ung einer ^erfonal=Union, iüeld^e gemeinfame D^naftie^

au§tt)ärtige 33ertretung unb Vielleicht 5trmee gaB, üBrigen§ aBer Beiben Xl^eilen

il^re 6elBftänbig!eit lieg, um fo mel^r, aU S5elgien an @intüol§ner3a]^I ^oUanb faft

um ha§ £)o|):|3eIte üBertraf.

^Ber baran badete man im §aag nic§t ; man faßte bie neue ^onart^ie än=

fa(^ al§ ein burd^ eine @eBiet§ertt)eiterung ergän3te§ ©oEanb auf, üBertru^

burc^tneg l^oEänbifc^e ^nftitutionen auf S5elgien, Bevorzugte üBerall bie ^oEänber

in ßivi(= xmb 5!JliIitärbienft, Begünftigte Sflotterbam gegen 5(ntV3er^en, fut^te hi^

^oEänbif(^e S^rad^e pr officieUen ^u matten unb !neBeIte hit $preffe tro^ ber

gefe^Iid^ Beftel^enben 5ßreßfreil^eit. Der fc^toerfte 3rrt]§um ^önig 3Cßilftelm'§ I.

Betraf bie ürt^Iid^en SSer^ältniffe. Der Bebeutenbe aBer eigenfinnige ^ann leBte

no(^ in ben Xrabitionen be§ aufgegärten De§:|3oti§mu§ ; er tooEte ^tnar nid^t

:proteftantif(^e ^ro:|3aganba in SBelgien machen, aBer ungetnarnt burd§ ben un^

glüdlic^en S5organg 3ofef'§ 11., V^ottte er hi^ S5elgier tüiber il^ren 35$iEen er=

leuchten unb in ber ^zii be§ ^dgangg be§ @aEicani§mu§ eine Belgifc^e nationale

^iri^e grünben, hie fo unaB^ängig V^ie möglich Von ^om, fo aB^ängig tüie

möglich Von ber S^legierung fein foHte. Die Möfter tourben Bef(^rän!t, hit £)rben§=

f(^ulen unterbrüt!t, hie geiftlic^en Stauten htm gemeinen ^^led^t untertoorfen unb

im 50^ittelpun!t ber !atl^oIif(^en 30ßiffenf(^aft' ein College philosophique gegrünbet,

ba§ bie tünftigen ^friefter im Reifte be§ ^ol^rl^unbertg au§Bitben foEte. @in

foI(^e§ 9fiegiment mußte hie leB^aftefte £):|3:|3ofition ber füblid§en ^ßroVinjen ]§er=
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öottufen, oBtool^I biefelben tüö^renb be§ lanc^e entbehrten 5xteben§ tt»txtr)f(^aftlid)

aufblül^ten unb für il^rc ^robncte in ben ß^olonien gnnftigen 5l6fa^ fanben. £)a

fte auf bem SSoben bcr ^oI!§t)ertretung in i^olge ^arteiifd^er 3iifö^^^i^fc^ii^^9

berfelBen nid^t burd^brinc^en !onnte, fo tt)arf fte fi(^ auf bie au6er:parlantentarifd)e

5lgitation; .^atl^olüen unb liberale fc^Ioffen bie Union unb fnüpften mit hm
gü^rern ber t)orgef(^rittenen franjöftfc^en D:|3:|3ofition S5erbinbungen an. ^ie

3ugeftänbniffc , tüdäje ber ^önig bann in ben legten ^tnaujiger ^a^ren ntai^te,

!anien ju f^ät unb liegen hk D^pofition nur an Umfang getninnen. 9li(^t§

befto toeniger backte hk grogc ^e^r]^eit ^u Anfang 1830 noc§ !eine§tt3eg§ an

einen 3lbfatt öon ber £)t)naftie ober SSegrünbung eine§ felbftänbigen 6taate§, aud§

^lotl^omB toünf(^te feine 2^rennung unb trieb niemals ^u getüaltfamen Mitteln,

toenn er im „ßourrier be§ ^at)§=S5a§" hk ^e^it ber Sübprotjinjen berebt öer=

fo(^t. 6c§tt3erlid^ toäre ber innere ß^onftict jur ^rift§ ge!ommen, tüenn nid§t bie

3uliret)oIution in SSrüffel tüie anberötüo htn gun!en in ha§ ^ulöerfag ber aR=

gemeinen Ungufriebenl^eit gettjorfen ]§ätte. 5lber fobalb ber 5lufftanb in ber §au:pt=

ftabt ausgebrochen toar, toarb er aEgemein, unb mit bem erften erfolglofen 35er=

fud^ ber ^oEänber benfelben nieberptoerfen toarb bie 35erföl^nung unmöglich;

eine :^rot)iforif(^e Ütegierung bilbete \iä}, bie I^rennung tüar ^ur öollenbeten %^ai=

fad^e getnorben. ^ie Üteöolution t)om 25. 5luguft übern:af(^te 9^ot^omB, ber

feine Serien in Sujemburg gubrad^te. Xro^ feiner ^ugenb tüarb er gum ^itgtieb

ber ß^ommiffton ernannt, tneli^e hit SSerfaffuug Belgiens enttüerfen foHte unb

jum ^f^ational = (S^ongreffe breimal getoäl^lt; er na^m für 5lrlon an, ha§ er

ad^t^e^n 3a^re lang Vertrat, tüarb 6ecretär be» ßongreffeS unb ^itglieb be§

bi:^lomatif(^en ßomitöS, ha^ am 19. ^^loöember 1830 buri^ hit ^rot)iforif(^e

9tegierung eingefe^t toar. §ier ^atte er Gelegenheit ^n geigen, ha^ er für hit

S)i|)lomatie geboren toar; aber er ging nid^t in hm Unterijanblungen auf, fonbern

ergänzte unb Befeftigte hie Arbeit be§ grünen 2ifd6e§ in ben ftürmif(^en £)e6atten

be§ 6!ongreffe§. 5^ot]^omb l^atte nid§t hie Ijinreigenbe ^erebfamfeit eine» ^itt

ober ßanning, aber er feffeltc auf bcr 2^ribüne burd^ lid^töoKe Marl^eit, fd^arfe

ßogif, ^olitifd^en ^M unb treffenbe äßal^r^eiten, benen et eine e^igrammatifd^e

5orm 3U geben tougte, tüeld^e fii^ fofort ben ^örern einprägte. 5)ie meiften

feiner Sieben ftnb no(^ l^eute intereffant 5U lefen.

Die :|)rot)iforifc^e ^Jlegiernug, inbcm fte er!lärte, bag hie belgifdf)en ^rooinjen

einen imabl^ängigen 6taat bilben follten, ^atte beffen 9tcgieruug§form unentfc^ieben

gelaffen. ^and^e tDoUten ]xä} granfreid^ in hie 5lrme toerfen, anbre had)ien an

eine 3fle:publi! nad^ bem 5!Jlufter ber ©d^tüei^. ^otl^omB trat beibem entfd^ieben

entgegen; er begriff, ha% ßuro^a bie ^Bereinigung mit granfreic^ eben fo tuenig

bulben tüerbe, al§ biefelbe toünfd^enStüert^ für *:Belgien fei unb ha^ hex unOermeib=

lid^ getüorbene ^ampf um bie Unab^öngigfcit nur gelingen !önne, toenn man
bie Grogmäi^te nid^t öor ben ^o^f ftoge, ha fte mit 5lu§na^me grantreid)^

fämmtli^ ber üleüolution ungünftig gcgenüberftanben, toeld^e bie erftc *:Brefd^e

in ha^ 2Bert be§ 2[ßiener (SongreffeS legte. „35ur!e," rief er ber 33erfammlung

^u, „l)at 1792 OorauSgefagt, ha% granlreid^ burdf) bie 9{epubli! gelten tüürbe,

um unter einen militärifd^en Despotismus ju fommen; id^ tüürbe baSfelbe mit

gleid^er ^eftimmtl^eit t)ou ber 3u!unft eines republilanifd^en Belgien oorauS=
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faqen. 5ll§ ^omx^k toerben 6ie eine ^a(^t fein, aU ffizpnblil ein ©c§ret!6ilb

(6pouvantail)."

@6cnfo entfd§ieben aber trat et ber ßanbibatnr be§ ^tinjen t)on Oranien

entc^ec^en. 2)ie 5^orbmäc^te, tt)el(^e einfel^en mußten, ba§ bie SSieber^erfteEung

be§ Status quo ante unmöglii^ gehjoxben, tDünfc^ten tt)enigften§ inbirect Belgien

ber £)i)naftie ju erl^alten, inbem e§ unter bk §errfd)aft be§ älteften ©ol§ne§ be§

^önigg t)on ^oUanb gefteEt tüürbe, ber hk ^oliti! feine§ S3ater§ ftet§ gemi6=

IBiÜigt unb felbft Bei ben legten @reigniffen eine groge Si^^'ü'^^ö'ttoö BeoBaij^tet

l^atte. 5[JliIitärif(^ unentfc^Ioffen, unter^anbelte er mit ben 5lufftänbtf(^cn tr)ol)(

ni(^t Oi^ne :perfönli(^e 5l6fi(^ten nnb anerlannte t)on 5lntttier:pen au§, ttjo^in er

ft(^ mit feinen 2^ru:^|)en jurüdgejogen, feierlid^ am 16. OctoBer hk UnaB]^ängig=

!eit Belgiens, tüenn anä) natürlich nur aU öom ^önig eingefe^ter 6tatti§alter,

fo bod^ mit offener Ueberfc^reitung feiner 35oEma(^ten. £)er farbinifd^e ©efanbte

in Stöien ^pxaä) gerabeju ton einem 5lBfaII (döfection) be§ ^rin^en, tüobei biefer

ben ^at]^f(^Iägen be§ §luntiu§ Saipaccini gefolgt fein fott.^) 5lu(^ ©nglanb tuar

anfangt für biefen ^lugtueg unb felBft ^almerfton f(^lug öor, SSelgien SujemBurg

unter ber SBebingung ^u geBen, ba^ ber ^frin^ getuä^It toerbe. £)iefe ^u§fi(^t

mu§te gerabe für 5^ot^omB Befonber§ ijerlodtenb fein. ^ f)aik ba^ beeret

t)om 16. DctoBer 1830 rebigirt, bm^ tuel(^e§ bie :prot)iforif(^e Dtegierung i^re

Ttaä)i auf biefe ^rotjinj auS^ubel^nen fut^te; er l^atte ferner biefen 5lct auf ber

XriBüne gegen SSignon öert^eibigt, tt)el(^er benfelBen in ber fran3öfif(j§en Kammer
a(§ Ufur^ation Bejeii^net, unb e§ mugte il^m ballet aUeg baran liegen, bie 3^1=

ftimmung @uro:pa'§ i^ierfür p gctüinnen. 5lBer er täufdjte ft(^ himn 5lugenBIic!

barüBer, ba^ bk ^reigniffe biefe bt)naftif(5e Söfung ,Bereit§ 'unmöglid^ gemacj^t

l^atten. @r fül^rte in ber 6i|ung t)om 23. 5^ot)emBer au§, ba% ber ^rinj öon

Dranien eBenfo trjenig h)ie irgenb ein ^Dtitglieb biefer i)^naftie jemal§ bona fide

bk ©reigniffe t)on 1830 anerkennen !önne, ber 5lu§fcf)lu§ be§ §aufe§ Dranien

fei t)ielme!^r bie not^^tnenbige ^^olge ber UnaB!öängig!eit§er!(ärung. „äßir bürfen

e§ un§ nid^t öcrl^e^^len, bk S5erträge t)on 1815 Ratten un§ unter eine bo^pelte

6out)eränetät gefteHt, bie be§ ]§oIIänbif(^cn S5ol!e§ unb bie be§ §aufe§ Drani^t.

ünfre UnaBl^ängigfeit !ann nur unter ^toei ,S5ebingungen Beftel^en, So§rei§ung

t)on bem S]oI!e unb ber 2)^naftie, bk Beibe Belgien oI§ eine @eBiet»ertt)eiterung

Betrachteten, unb 5lu§f{^Iu6 Beiber t)on jeber 2^;§eilna!§me an unfern 5lngelegen=

l^eiten. äßenn man frei fein toiH, Behält man ni(^t eine §anb in ben ^^etten,

fonbern gie'^t fte Beibe l^erau§: ba§ l^oUönbifc^e 35ol! prüdtftofeen imb bie ^lög=

Ii(^!eit ber 2^!^ronBefteigung burd) einen l^oHänbifc^en ^rinjen ^ulaffen, l^ei^t

gleichzeitig ba§felBe ^rinci:p auffteEen unb ^erftören. 3)er 5lu§f(^Iu6 ber ]^oEän=

bif(^en 5Dl)naftie ift nid^t Befremblid^er aU ber t)on §oEanb felBft, er ift golge

be§feIBen ®runbfa^e§. ^ie ßrtlämng biefc§ 5lu§fc§Iuffe§ toirb einen großen

@inf(u§ auf bk @ntf(^eibungen ber ^läc^te üBen. SBir toerben baburd^ öielen

^ntriguen pt)or!ommen unb bk ^Diplomatie Bel^errfd^en. S5i§ je^t ]§at 23elgien

ein felteneg (^IM in feinen SSejiel^ungen ^u Europa gel^aBt, e§ tierbanlte bagfelBe

Bi§^er ber gurd^t t)or ber ütepuBli! unb ber ^^ur^t öor xmferer ^Bereinigung

') S)epef(?^e be§ ©rafen ^ralormo bei ^itlebranb, ©ejc^id^te ^xantxd<S)% fett 1830, I. ©. 137.
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mit gxanfretd); je^t tno hexbt^ befeitigt, toüxbe man ung jögen, nel^mt ben ^^^tiitäcn

t)on Dtanien an. 6(^neiben tuir bieje Unter^anblunqen bur(^ eine taf(^e unb

entfd^iebcne @r!Iärnng ab." 2)iefe 35orau§fid§t foHte ftc^ üBer ßrtratten 6e=

töö^ren, benn glei(^ barauf hxad) ber ^olnifc^e 5lufftanb au§, tnelc^er ben ^aifer

9li!oIau§, ber t)otnämIic§ jum ©inmarfd^ bränc^te, nm bem ^önig 3Bi(]^eIm gegen

hu S^ebolntion 3u §ilfe jn !ommen, Balb gan^ aBforBitte, ^rcngen nnb £)efter=

teid^ ernftlic^ Befc^öftigte. „3)a§ ift ber öerl^ängnigüoEfte 6(^lag, ber ben brei

.^öfen BeigeBra(^t töerben !onnte, nun irirb man Belgien feinem 6(^irffal üBex=

laffen muffen/' rief ^IRetternid^, ber öornämlic^ fürt^ten mu§te, ba^ bie ^Betüegimg

naä) (5)aliäien üBergreife. 5Rac§bem nun 2;allei5ranb , aU neuer franjöfifd^er

Söotfc^after in ßonbon, Beftimmt öerf^rot^en, ha^ ^xantxtxä} 35elgien tneber eint)er=

leiBen nod§ reöolutioniren, anä) 3u feiner fran3öftf(^en ©ecunbogenitur machen unb

bie ^rünbung be§ neuen 6taate§ nur gemeinfam mit h^n üBrigen ^rogmäc^ten

BetreiBen tüoHe, billigte ©nglanb, tt)o ber ©erjog t)on SBeEington einem 2ß!§igs

minifterium ^la^ gemacht l^atte, in bie 2^1^eilung ber 5^ieberlanbe unb bie 5lner=

!ennung be§ neuen «Staate^, alfo in eine erfte 33erle|ung ber ä^erträge t)on 1815

unb 3tt)ar in bem fünfte, auf htn e§ 1815 ben größten Söertf) gelegt, ber

(S^rünbung eine§ ftarfen ^ren^ftaateg im 5^orben ^ran!rei(^§. Sorb ^palmerfton

fanb l^ierBei bie ^iiftitnmung be§ ^önigg t)on ^reugen, ber einfa^, ba§ man
unter 3h)ei UeBeln ba§ kleinere iüä^Ien muffe unb fo entrüftet ^etternii^ gegen

bie 5luffteEung be§ ^rincip§ ber 5H(^tintertiention :proteftirte, al§ „einer Bcfremb=

liäjm 5lnma§ung ber franjöfifd^en ^ftegierung, p il^rem 35ort^eile ein neue§

S5öl!erre(^t einzuführen, t)on bem man nie pijor reben gel^ört unb ba^ einfach

ber Umftur^ aller Beftel^enben Siegeln ber euro:päifc^en ^oliti! fei/' fo BlieB

Defterrei(^ unb Otußlanb, tro^ aEe§ 3ötnmern§ üBer btn Sßerrat^ (Snglanb§ unb

bk geig^eit ^reugenS, nic^t§ üBrig, al§ fic^ ber 5Jlac§t ber S5er!^ältniffc gu fügen,

^m 20. £)ecemBer erllärte bie ßonboner ßonferenj: ha bk ©reigniffe ber legten

Monate gezeigt, ba§ bk BeaBfi(i)tigte 33erf(^meläung ber Beiben Sl^eile ber 5Meber=

lanbe ni(^t gelungen unb bemgemäg ber ^^tütd biefer Union nidöt erreicht fei,

muffe man benfelBen burt^ anbre Büttel ju erreichen fud^en unb hk fünftige

Unabljängigfeit S5elgien§ mit ben S^erträgen, ben ^ntereffcn unb ber ©ic^erl^eit

ber anbern 5}lö(^te unb ber ©r^altung be§ europäifd^en @lci(^getoic^tc§ t)erfö!önen.

SSergeBlid^ ^roteftirte ber ^önig t)on öoEanb bagegen, ba% bk ©rogmöd^te,

tüelc^e er ^um 8(^u^ feiner 'iRe^it angerufen, bie 3i^^*ftücfelung feiner ^JJlonard^ie

t^erfügten; bie §au:ptfrage toar entfc^ieben. 5lm 20. Januar 1831 einigte fid^

bk Konferenz üBer bie (^runblagen, nad^ benen bie 5Erennung 33elgien§ t)on

|)ol[anb burrf)gefü!^rt tnerben foKe, regelte ben 5lerritorialBeftanb nad^ bem Status

quo Don 1790, mit lu§nal§me ßujemBurgg, toelcljeS ber ^önig üon ^ollanb

al§ ^ntfc^äbigung für feine frül^eren naffauifd^en S3efi^ungen ertüorBcn mxb er*

flärte Belgien ju einem bauernb neutralen 6taat.

@egcn biefe 33ercinBarung ^roteftirte 33elgien infofern, al§ fic il^m ßu?:cmBurg

entriß. £)ie ßrflärung be§ dongreffeS, tueld^c 9iotl)omB rebigirt, Beftreitct, bo§

irgenb eine ^Jlacljt SBclgicnS ^renjen ol)ne bk ^nftimmung feiner 33olf^t)ertretung

fi?:iren fönne. ßnglanb aBer l}ielt bem gcgenüBcr an bem ^rotocoE tjom 20. 3a=

nuar 1831 feft; benn e§ l)atte lange .«f^ön^ife gefoftet, baSfelBc ju 6tanbc ju
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Bttngen. SlaEetjranb t)erfu(^tc !^axtnäc!ig, bcm futc^tfomcn ß^tgei^ ßoui§ ^^i=

Itp|)e'§ eine ^efriebiguttg 311 tjerfi^offen imb bie SSertniifelimg für einen Öel6tet§=

cttoexB f^ran!xeid§§ aug^ukuten. ^almetfton trat bem mit ber größten @nt=

fd§ieben]^eit ent(^egen nnb erüärte, ^ranfreic^ bürfe ni^i einen ^rantgarten ober

einen 35^ein6erg erl^alten. @lei(^tüo^I gingen biefe ^ntrignen an^ na^ bem

20. ^annar fort, Bi§ enblic^ (Saftmir ^erier einfa:^, ha^ hk SÖßünfc^e be§ Königs

nic^t bnrd^jufül^ren feien, tüenn man e§ nit^t anf einen ^rieg mit @nglanb an=

fommen laffen tt)oEe. £)iefetBe jtneibentige §altnng geigte ^xanlxti^ in ber

b^naftif(^cn i^rage. ^aä)hcm ^allet)ranb'§ erfter ^lan, ben ^önig t)on 6ad§fen

na^ 33rüffel gn fe^en, fein Sanb ^rengen unb bagegen ba§ lin!e 3fi:^einnfer

gran!rei(^ 3n geBen, fnrj aBgeiniefen unb aii^ ber 33orf(^Iag ßoni§ ^]^ilip^e'§,

feinem D^effen, einem nea:^olitanifc§en ^rinjen, hk ^rone ^u geBen, Beseitigt tüar,

traten ft(^ hk Sanbibaturen be^ ^erjogg t)on ßenc^tenBerg unb be§ ^erjogS tjon

5^emour§ gegenüBer. ©rfterer al§ na^oIeonif(j^er ^rin^ mugte Soui§ ^:§ili:|}:^e

Befonber» anti:pat^if(^ fein, hk feine§ 6o:§ne§, bie er leB^aft BetrieB, ben anbern

Wd^im nid^t miuber. @inerfeit§ öerfprac^ er nun ben le^tern hk SÖßo^I 9^e=

mour§' nic§t anjunei^men; anbrerfeit§ liefen feine 5lgenten in SSrüffel bur(^=

Blitfen, ha% er bie§ boc^ tl^un toerbe, tüenn eine DoEenbete 2^!§atfa(^e torliege

unb bie Belgift^en 25ertreter in ^ari§ fc^rieBen: ber ^önig tüünft^e nid^t» mel^r

aU äu einem 6(^ritte geätoungen p tüerben, „ben au§ freien 6tüc!en ^u tl^un,

er eine faft unüB ertninblicke ßuft em:pfinbe". 9^ot^omB er!annte, ba§ Beibe ^an=

btbaturen un:t3oIitif(j§ feien; ha man ft(^ aBer bur(^ hk ^dijl Seud§tenBerg'§

5ran!reid§ bauernb entfrembet l^ätte, o^ne Europa ju gewinnen, entfc^ieb er fid^

für ha^ Üeinere UeBel unb ftimmte für 9^emour§, ber benn aud§ mit einer

^lel^r^eit öon ^toti Stimmen ertt)ä!^It tüarb. %a^^ ^uöor l^atte hk ßonferenj

in Sonbon aEe ^rinjen ber fünf großen euro:j3äifd§en i)t)naftten au§gef(^Ioffen,

h)a§ ^^aEei^ranb freiließ nur ad referendum na^m ; inbe§, al§ be§ ^önig§ |)erfijn=

lid^er Unterl^änbler, @raf glaT^aut, mit ber 3^a(^rid§t öon ßnglanb eintraf, ha%

ba§feIBe entfd^Ioffen fei, hk ^nna^me ber SOßal^I eöentueE mit Bewaffneter §anb

3u öer^inbern, tuagte ber ^önig „mit jener ehrgeizigen 6(^tt)ä(j§e, tnelc^e hen

^runbäug feine» ß;:^ara!ter§ Bilbet,^)" nic^t tt)eiter ju ge^en unb lel^nte jögernb

hk ^rone aB, lieg aBer f^3äter ein grogeg SBilb malen, ba§ hk Deputation be§

ßongreffe§ barfteEte, tt)ie fie hk ^one bem ^erjog antrug.

5!}lan fc^ritt nun gur ß^onftituirung einer 9tegentfd§aft, unb nat^bem ber

gürft t)on Signe aBgele^^nt, tüurbe ber Sharon 6urlet be Sl^oüer jum Ü^egenten

gettjäl^It. UnmtttelBar barauf tüarb 5lot!§omB gum @eneralfecretär be§ augtüär=

tigen 5Jlinifterium§ ernannt, eine 6teEung, bie er Bi§ 1837 Beüeibete unb in

tüeld^er er feine Bebeutfamfte biplomatifc^e 3Ößir!fam!eit entfaltete. @r fal), ha%

SSelgien fi(^ in einer 6a(fgaffe Befanb. £)ie ß^onferenj ^atte fi(^ getüeigert, hen

^roteft gegen bie 5lBtrennung bon Su^emBurg auc^ nur gur ^enntnig ju ne^^men

unb ßoui§ ^]^ili:p:pe genöt^igt, bie ^a^I ^emour§' aBpIel^nen. £)er 9tegent erlieg

nun am 10. ^är^ eine ftar!e ^roclamation, in ber er erüärte: hk ?lation

tüerbe ben ^roteft i^rer SSertreter aufredet ju i^alten toiffen unb hk 3flet)oIution,

1) %ept]^e be§ jarbinijd^cn ©efanbten in ^att§ bei «^ißebronb I, <B. 185.
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bte fic tro| hex S5ettxäc|e t)on 1815 Begonnen, anc^ tro^ ber ßonbonei* ^rotocolle

Beenben. ^alnterfton toeigette ftd^ baxanf, ben Belgifc^en S5eöoIImä(^tigten ju

em:pfangen, etflärte bte SSefc^Iüffe t)ont 21. Januar für unantaftbar unb 6e*

nter!te, e^e bte S^elgier ntc^t x^xt gegcntl^eiligen ^Inf^md^e aufgäben, fei e§ unnü^,

üBex bte äßal^I be§ ©out)erän§ ju üerl^anbeln (Bulwer, Life of Palmerston, 11.

p. 53 ff.). 3^ot^oTnB crfonnte, ha^, um tioi:tt3äxt§ ju fomnten, man Seibe f^ragen

jufammen Be'^anbeln muffe, benn S5elgien lonnte offenbar, tro^ ber ^efc^lüffe

be§ (S:ongreffe§, nid^t o^ne S^erftänbigung mit ber Sonferenj öon ber Stelle

!ommen unb bte ^ortbauer be§ ^rot3iforium§ tnurbe immer gefäl^rlic^er. ^ic

b^noftifc^e Q^rage mußte alfo ol^ne SSerjug gelöft unb ^ugleitf) t)erfuc§t tuerben,

eine günftige ^lobification ber ßonferen^Befc^Iüffe öom 20. ^önuar ju erreichen.

S5ereitö im 3^oöemBer 1830 ^atte fi(^ bie 5lufmer!fam!eit be§ bi^Iomatifd^en

(5;omit^§ auf bk ^erfon be§ ^prin^en 2eopoIb§ t)on ßoBurg, be§ 335itttt)er§ ber

einzigen Soc^ter ^eorg'§ IV. gelen!t, oBtool^I berfelBe foeBen naä) langem 3ögern

hk grie(^if(^e ^rone au§gef(^Iagen. £)amal§ üBertnog aBer in ^Belgien no(^ hk
5leigung, fi(^ an ^xanlxtiä) an^ulel^nen; Ie^tere§ tnoHte in ber Hoffnung, 3fle=

mourg burd§3ufe^en , ni(^t§ öon einer (5;oBurgif(^en ßanbibatur l^ören unb äBel=»

lington, ber bem ^rinjen tnegen 5lBlel^nung ber grie(^ifc§en ^rone gram h)ar,

l^offte no(^ hk oranifd^e ^»i^naftie 3u erl^alten. 3^a(i)bem aBer 5^emour§ Befeitigt

unb ^almerfton an hk Stelle 5lBerbeen'§ getreten tuar, ftanb hk 6a(^e anber§.

i)er englifd^e ^inifter fal§ im ^ringen ßeo:poIb naä) beffen 25ergangen!^eit einen

SSerBünbeten unb tuar Bereit, um i5ran!rei(^§ Sitftitttmung p gettjinnen, eine

§eirat^ mit 2oui§ ^]^ili^:|)'§ %dä)kx jujugeBen. £)iefer @eban!e fanb in $ari§

Beifättige 5lufna:^me unb 5!Jlitte 5l:|3ril gaBen Beibe Tlä^it t)txixanliä) in SSrüffel

t)on il^rer Ö^eneigtT^eit für biefe ßomBination ^enntniß. @nbe ^pril 1831 lieg

ber ^inifter be§ ^lu^tüärtigen , ßeBeau, hzn ^rinjen burc§ eine Vertrauliche

^iffion fonbiren. £)erfelBe ttJoEte !luger Sßeife nur Bebingung§tt3eife bie San=

bibatur annel^men; feine ^diji foHte nur hk S5rüc!e ju ber mit ben @ro6=

möchten p erjielenben 25erftänbigung fein. 3« ^^^ ®^^^ mußte man fi(^ tjor

oHem üBer hk ijrage ber ©renken unb ber ©taat§f(!^ulben einigen, fo ha% @uro:pa

SSelgicn unb feinen ^önig aner!ennen !onnte. ^ei biefer Q'^^'^^c^'i^ng BlieB ber

^Prinj, tro^ aller SSemü^ungen ber ^Belgier, i^n 3U fofortiger ^itnal^me gu

Betüegen. ^ilotl^omB fanb bieg burd^aug richtig; Mre ber ^rin^ ol^ne fold^e 33er'

ftänbigung in SBrüffel erfd^ienen, fo toürbe hk S^olge nad^ feinem braftifd^en ^^(u§=

bruct getüefen fein, „qu'il n'y aurait qu'un revolutionnaire de plus", ^m
25. ^ai fc^lug 91otl)omB mit 84 anbern 5lBgeorbneten ben ^rin^en aU ^önig

t)or unb Beantragte brei ^^agc baratif, mit ber ßonferenj Ijinfid^tlid^ ber ftreitigen

^eBietgteile auf (S^runblage einer @elbentfdf)äbigung in Untcrl^anbluug ^n treten,

um bie ^nnal^mc be§ ^prinjcn möglich 511 mad^en. ^er Intrag tüurbe am
2. 3iini mit großer ^lel^rf^eit angenommen unb am 4. Scopolb jum Al'önig ber

SSelgier getüä^lt. (J§ l^anbcltc fid^ mm bariim, biefe 3[ßal)l jur ^Incr!ennung

burc^ bie föroßmäd[)te ^n Bringen; unb 311 bem 3^cd^ tmirbe 5iotl)omb mit

S)et)au?: nad^ ßonbon gcfanbt. T)k Üiegierung tüoHte gleid[),^eitig bortr)in bie Dom

Kongreß ernannte ^c:^utation aBgel^en laffen, tneld^e beut ^kinjcn bie 2ßaf)l

anzeigen foEte. 5!Jlit rii^tigcm lad tniberfc^te fid^ 5^otl}omB bem unb erHärte,
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erft muffe bie Untexl^anbtimg Beenbet fein, el^e bie Deputation officiell ent:|3fangen

tüetben !önne. 2)ex S^iec^ent, bet tüenig SSertrauen auf biefe Unterl^anblung fe^te,

meinte: c^S fei bo(^ jiemlid^ anmafeenb, ha% et glaul6e, bet £)e|)utation exft bie

S^l^üxen öffnen ^u muffen. — „^axnm ni(^t/' erU)iberte 9^otl§omB einigermaßen

betle^t; ,,man fie^t Ijeute p %ac^t fo manche Dinge. — 6ie 3. f3. $err SSaton

finb 3flegent t)on SSelgien!" — ^oüjoxnb ^atte glei(^ nac§ ber ^a^^l bem ^Pxinsen

eine Den!f(^xift üBexfanbt, tücl(^e au§fül§xte, tok hu ©ac^e anjugxeifen fei. ^m
8. 3funi em:|)fing bex ^xinj il^n unb Deöauj. „6ie l^aBen/' fagte ex, „mix

mc!§xmal§ gefd^eute unb :patxiotif(^e ^Mnnex gefanbt, aBex leinex bexfelben l^at

mix einen $pian öoxiegen !önnen. §al6en Sie einen fold^en?" — „3a, toix

^abm einen ^4^(an," extöibexte ^oiijoxnb , unb fe|te benfelBen au^einanbex;

bex ^xiuä machte fi(^ texfd^iebene 5lufäei(^nungen unb Bat bie §exxen, am näd)ften

Slage h)iebex3u!ommen. 5l(§ fie exfc^ienen, fagte ex '^oti)Oxnb : „^ä) t)exfte]^e ie^t

bie 2)en!f(^xift, tüeld^e ©ie mix gefanbt. äßix fönnen ^um ^kh !ommen. ^un
muffen 6ie \xö) in S5exne!^men mit ben ^itgliebexn bex ßonfexenj fe^en, juexft

mit Soxb ^almexfton, iä) ^abe 6ie bei i^m angemelbet." 51I§ fie ^axlBoxougl)

§oufe öexiießen, fagte 5'lot^omb feinem ©enoffen: „5luf lehtn gaE tt)ixb bie§

nic^t Itjie bie SSxabantex Üteüolution enben." 5Die beiben untex^^anbelten nun

mit ^palmexfton, SSaxon SSüIott) unb SGßeffenbexg. ^njtoifi^en dbtx toax hk
De:putation be§ 6ongxeffe§ glei(^fall§ in Sonbon angefommen, tüol^nte in bem=

felben §oteI unb !onnte bo(^ tnebex t)om. ^xinjen empfangen tüexben nod^ an

h^n Untexl^anblungen tl^eilnel^men ; eine Sage, hk füx Mht %^txle unbequem,

obex unt)exmeibli(^ toax. Denn e§ toax öon l^öd^ftex 3Gßi(^tig!eit, ha§ ©el^eimniß

3U toal^xen unb hk§ gelong in bex %f)ai fo gut, ha^ bie in Sonbon antoefenben

^oEänbifd^en S5et)oEmäd§tigten t)on bex ganzen 6ad§e ni(^t§ al^nten^). Untex

5Jlittoix!ung be§ ^xinjen gelang e§, bon bex ^onfexen^ toic^tige unb öoxtl^eil^afte

^lobificationen bex Bases de Separation t)om 3anuax 3U exlangen; am 25. ^uni

touxbe hk 6(^Iußxebaction gtoifc^en htm ^xingen, ^palmexfton unb ben beiben

ßommiffäxen öexeinbaxt, am 26. nal^m hk ßonfexen^ hk^ ©xgebnife an. 5^otl^omb

toax bie Seele biefex Untexl^anblung ; i!^m toax hk gan^e gefc^ic^tlic^e ©nttoitfelung

bex ftxeitigen gxagcn !Iax unb ex übexjeugte hk ^itgliebex bex Sonfexenj öon

bex tlnmögli(^!eit, hk 3anuaxbefd)Iüffe bux(53ufü:^xen. ^l^m t)oxne^mlid§ gebül^xt

bex 9flu]§m, bie fogen. 18 ^xtüel buxd^gefe^t p l^öben. Dex ^etoinn bexfelben

füx SSelgien beftanb in SSejug auf ha^ ©ebiet ^unäi^ft baxin, ha% bie Iujem=

buxgifd^e S^xage au§gef(i)ieben touxbe unb offen blieb, toä^^xenb bex füx S5elgien

günftige Status quo U^ ^u exfolgtex 35exftänbigung mit §oEanb unb bem

beutfc^en SBunbe foxtbauexte; baß fobann SBelgien§ 5lnfpxüc§e auf hk na(^ bem

SBefilftanb öon 1790 in bem Gebiet bex ^ollänbifd^en S^lepubli! eingefd)loffen

getoefenen fxemben S5efi|ungen anex!annt touxben, toobuxi^ hk ^löglid^leit exbffnet

tüaxh, gegen biefe bie ^xobinj Simbuxg ganj obex tl^eiltoeife ein^utaufd^en. ^in=

fic^tlic^ bex 6taat§fc^ulb fteEten bie 18 5lxti!el ben gexec^ten unb füx SSelgien

1) 5lm 29. S)ecbr. 1843 ft^rieb ^oii)ovxb an i^ufte: „Ne voiis etes-vous jamais demande

ce que les plenipotentiaires hollandais faisaient ä Londres pendant la negociation des 18 articles?

Ils ne se sont doutes de rien." (Stufte, Souvenirs du Baron Nothomb. 1882.)
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üort^eill^aften ^runbfa^ auf, ha% jebeg ber Beiben ßänbet bie 8(^u(bcn ju

trafen l)dbz, tDeld^e e§ in bie ©emeinfd^aft einc^eBrac^t unb ha% bie tüäl^rcnb

bexfelBen contral^ixten nac§ einem Billigen SSerl^ältnig ju t^eilen jeien. %m 5(6enb

be§ 29. 3uni eni:|3fing nun ber ^tin^ hk 2)e:|3utation unb erüärte tl^t, ba^ fo=

Balb ber ßongreg bie 18 5lrti!el angenommen ^aBen tüerbe, er fcinerfeit§ hk

^rone annel^men unb fic^ untjerjüglit^ naäj SSelgien BegeBen tnerbe.

£)ie :prot)iforifc§e 9legierung toax burd^ ha§ ßrreic^te üBerrafd^t, ber Ütegent

^atte Bi§ jum legten 5lugenBlic! ni^i an hk 5Innal§me Seo^olb'§ geglauBt^).

%U ^ot^omB bie 18 5Irti!eI öorIa§, rief ber Mttsminifter SSart^elem^: „C'est

plus beau que la Belgique de Marie Th^r^se." ^i^i fo leidet tüar e§, btc

3lnnal§me biefer S5afi» im ß^ongreg burt^pfe^en, tüo bie ^abicalen, bie nie Be=

friebigt tnerben !onnten, hk 5lrti!el -heftig angriffen. ßeBeau unb 3^otl^omB

traten fur(^tIo§ ber bro^enben Unpo^pularität entgegen; „e§ l^anbelte ft(^/' fagte

^lot^omB, „um eine £)i§cuffion, tüeld^e üBer hk UnaBl^ängigMt S5elgien§ ent=

f(Reiben mußte." 5!Jlit lit^töoEer ^räcifton legte er hk gefd^ic^tlid^en imb ftaat§=

re(^tli(^en 5Iu§gang§:pun!te bar: „voilä les falls, 11 n'est pas dans mon pouvoir

de les detmlre;" er fe^te hk ^afi§ ber neuen S5ercinBarung au§einanber, nad§

ber §oIIanb auf ben S3efi^ftanb t)or ber ^Bereinigung mit SSelgien äurücfgefü^rt

tnerben foEte, fc^ilberte hk ©efa^ren, tüelc^e hk UnaB^ängig!eit Bereite t>on t)er=

fc^iebenen ©eiten in ^yrage gefteEt ^ftatten, Betüie§ burd^ feine 5!}littf)eilungen

üBer hk Unter^anblungen , ha^ ha^ 5!}löglid§e erreicht, baß ba§ ^^otl^tnenbigfte

fei bie UnaB^ängigfeit be§ 2anbe§ 3ur allgemeinen 5lner!ennung 5u Bringen unb

ha^ hk 5lBIc:§nung aEe§ auf§ 91eue in ??rage fteEen tüürbe.

5lm 9. 3u(i erfolgte hk ^nnal^me ber 18 5lrti!el, am 19. em^jfing 5^ot]^omB

mit ben anberen ^Jlitgliebern be§ S5orftanbe§ be» ßongreffe§ hm ^rinjen £eo:|3oIb

im ©(^loß bon Sae!en unb üBerreii^te am 21. bem erftcn ^önig ber S5elgter

hk g^ormel be§ @ibe§ auf hk 3}erfaffung. „£)]§ne hk ^diji unb ^Innal^me be§

^rinjen gaB e§ !ein unaB!^ängige§ SSelgien; lel§nte er aB, fo !^atte ba§feIBe ni(^t

brei ^Jlonate me^r ju leBen" fc^rieB er f^jäteran 3[ufte.

3nbeß auc^ fo toar man ni^i üBer ben S5erg. i)er ^önig t)on §oEanb,

l^eftig erbittert üBer hk 18 Wrtüel, hk für i^n eine öoEftänbige UeBerrafd^ung

toaren, er!lärte: er toerbe SSelgien, toenn bagfelBe nid^t imBebingt ha§ ^rotocoE

t)om 20. Januar annel^me, al§ ^Jeinb Betrai^ten unb fünbigte htn 2[ßaffenftiE=

ftanb . . Spinnen tüenigen klagen toor bie üeine Belgifd^e 5lrmee gcfd^Iagen unb

hk |)oEänber mad^ten erft §alt, al§ t)om 6üben hk granjofen einrüd^ten.

Diefe ßreigniffe toir!ten aud§ biplomatifd^ ungünftig für SSelgien; toäl^renb bie

3Bertretcr ber @roßmäd)te in Sonbon nad^ ^nna^me ber 18 5lrtiM fofortige

'^nerfennung be§ ^önigreid§§ in 5lu§ftd^t gefteEt, Verlangten fie je^t neue 3]er=

r)anblungcn unh festen, al§ SSelgien barauf einjugefjcn aBlel^nte, am 14. OctoBcr

einfeitig hk 24 ^rtüel feft, hk SÖetgien ben beutfd^en 5lf)eil ßuycmBurgS unb

*) „Le regent ne croyait pas ä l'independance beige; la foi nationale lui manquait.

II comptait revoir ce qu'il avait vu, la reunion a la France. II revait pour lui-meme la

pairie fran^aise. Jusqu'au dernier moment, jusqu'ä la veille du depart du prince Leopold de

Londi'es, il a doute de l'acceptation de S. A. R. Cette acceptation lui semblait une folie."

(^}tot^omb an ^ufte 29. 3)ecbr. 1869 1. c. p. 12.)
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ba§ tcd)te 5Jlaa§ufer aBf^rodjen. 3i^^ci(^ erüärten fte Betben ^l^eilen, ha^ btefe

5lrtt!cl enbcjültig imb untüibexruftit^ feien, ha^ fie beren 5lu§fü:^rung cjarantierten

nnb eöentnell erjtüingcn tüütben. ^^Jot^omB, bei* am 10. ©e^tembet in Befonbeter

<5enbnng na^ ßonbon c^ec^ancicn ttjat , !äm:pfte öerqeBIic^ gegen bie ©ntfi^Iüffe

ber Wciä)k, nm tt)cnigftcn§ ba§ teilte ^aa§nfei: ju erl^alten. 5^ac§bem er ba§

SEertain 6d§titt für ©(^ritt öert^eibigt nnb einige üeine S^Ö^ftönbniffe burd^=

gefe|t, fal^ er ein, ha^ Beffere SScbingungen nic^t 3n erreichen feien, nnb Belgien

noi^geBen ntüffe. ^attel)ranb Tratte fofort naä) ber nenen SSenbnng feine alten

6c^li(^e tüieber Begonnen nnb fn(^te $ren§en für hk X^cilnng ^n getüinnen, ba

hk ßreigniffe gejeigt, ha^ S3elgien feine UnaB]^ängig!ett nid)t Bel§au:^ten !önne.

^lotljontB erhielt l^ierDon ^nnbe nnb tnar üBeräengt, ha^, Bei ber offenBaren

Ungnnft ber brei aBfoIntiftifdjen ^äi^te, hk UnaBl^ängigfcit nur burd^ re(^t=

zeitiges @inlen!en 3U retten fei.

6toc!mar tüar berfelBen 5lnfic^t nnb rietl^ bent ^önig, bent bie ^nnal§nte

ber 24 5trti!el fef)r ft^tüer hjurbe, gegen biefelBen gu f(^reien, aBer aEe§ ju t!^nn,

um hk 3uftimmnng ber Kammern 3U erreii^en. 5Jlot^omB l^atte l^ieBei in erftet

Sinie bie unbanIBare ^ufgaBe, bie SSerfammInng t)on ber ^ot^tnenbigfeit be§

0:pfer§ ju üBeräengen. „^ä) iDei§ nic^t," fagte er, „oB S3elgien, conftituirt tt)ie

ßuro:|3a e§ tiorfc^reiBt , tüirb leBen !önnen, tt)a§ i^ toeig ift, ba§ e§ gegen=

tüärtig fic^ ni{^t anber§ conftituiren !ann." @r füT^rte hk^ mit fold^er S5ereb=

fam!eit au§, ba§ ber ^linifter be» 5lu§U)ärtigen , be ^ulenaere, il^m nad^^er

fagte: „Vous grandissiez en parlant ä tel point, qu'il n'y avait plus que

vous dans la salle." £)ie 24 5lrti!el tDurben angenommen nnb am 15. 9^o=

öemBer fd^Iog Söelgien, mit ben fünf ^äc^ten einen 35ertrag, in tt)el(^em Ie|tere

bie 5lu§fü^rnng berfelBen nnb 5lner!ennung be§ ^önigreid^g ^nfagten. 3e^t erft

tuar biefe§ in 6i(^er!^eit.

5lu(^ an ben folgenben Unterl^anblnngen üBer bie 5Iu§fü^rung be§ S5ertrage§

Dom 15. 5flor)emBer uaT^m ^flotl^omB ^eröorragenben ^ntl^eil. ^a §oIIanb fi(^

nit^t fügen tooEte, üBerfi^ritt ^m^ franjöfifc^e 5lrmee ^um jtüeiten Tlak hk
(S^renje nnb rücfte auf 5lnttt)er:pen t)or; hk Betgifc^en „Patrioten'' :|3roteftirten

gegen biefe 5lntaftung ber nationalen ß^^re, Inäl^renb hk eigene 5Irmee jur Un=

t!^ätig!eit berbammt fei. 9^ot]^omB trat folc^en 5luftt)aIIungen entgegen, inbem er

barlegte, iüie bie tuir!(id§e Sage fei: „^ür un§ ift ber SSertrag t)om 15. 5^ot)emBer

ein @etüaltact; möge ba§ SOßer! be§ ^u§Ianbe§ fi(^ bur(^ ha^ Wu§Ianb öoEenben.

SSelgien lonnte ben SSertrag, tt)a§ hk @eBiet§frage Betrifft, nic^t felBft au§=

führen; e§ ptte einen 5lngriff§!ricg gegen ^oEanb nur unternehmen !önnen,

um jenen SSertrag ^u t>erni(i)ten. 5lBer bamit l^ätten 6ie @uro:pa ben §anbfc^ul§

l^ingetüorfen. S5erni(^ten ©ie ben S5ertrag t)om 15. 9^ot)emBer, fo giBt e§ feine

@emeinf(^aft me^^r 3tt)if(^en S^nen nnb ben anberen S5öl!ern, 3it)ifd^en 35rem
Äönig unb ben anberen Königen. 6ie tüerben nur eine Summe ton ^nbiöibucn

nnb eine neue 5lrt ^aria§ in ber euro:|3äif(^en @efeEf(^aft fein. @ut ober fc^lec^t,

ift ber SSertrag alfo unfer (gjifteuätitel ; lauten ©ie ft(^ hk^ fBlaii au§ htm

6tanbe§=üiegifter ber S5öl!er auS^nreigen.'' 9^a(^bem nun hk franjöfifij^e 5lrmee

lnttt)er:|3en gur ß!a:^ituIation gestüungen, Beantragte ber Q^ül^rer ber tüan!el=

mütftigen £):p:|)ofttion , ©enbeBien, nid)t nur berfelBen htn ^an! be§ ßanbe§ gu
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Bezeugen, fonbern anä) ba» ^enftnal in ber @6ene t)on 335aterIoo ju jerftören.

@egen biefen ^tneiten ^l^etl be§ ^ntragg erl^oB ^lotl^omb fi(^ mit @ntf(^ieben=

]§eit unb Brachte il^n 511 gaU: ,3enn bie 6(^Ia(^t Don Sßatexioo/' fachte er,

„t)on benen cjetöonnen tüäxe, tncld^e feitbent nnfret UnaT61^ängici!eit ^n §ilfe ge=

fontmen ftnb, fo tnäre e§ anf lange 3ctt nm unfre llnab^ängigfeit gef(^el§en ge=

tiefen nnb t)ieEeici§t tnäre bie 6tabt, tüo tnir je^t tagen, ftatt bie §auptftabt

be§ nenen ^önig§rei(^§ Belgien jn fein, tüieber chef-lieu be^ 5i)^Ie=£)e^attentent§

geworben, ^an barf nid^t in £)entfc^Ianb nnb ©nglanb am ®efül§I nnfxer

UnaB]§ängig!eit attjeifeln/'

^aä) langen SSet^anblungen !am e§ am 21. ^ai 1833 jtnifd^en ben 3öeft=

machten unb .g)oIIanb jn einet 6ont)ention, toeld^e ^Belgien einen Big jum 51B=

fc^luß be§ beftnitiöen 3^*ieben§ betBürgten 3Baffenftittftanb , gtei^eit ber @(j§iff=

fa!^tt auf ber 6(j§elbe nnb ^Jlaa» unb g^ortbaner be§ Status quo in SimBurg

unb SujemBurg ftd)erte. £)ie§ tDar ein für ba§ neue ^önigreid^ fel^r t)ort]§eiI=

]^afte§ ^rot>iforium ; inbem e§ auf hk fofortige Ütäumung ber Üeinen nod§ bon

^oEanb Befe^ten ^piä^e öersid^tete , Bel^ielt e§ hk genannten, ineit Bebeutenberen

@eBiet§t^eile in feiner ^anh, erreichte hk ^reü^eit ber §anbel§= unb 6(^iffal^rt§=

Betüegung unb hzn luffd^uB ber 3tiW^^Ö§öß^*^fit(^to9 ^^^ ^te ifjvx auferlegte

^ente, toä^renb e§ au§ htm ^rot)iforif(^ Bel^altenen ^eBiet hk Steuern Begog.

%nä) hk^ toar toieber ber D^^ofition ni(^t genug; bo(j§ erreichte 5lotl§omB, baß

\^x ^abel§antrag gegen ha^ ^inifterium tertüorfen tüarb.

^nbeg ber 2Bunf(^, ben er bamal§ au§f^ra(^, ha^ biefer Status quo etüig

Serben möge, foEte fid^ ni^i erfüllen. @§ tüar richtig, baß berfelBe nur mit

25elgien§ S^iftinimung geänbert tnerben lonnte; aBer al§ Einfang 1838 ber

6tarrftnn be§ ^önig§ t)on §ollanb enblic^ geBroc^en toar unb berfelBe ft(^ un=

bermutl^et ^ur ^nnal^me ber 24 5lrti!el Bereit erflärte, fanb ^Belgien mit feiner

S5el^au^3tung, baß bereu einfa(^e 5lu§fül^rung :mmögli(^ getnorben. Bei htn

Wää)kn !ein (^c^öx. ©nglanb erllärte fofort, e§ tuerbe in ber (5^eBiet§frage

ftreng an ben 24 ^rtüeln feftl^alten unb al§ ^xantxeiä) beut Beitrat, tuar hk

6a(^e entfi^ieben. 5^ur eine 35erminberung ber t)on SSelgien 3U 3al^lenben diente

um 3 Millionen unb @rlaß ber S^üdftänbe ber Sc^ulb Bi§ jum 1. Januar 1837

!onnten bur(^gefe^t tuerben.

£)ie Regierung !am baburd^ in eine fel^r fd^tnierige Sage. ^a§ ßanb, burc^

ha^ günftige ^rot)iforium öertüö^nt, geriet^ in eine ftar!e ^ä^rung, al§ bie 51B=

mad^ung jtDifd^en ben ^Md^ten imb §oEanb Be!annt Inurbc ; unb biefe Erregung

fanb heftigen 5lu§bruc! in ben Angriffen ber D:|3;|3ofition gegen ha^ ^inifterium,

ha§ no(^ baju felBft in DoHer ^Inflöfung Begriffen tnar. £)er ^önig l)atte in

feiner ^^l^ronrebe pgefagt, hit Ütei^te be§ ßaube» mit 25e^arrlid^!eit unb ^utl^

3u tjert^eibigen, bie ^rieggpartei nal^m le^teren 5lu§brucf aU Si^ftttumung.

5^ot5omB geftel^t, baß er biefe 2^ragtDeite be§ 2Qßorte§ nid^t Bcred^net, aBer BlicB

nad^ lüie tjor ber Infid^t, ha% ber ^rieg unBebingt 5U tjermeiben fei. Einige

^inifter gaBen i^re ^ntlaffung; 91otl)omB ftanb mit 5De ^^l^euj allein auf ber

SSrefd^e. k)ie dhhcn öom 4. unb 12. ^Mrj 1839, mit tücli^en le^tercr bie 5lot]^=

tnenbigfeit be§ S5eitritt§ gegen bie Q^anatifer bc§ SBiberftanbcS Bi§ jum 5leußer=

ften t)ertl)eibigte, finb t)ieltei(^t bie Befteu, bie er gcl)alten l)at. @r fd^loß mit
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ben SOßotten: „Unfere Oteöolution ift T6eenbet, öor ifjxem neunten ^al^re^tag beflnittö

Beenbet für SSelgien unb @uro:pa. 5£)a§ ift ein gto§e§ @xeiqni§, ba§ größte feit

1830, e§ Bebeutet hk §exftellung be^ g^i:ieben§ im tneftlic^en @uro|3a. i)ie

tJtetJolution ift aBgcfc^Ioffen , meine getreu, unb fie ]§at i^re SBeftimmung nii^t

öetfe^lt, ttjeil fie ber SOßelt bie Belgifd§e 5flationaIität gegeben ^ai] fie ^ai nid)t

5lIIe§ exn:ei(j§t, aBet 5Riemanb exteic^t auf biefer ©xbe aEe§ unb gleid). ß§ giBt

dnm ^un!t, tno bie 9tet)oIutionen ftiE l^alten unb felBft gu einem 33crglei(^

!ommen muffen, tnenn fie üBerI)au:|3t gelingen foEen. @§ tnat eine gtoge 6(^Ia(^t,

bie aä)i ^al^re bauexte; leibex finb ni^t alle ^äm^pfex Bexufen, fi(^ be§ 6iege§

3u fxeuen, aBex bex Sieg ift ba» 2öer! 5lllex. £>iefe 9iet)oIution tnixb mit ex=

^oBenem §au:|3t in bex ®ef(^i(^te baftel^en, benn fie ift glüc!Ii(^ imb magtoll

getoefen. ^it Beif^iellofen 6 d)tt)iexigleiten xingenb, ]§at ftd§ hk Belgifi^e 9^ation

conftituixt; benen, bk nic^t an fie glauBten, ^tit fie Betniefen, bag fie leBen§=

fällig ift; ben ^In^ängexn fxeiex 3nftitutionen ^t fie gezeigt, ha% bk Oxbnung

fi(^ mit bex gxögten gfxei^eit textxägt; bk SSexfec^tex bex matexieÜen Qntexeffen

l^aBen anexlennen muffen, ba^ fie bk i)ffentli(^en 5lxBeiten tnie bk ^xit)at=

inbuftxie 3U oxganiftxen öexftanb. ^ie 9^et)oIution t)on 1830 ^ai getl^an, tt)a§

!eine anbexe ^u 6tanbe geBxad^t, fie l^at ein 35oIf, eine 25exfaffung, eine £)^naftie

gefd^affen unb bk^ bxeifac^e @xgeBni§ ift ol^ne S3üxgex!xieg , o^ne au§tüäxtigen

Äxieg exxei(^t. 6ie l^at ba^ Beunxul^igte i&nxopa unb bk enttl^xonte £)t^naftie

genötl^igt, ba^ neue 33ol! unb bk mm ^paftie anguex!ennen. ^aä) ^ugen

buxc^ ben @eift bex ßxoBexnng, im ^nnexn buxd^ ben ö^eift bex ^naxt^ie Be=

bxoi^t, l^at fie ft(^ ben 5lnax(^iften, tüie ben ßxoBexexn entgogen, bk, fei e§ 1814,

.

fei e§ 1830, öexioxen tt)a§ fie Befagen. StBäl^xenb bex fünf ^a^xt, tt)o i^x bk

euxo:|3äifc§e ^i:pIomatie ^ul^e lieg, l^at fie i^xe SeBenSfä^igMt glänjenb Betnäl^xt;

tdkbex in bie ^xeife biefex f)iplomatie ]^ineinge3ogen , ijai fie gexungen, aBex

t)exgeBIid§, fie l^at nat^gegeBen, aBex nux inbem gan^ @uxo|)a fi(^ toibex fie ex=

IftoB. @§ ift !eine Une:^xe @uxo:pa ju tneid^en, e§ ift öielme^x eine @]^xe 5u t)ex=

langen, ba^ e§ @uxo:|)a fei, toeI(^e§ bie goxbexung fteEt. 5luf bk Beiben gxogen

5^ationen, tüeld^e SSelgien in 6tid§ gelaffen, fäEt ba§ Sl^extDexflii^e, ba§ in bem

5lcte liegt, bex bie ütebolution aBfd^liegt. 25on ben ^axlamenten fjxan!xeid)§

unb @nglanb§ tdixb bie ©efd^ic^te 9led§enf(^aft bafüx foxbexn; aU SBelgiex fü]§le

i^ miä) tnebex ente^xt no(^ exniebxigt."

(ein ätoeitev 5lrti!el folgt.)
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t)on

Willjelmine tJon Willem, geB. ^irdj-

©vftcr ^^eir.

„Mortui vivos docent," ha^ tft bte ^nfc^tift üBer betn 2^i§or be§ 5lnatotn{e=

-i^eBäubeS in einet üeinen, fübbeutf(^en UniöerfitätSftabt. @§ ift ein :^xä(^tige§,

neue§ §au§ mit f|3iegelBIan!en , großen g^enftexn nnb einer gläfernen ^otnnbe,

bent 5lnatontiefaal , bk fo t)erloc!enb mit tneißen gefti(ften (S^arbinen öerl^angen

ift, ha% man immer im ^orBeigeljen einmal l^inein f(fielen möchte, nm ba^ ^n

feigen, tüa§ man nai^l^er boc^ lieBer nic^t gefeiten l^ätte. ^ie golbenen S5nc§ftaBen

be§ „Mortui vivos docent" lenc^ten fo tröftlic^ üBer b^m ^o^en portale. 3n
ber ^orgenfonne ringgum^er f(^immern ferne @eBirg§pge freunblii^, träumerifc^

l^erüBer nnb fotneit ba^ 5tnge rei(^t, bel^nt fid^ eine enblofe, grüne 3Biefe an§,

üBer tnelc^e fnn!elnbe, BIi|enbe 9teitergeftalten ba^in jagen: ba§ ©jercirfelb.

(^e!)t man ^xn paar Ginnten tceiter, fo !önnte man ba^ : „Mortui vivos docent"

in: „Mortui vivos nutriunt" tseränbern, benn l^ier Beginnt ba§ ^irc^l§of§t)iertel, —
bk Xobtenftabt be§ fleinen Drte§. ;§ier tüol^nen altte bk Braöen Sente, bk \xä)

3nm Unterfc^ieb t)on ben StanBmövbern , §t)änen ber 6(^la(^tfelber , £eid§en=

räuBern n. f. in. anf cl^rlitfje Steife t)om Zob ernähren: bie ^obtengräBer,

grieb^ofggärtner , ©raBfteinl^änbler , ßei(^en!ntf(^er, 6argträger, Seic^enfd§auer

nnb berglei(^en, eine üein: ftillt)ergnügte ©efeEfd^aft Bei einanber.

35on ber ^2lnatomie an Bi§ l^innntcr ^n ber legten ©tätte, \vo ber mübe,

öielfac^ ^ernmgejerrte £eiB cnblic^ an§rnl)t für immer, ift e§ ein frennblic^,

na(^Bar(ic^c§ ^i^fammenleBen nnb ba bk ^iec^nnng auf ba^ 6terBen ber ^JJknfd^en

immer bk fit^erftc ift, fo BM}t nnb gebeizt ba§ @ef(^äft nnb näf)rt feinen ^lann.

^anc^ ftattli(^e§ §an§ prangt ^ier, ba^ neBen ber fc^önen ^^(n§fi(i)t anf

hk SBerge, bie na^e @ifenBaf)n nnb ba^ @j:ercirfelb , bk l^lBtnec^§lung Bietet,

Borgens mit üingenbem ©^icle ba^^ Militär nnb ^2(Benb» bie Seic^entoagen

:|3afftren ju fel)en. ^§ finb bal)er rcc^t nittcrl^altenbe nnb gefnc^te 2[Bol)nnngen

ba brausen, n)a§ and) nod) einen ^rtüerBv^tneig Bilbet nnb ^nm allgemeinen

Bof)Iftanb Beitrögt.

3)cutfc^e atunbfd^au. X, 1. 9
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@ine§ ber fc^önftcn ^Intnefen ift ha§ be§ (S^taBBilb^auetS Sorem, etne^

3taltenct§, ber ben tnei^cften 5[>latmor au§ feinet §ctmat!^ fotnmen lägt. 9fleBett

bcm ^aitfe ift ein freiet §of, tt)o intntet ©taBfteuge allet ^tt anggefteHt finb,

ha^ einem hk äßa!)I toel^ tl^nt nnb man faft ein (^xdb an§3nf(^müdten l^aBen

möd)te, nm eth)a§ öon ben fd^önen ©ac^en tanfen p !önnen. @ine :ptac§tt)oIIe

^Kce fü]^tt bann lion bet lanten 35er!e"^r§ftrage aB, ben ftiHen ^fab ^in, beffen

cingige ^Jlünbnng ha^ eiferne portal be§ ^riebl§of§ ift. 6(^on feitling§ am
SCßege Begrübt eine ßl)riftu§ftatne ben 9^a]§enben nnb forbert i^n jnr Sammlung

anf nnb nnr ein ®ärtnerpn§(^en, tief im grünen berftedt, mal^nt nod§ an ha§

3jrbif(^e. £)ann nnb toann Begegnen ftc^ ein :paar fc^tnar^geüeibete ©eftalten,

hk SSInmen Bringen ober geBrad§t l^aBen, nm frifd^e @räBer p gieren, ober hk
öor ben SeBenben ^n ben 5Iobten f(ü(^ten, nm fi(^ Bei biefen S^roft p Idolen,

ßangfamen 6cC)ritte§, benn ^ergen t)oII ^^ränen toiegen fi^tüer, !ommen fie nm
;^ier 3n tüeinen, ober ge^en, na(^bem fie ft(^ anSgetoeint ]^aBcn. Die feigen fid^

ftnmm im SlorüBerfc^reiten an, aU tuoEten fie einanber fagen: „^(^ toeig, tnie

£)ir 3n ^nt!§e ift!" — £)ann ift ba§ ^l^or mit bem tt3in!enben 2^obe§engeI

erreicht nnb hk 6tätte be§ griebeng nimmt ben emften Sßefu(^er anf. SCßenn

e§ aBer einen ^leä @rbe giBt, tdo ber %dh alle feine 6(^redfen t)erliert, fo ift e§

biefer g^rieb^of. äöer x^n ^n einer einfamen 6tnnbe Betritt, toenn ha§ 5IEtag§IeBen:

mit feinen ^f(i(^ten bie 5Jlenfd)en ferne l^ält, ber glanBt in einen v^inbergarten

gn !ommen, benn eine 6c§ar rofiger ^inbergeftd^ter tanc^t ha nnb bort ^tüifd^en

hen grünen §^9^^^ ^^^ ^^^ (SraBfteinen anf. — £)a§ finb hk ^inber bet

2^obtcnftabt , hk l^iet ^n §aufe finb, al§ i^tem angeftammten ted^tmägigen

6^ielplai

Sßelc^ eine ^Btoed^glnng Bieten bie f)unbettfältigen @räBer Don hm ftolgen

Prüften mit ben ^o^en ^armorlreu^en nnb ben bnn!elfd§attigen (5t)^reffen an.

Big l^ernnter pi ben armen, üeinen ©röBern mit htn fd^iefen ^olglren^d^en, t)on

benen, al§ einzige @aBe ber SieBe, ein :|3aar ©d^Ieierfe^en l^eraBpngen, hk t)iel=

leid)t au§ einem alten, t)om Probier ge!auftcn S$aE!leib geriffen finb.

Da finb üBeraE gar lanfd^ige $lä^e ^nm 33erftec!en§f:pielen. Unb toa§ für

Wäx^tn laffen fid^ ba tränmen, in biefen 3^ifd^cn imter ben üBerl^ängenben

3toeigen im 5lBenbioinb ranfd^enber Stßeiben. 2)a§ flüftert nnb rannt, ha^ l^nfd^t

nnb fd^Iü^pft nnfid^tBar buri^ hk toel^enben 6d^leier ber ^renge nnb fniftert in

ben öertrodncten ^rän^en. Unb ba nnb bott Blid^t traurig ein fteinerne§ ^inb

ton einem HJlonument ^eraB imb fielet fel^nfüi^tig p, tnie hk leBenben (Benoffen

ha ]§ernm fpielen, aU möd^te eg gern mitmai^en. Unb hk marmornen ^ofen=

guirlanben, bie fold^' ein Den!mal§!inb immer in ber §anb l^ält, glü]§en auf im

5lBcnbrot^, alg foUten fie fid^ BeleBen nnb buften, tnie il^re Blü^enben ^enoffinnen

unten auf htm @raB. Unb aU a^nkn hk ^inber, ba§ ha§ fteinerne ^ilb aud^

mitt^un motzte, gie'^cn fie e§ l^inein in il^re 6piele unb :plaubern mit il§m unb

fragen e» unb Beanttoorten ft(^ bann felBft an feiner 6tatt hk S^ragen; benn

fo malten fie e§ ja aud§ mit xt)xzn $pu)3:pen.

„§at Deine Butter arg getoeint, aU Du ftarBft?"

.3a - fe!|r!"

„^ift Du je^t im §immel, ift e§ bort fd^öner alg :^ier?"
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„3a, noc^ öiel fd^önet!"

Unb bann et^a^It ba§ fteinerne .^inb öom §tntmel nnb bie anbeten l^ören

onbä(^tig an. 5}tittlei:tt)eile toixh e§ !n:^Iex nnb bnnüer nnb mächtig ^M fic^

]§ter nnb bort ein matmotnet @ngel t)om t)ei:gltmntenben öoti^ont aB nnb bentet

mit bem etl^oBenen %xm em^or, al§ tüoHe et 16eftättt]en, ttia§ ha§ fteineme ^nb
et^ä^It. Unb bie Meinen tnerben ftiEer nnb e§ ift, al§ ptten fie üSer vielerlei

na(^5nfinnen. ßänget ftreto fi(^ bie 6c§atten bet Stenge üBex bie (i^räBet l^in-

ln§ ben ©rbl^ügeln ]§eran§ enttoicCelt fic§ ein feltfant SeBen nnb ^tc^tn, ein

Ütafd^eln nnb ^ifc^^^n, ein 5lnftan(^en nnb tüieber 35erf(^tüinben. ^^anfenbe

üeiner 5Jlänfe finb e§ , bie nnn mit bem fintenben %ac[ i^x nä(^tli(^e§ 2:xeiBen

beginnen; fie tommen an§ ii:jxtn S5exfte(!en ^erbox nnb eilen gefc^äftig ^a imb

l^in, gtüifc^en bem ®ef:pinnft nnb ^eran! bnrd^. ^Iber e§ ift ein eigen £)tng für

ha^ ungetüo^^nte 5lngc, anf ben Stätten bet 3:obe§rn^e nnb ©rftarrnng ^lö^lic^

im 5tBenbbämmerf(^ein \xä) ettna§ Bett3cgen ^n feigen, gleic^fam al§ ^dbe fi(^ ber

Xobte ha nnten gerül)rt nnb jage nnn hk lid^tfebenen 5Jlit6etüo^ner an§ bet

engen !^tUc ^eran§. ©etnöl^nlii^ fangen and^ bie Mnbex nm biefe S^it an, mi'ibe

3n tnexben nnb fc^Ieid^en an ben feltfam BeleBten ^ügeln öoxBei nac^ §an§.

5lnr gtnei Spätlinge finb nod) üBtig geBIieBen; bie fc^einen auf ni(^t§ jn

Otiten, tr)a§ nm fie ^ex öoxgel^t, fo gang in fi(^ t)exfnn!en, al§ oB fie üom ^obe ni(^t§

tDügten unb ni(^t§ t)om ßeBen. @§ ift ein tüunbexf(^öne§ ^äxd^en, ha^ 5Jläb(^en

t)on ettDa elf, bex ^ndbt t)on fünf^el^n 3a!§xen. — 6ie l^aben auf 3tt)ci neBen=

einanbexliegenben Ö^xäBexn äßalbBIumen unb gaxxen ge^pftan^t unb Untxant

entfexnt unb fc^einen eT6en fertig getnoxben p fein. Um hk ^tnei f(^(id§ten §ol3=

!xeu3e !^at ha^ 5!}lägblein ein :paax xot^c ä^oger6eexf(^nüxc gefd^Iungen imb Be=

txac^tet pfxieben feinSCßex!: ,,6(^an, tük fd^ön!'' fagt fie ^n bem ^naBen. £)et

bxü(it ba§ eine bex .^^xenje, ha§ äxmexe, ha^ ettx)a§ ti3inbf(^ief gctüoxben, tniebex

Beffex in bie @xbe nnb nic!t Betmmbexnb. ^ie xotl^en SSeexen glül^en tok genex

in bex 5lBenbfonne. 3e|t nimmt ha§ ^äbc^cn eine @ie§!anne unb fagt: „.^omm,

i(^ mu§ no(^ ha^ (S^xafengxaB Begicgen.'' £)ann tüintt fie, U)ie ^um 5Ibf(^ieb,

bem @xaBe ^n: „@ute ^^ai^t, Wttex!'' Unb bex ^naSe M^t ba§ anbexe ^xeu3,

hü^ ex eBen pxec^t gexürft unb )pxxä)i leife no(^: „@ute ^^lac^t, lieBe ^Jluttex!"

£)a§ üeine ^äbcf)en nmfi^lingt i^n unb eilt mit i^m htm (SxafengxaBe p.

Unb tüie bie ^inbex fo bal^infd^xeiten, bie !^ellen Me§tt)ege entlang, ha ift e§ al§

bxe'^ten bie maxmoxnen Sngel, hk SSlnmen nnb S3ögel hk ^öpfe unb f(^auten

i^nen nad§ — fo fc^ön ift ha^ ^äxc^en.

'3xeilic§ finb e§ nux büxftige Sa:p:pen, hk fie Betleiben ; oBex bie (i^eftalten fo

tt)unbexlieBlid§, — bex ^ndhc fo fxifd^ unb ftolj mit ebcln faft claffifd)en SH^^^
unb buntein, txänmexifi^en klugen untex eng jufammengcttiacljfenen SSxauen nnb

bie Meine fo elfenl^aft nnb leidet bal^infd^xeitenb , auf ininsigen, maxmoxtüeißen,

nacftcn f^ügt^en. ^i}X xotl^golbeneS l^^aax tt)cl)t gleid) einem fonnonburd)glül)ten

3auBerf(|leier um htn fd^ön getragenen .^o:pf unb tocitljin ftral)len, Blaue ^\ä)Ux

um^crftreucnb, ein ^aar gro§e, tiefe 33ergi6meinnic§t=^ugen. —
©ie ^aBen ha^ (^xab nun erreii^t, tooljin ha^ ^lägblein tnoEte. @inc

9{ofenlauBe tt3i3lBt fic^ toie ein grüner ^em^el üBer einer xciä) gefd)müc!ten (SJruft.

@§ ift hin fteinerne§ £)en!mal, mit tücli^em hie SieBe biefcS ©raB gegiert, nux
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33Iutnen unb ni(^t§ aU SBIiimen. %Ux, tt)a§ ferne Stßelttl^etle nut 6(^öne§ uitb

6eltene§ l^ertJotBrittc^en !önnen, ha^ tüäd^ft l^iet utib Breitet feine glän^enben

Hättet au§, tDie grüne f^lüciel. darüber tüölbt fi(^, mit !nnftrei(^er §anb

(^eBant, ba§ fd^ü^enbe 5Dad^ ber 9lofentan6e. Sine nntfponnene grüne ©ittertpr

fc§Iie§t ben üeinen %tmpd ab. Diefe öffnet ha^ ^inb mit einem 6(^IüffeI, ben

cy an§ ber ^afc^e ^iel^t nnb tritt ein, ber ^naBe folgt \^x. ^a]ä) ^ai e§ hk

bürftenben ^Pftanjen erquidt nnb ein erfrifc^enber ^auä) entftrömt ben fenc^ten

.M^en. (Sanj öerftetft l^inter ^olmen nnb S3Inmen ftel^t eine fteinerne S5an!,

onf hu fe^t fi(^ ha§ feltfame ^ärt^en nnb tner im S^^^^^t^t ^^^ anfgel^enben

''J^lonbeg ]^ineinf(^anen !önnte, ber tüürbe fieser Bnntf(^immernbe ??lügel an il^ren

6(^nltern ^n feigen glmiBen, al§ tnäre e§ ein ^Ifenpaar, t)on einem Böfen QönBerer

l^ier l^erein gebannt nnb gefangen.

2)a§ @raB mit feinem rät]^fel]§aften 6(^tt)eigen — benn e§ erjä^lt nid^t

einmal, tüa§ iebe§ (^xab erjäl^It: U)er ha brunten liegt nnb öon tnem Beiüeint;

hk frembartigen , e^otifc^en SBliimen nnb ba§ feft öerf(^loffene ©itter ring§=

l^ernm, — e§ ift ein 6ommerno(^t§tranm anf bem bentfd^en (^riftli(^en ^irc^l^of.

£)ie ©onne ift inbeffen nntergegangen, ber le^te, rot^e Streifen am ^origont

öerblafet nnb bie tüeige ^conbe§fc§eiBe, bie fc^on längft glanzlos am ^Jirmament

gcftanben, Beginnt sn leud^ten, anf bem bnnleln @rnnb. £)ie ^inber l^atten bie

höpft^en aneinanber gele^^nt nnb tränmten, bie ßanBe t^ne fi(^ anf nnb hk gc=

fieberten ^almen löften fi(^ an§ ber @rbe, Breiteten hk SBlätter an» nnb flögen

anf, bem f(^tt)eBenben ^onbBaE ^n, ber fo t)erlo(lenbe, fpielenbe Siebter bnrd§

ha^ SanBbac^ Inarf. Unb and) fte füllten, ha% fie fliegen !onnten nnb fd^tnangen

fi(^ em;por, ben ftatternben grünen S5lnment)ögeln nai^. 5lBer ber ^lat^ttüinb

erfaßte bie SSeiben nnb ri^ fie an§einanber, ba nmft^longen fie fi(^ mit einem

^Ingftrnf :mb ]§ielten ftd^ feft ^rnft an SSruft. „9lein BleiB Bei mir!" £)ann

fa^en fie fic^ lai^enb an, oB ber feltfamen ^ränmerei.

3n biefem 5lngenBli(le ertönte öon f^crne SQßagengeraffel. @§ !am näl^er

nnb hk ^inber ftredten neugierig bie ^ö:|3fe t)or. Tlan lonntc öon ha an§ xiaä)

bem portal ^infel^en. £)ie SCßo^^nung be§ 2;obtengräBer§ tt)ar feftlid^ erleni^tet,

— er fül^rte ^ente' feine junge f^rau ^eim. Die ^od^^eit ttiar Bei ben SSrauteltern

getüefen. @§ ttjaren tt)ol§ll§aBenbe ßeute, benn fie Befagen ha^ einzige ©argmagajin

im 6täbtlein unb nun ful^r ber gan^e ^oc^^eitgpg in öier äßagen am ^ird^i^of

an. SSoran ber SBranttnagcn mit bem glüc!li(^en ^aar. £)er ^od^geiter mit

bem toeigen 6trau§ im ,^no^flod^, führte hk S5raut triumpl^irenb burd§ ha^

grofee eiferne portal herein. £)ie Ö^äfte gaBen il^nen lad§enb unb :^laubernb ha§

iSeleit jtnifc^en ben @räBern ^in Bi§ jum 2:obten^au§, töo hk freunblic^e

SBo^nung i^rer l^arrte. 9^ur hk näd^ften 35ertnanbten traten mit ein unb tüarfen

einen Mid in bie pBfd^e @inrid^tung ber lleinen S[Bo^nftuBe nnb be§ ^raut=

gema(i)§. ßö tvax fd^ön mit Sölnmen gefd§müdtt unb üBer ben fi^neeh^ei^en

^^ctten prangten grüne ©uirlanben t)on ben @e^ilfen be^ 5i;obtengräBer§ an^

Befonberer 5lufmer!fam!eit getnunben.

Die ^inber fallen aEe§ öon äßeitem burd§ hk g^enfter mit an unb aU
bie ©äfte fic^ tüieber entfernten unb hk ^odtj^eitgtriagen bat)on raffelten, aU
ber ^obtengröBer broBen feine junge grau lügte unb bann ha§ g^enftcr



g:rieb^of§Huine. 133

unb Me Martine fi^Iog, — ba backte ber ^naBe, e§ tnüffe bo(^ fd^ön fein —
§o(^5eit galten; a6et et fagte e§ nic^t. £)0(^ ha^ ^äb(^en fragte na(^ einer

äöeile: „@elt, lüenn tt)ir grofe finb, batin l^eiratl^en tt)ir auc^ unb bann :§oIft

^u tnt(^ aud) mit bem SSrauttüagen?"

Dem Knaben ftieg e§ ^eig in§ ß^efid^t Bei be§ ^inbe§ unfc^ulbigen Sßorten,

er töugte felBft nic^t tnarum: „§eirat:^en'' — f:prQC^ er i!^r träumeriji^ xiaä), al§

muffe er \xä) ba^ äßort ti3iebert)olen, um e§ ju öerftel^en — „^eirat^en?" bann

tüurbe er tiefernft: „äßenn tnir gro§ finb, bann tt)erben fie uns t)on einanber

trennen — bann muffen inir bienen geilen — 3ebe§ tno anber§ !§in. f^ür un§

gi6t'§ feinen SSrauttnagen."

„D nein, trennen laffen tüir un§ nie, nie!" — fagte hk kleine unb um=

fd)Iang ben Knaben. 2)er 30g fie fanft unb feltfam erglü^enb an ft(^ unb feine

^ugen Ieu(^teten !inbli(^ tro^ig au§ htm SSIätterfc^atten auf: ,3enn fie e§ nun

aber bo(^ tl^un?'' „^un, bann machen tüir, ha^ ton balb fterben, bann !ommen

lüir miteinanber in ben Fimmel — ber liebe @ott tt)irb un§ f(i)on beifammen

laffen, er ift ia gut unb er Ineig ja, ha^ tüir nit^t o^ne einanber (eben tonnen

!

9li(^t tüa^r?"

„3a, aber tnerben U)ir benn au(^ ^ufammen fterben !önnen?" murmelte nad^^

ben!lic^ ber ^nabe.

„5flatürlic^," fagte ha^ 5Jlägb(ein, „toa^ foEten toir benn anber^ machen?''

Unb bie ^inber rüiften jufammen, ti3ie ein :paar junge SSögel, über benen ber

§abi(^t fc^tDebt.

„^öjj tnürbe nid^t leben o^ne £)ic§ — aber £)u öielleii^t ol^ne mic^ V murmelte

ber ^nabe.

„äßie Du fo ettnag glauben fannft," fagte leife ba§ ^Jläbd^en unb e» lag

ettt)a§ in htm Xon, ba% e§ bem Knaben tüar, al§ ^dbe er fid) an i^r t)erfünbigt.

Unb er ft^aute iT^r lange, lange in bie träumerifd^en, unfd^ulbigen klugen unb e§

tüar aU fut^ten fie ^tiht nad) einem 3[ßort, ha^ fie in bem ünblid^en ©tammeln

i^rer 6eelen nod^ nid^t fanben. Dann, — mnhc e§ 3U fud^en — legte bie

Meine i^r ^ö:pfi^cn an hk breite ^ruft be§ jugenblii^en ^efä^rtcn unb leifc, al§

foUe fie e§ nid^t mer!en, ganj leife fügten be§ Knaben Si:p:peu il)r rot%oIbene§

§aar. —
6tiIIe tx)ar'§ über unb unter ber @rbe, bie 2^obtcu ft^Iiefen ruf)ig ha imten—

nur bie 5^ad§tfoIter fd^tnebten, tnie entftiel^enbe 6eelen öon ben Gräbern auf,

^inauö in bie moubburd^fd^immerte i^am. ©(^neetncig ragten, t)om ©eifterlid^t

übergoffen, hit fteinernen ^reuje in bie ßuft. Ueber htn beiben ,f!inbern rafd^clte

unb raufc^te e§ in hm 3ti5eigen einer ^rauertüeibe
;

fie f)örten e§ nidfjt. De§

.Knaben ßi:ppen ruhten, tüie gebannt auf bem §au^te be§ 3Jläbd)en§ unb bicfeö

füllte ben ^eimlid^en ^u§. ©ine ^()nung namenlofen @lüde§, unnennbarer

äßunbcr, bie if)uen no^ öer!§üEt, 30g mit feiigen 6c^aucrn burd^ ifire unfd^ul=

bigen öer^en. 5lber über iljuen in hcn ^'mdg.m ber 3ä>cibe auf ber ,ttird§r)of»=

mauer, ba laufd^te ein öergrämtcg, traurige^ ^ntli| l^crab imb fpä^te burd§ ha^

bitter be§ 2aubbadf)e§.

äßie in einer Glorie t)ün ßid^t fa§ ha^^ ^aar ba unten unb fein S^ci ber

fi^önen Öefi(^ter unb fein .&auc^ unb fein Sßort blieb bem fiaufd^er ba oben

Verborgen. — %n^ er t^ar l^albJ^nabe, ^alb Jüngling, tt)ie ber anbere, aber
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frembattig unb ftü-§et cjereift. £)et 9la(^ttt)tnb toül^Ite in beö 3iüngling§ langem

|)aar nnb anf ber Bleichen 6tixn f:pielten bie 6(^atten bet SBetbenBIättex , tote

6(^atten !ünftic;en ßorkerg. 3Bie ein ^lad^ttuanblei: !auette ber ^naBe, l^olb

lieqenb, :§alb fi^enb, onf bent fc^molen ^anexranbe nnb lanfi^te. — @§ ttjat

!ein §ox(^en nnb Mn ©^öl^en im gemeinen 6inn, e§ )Poax ein fe^nfüc^tigeS

Sd^anen nnb §örcn, tüic bex 5Dnxftige bem 2^xin!enben ^nfie^t, tnie bex 5Inö=

gefd^loffene Bei einem ^Jefte l^intex bex Xl^üx bex ^Infi! lanfd^t.

£)a fd^lng e§ t)om 2;'^nxm be§ 2:obtenl^än§{^en§ nenn U^x. £)ie ^inbex ftanben

Qnf nnb txaten §anb in §anb an§ bex ßauBe !§exan§ in ben t)oIIen ^onbfc^ein.

60 fi^xitten fie eintxäd^tig ba!§in, hcm Z^oxe jn nnb jc^ielten im 35oxBeige;^en t)ex=

fto:^Ien naä) bem ^enftex be§ S^obtengräBexg i^inanf, tno bo§ Sid^t nod^ Bxannte.

^ann i(^Io§ fi(^ bQ§ 2;^ox l^intex i^nen unb nun tnax bex ßaufd^ex allein bex no(^

einzige SeBenbe anf bem nächtlichen f^xiebl^of. (Sx Blickte il^nen naä), fo lange ex

no(^ bie Umxiffe bex üeinen ©Ifengeftalt be§ ^äbd§en§ fe~^en !onnte. £)enn ba»

^inb l^atte e§ i^m angetl^an, bag ex il^m üBexaE folgen mußte. ©oBalb ex geiex=

aBenb ^atte, fud^te ex e§ auf. 5lBex too e§ ging unb ftanb, ha tnax au(^ bex

5lnbexe! — Unb ex mußte e§ immex mit anfeilen unb mit anl^öxen, toie fie fid^

einzig lieB l^atten unb tnie fie \xä) 5lHe§ traxen unb ex tuußte, ha^ ha§ nun ein=

mal fo fei unb ni(^t anbex§ fein !önne. Unb tneil ba§ ^O^ägblein ben ^^nbexn

fo gexn motzte unb bex gegen ba§ 5!Jlägblein fo gut toax, fo l^atte ex fic^ aiiäj

getüöl^nt, ben 5lnbexn lieB ^n l^aBen. @x itiußte, ha^ e§ füx il^n !ein (^IM gaB

unb baß il^m nichts ge^öxte, !ein (S^elb, noc^ @ut, !ein 5!Jlenfi^en]^exg, — ni^t

einmal ein ^xdbl i)ie ^inbex, tnie axm fie au(^ toaxen, !^atten e§ Beffex, fie

]§atten hu ^xöBex i!§xex ^üttex, hk ha bxüBen neBen einanbex lagen ! Dex !leine

gledt @xbe toax il^x ©igent^nm. Da Ratten fie fi(^ gefunben, Ratten getoeint

unb ge!lagt unb mhliä) miteinanbex gefc^tx)a|t unb fi(^ miteinanbex getxöftet.

(Seine ^uttex lag eingcfd^axxt ixgenbtDo in 3ä^älf(^lanb unb längft toax bog

@xaB l)exf(^üttet unb umgegxaBen. 6ein 35atex toax al§ ©teinftanex mit i^m in

jenen (i)egenben 6übtixol§ l^exnmgesogen , too hk ßanbftxaßen mit ^axmox ge=

ftxeut tüexben unb jebex ^eilen^eigex öon ^axmox ift. 3n einem 6teinBxu(^

loax ex öexunglüdt unb t)on boxt nal^m bex ^xaBBilbl^auex Soxeni ben öextoaiften

^uaBen al§ Sel^xling mit. £)ex Meine l^atte neBen hem 35ater aEexlei g^iguxen

unb Dxnamente au§ eigenex ©ingeBung in hk ©teine gemeißelt. £)ex @xaBBilb=

^amx motzte ettt)a§ S5efonbexe§ an ben ünblit^en ^ilbnexeien gefunben l^aBen,

benn ex na^^m il^n ol^ne äßeitexeg unb unentgeltlich al§ ßel^xling an. 9^ux !nü:pfte

ex bie SSebingung baxan, baß ex i^vx anä) al§ @efeE einft fo lange umfonft axBeiten

muffe, al§ ex Sel^xling getüefen fei.
—

60 toax ex nun ^^x, unb nxä)U ndijm ex mit ^exüBex untex hk lullen

©(Ratten bex beutfd^en 2;anneniDälbex , al§ ha§ Bxennenbe ^eimtnel^ nac§ hem

Bxennenben ©tauB unb ben gxanen DelBäumen bex l^eimift^en ßanbftxaße. @x

tnax ha^ äxmfte (S^ef(^ö:pf auf bex 2[Belt, öon feinem 5!Jlenf(^en gelieBt — t)on

feinem ^Jtenfi^en Beod^tet unb hk (S^lüdlid^en , hk l^iex auf bem Mxd^l^of txn

^xaB Befaßen, ha§ ettoa§ SieBe§ — inenn an^ 2^obte§ — Baxg, einen §ügel

@xbe, auf bem fie einen ^lumenftod :pflan5en buxften unb fagen: „i)a§ ge]^öxt

mix/' bie exfd^ienen i^m fo xeii^, toie un§ ttjol^l ein (Sut§l)exx erfc^eint, bex feine
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gelber naä) ^Jleilen mi%t — llnb qI§ bie SBeiben ben ^kc^!§of öeiiaffen Ratten,

ha f^tang er t)on ber ^auer ^^exaB, tüaxf fi(^ auf ben näc^ften Beften §ügel unb

f(^Iu(^3te: „@tn (S^xaB, nur ein @ral6, lieber @ott, ba§ mein!"

Unb tt)ie er tnieber auffa^ mit tl^ränenbem SSIid, ba ftanb ein @eniu§ be§

3^obe§ mit ber umgctel^rten gacfel öor i^m, ftral^Ienb im ^onbeSglanj unb fd^ien

i^m ©etüä^rung 5u tninlen. @ine feltfame 2^röftung !am üBer i!^n, tüie eine

(5)etüi61^eit, ha% er einmal ein lieBeg, tm üBer 5lEe§ geIieBte§ @raB !§aBen tüerbe.

^IBer — tt)enn er e§ ^ätte — tDie tüollte er e§ fd^müto? £)ann tnoUte er ein

^enlmal meißeln — fc^öner — t)iel fi^öner al§ biejer ^obegengel!

ViXih er fing an, h\t g^öur ju Betra(^ten unb tüifd^te h\t Xl^ränen au§ htn

laugen, unb fal^ — \oS) einen gel^Ier um hm anbern. ^a§ iüürbe er fo — }ene§

fo gemalzt l^aBen ! Unb bie SBiegung be§ 5lrme§ tnar falfc§ unb ha^ @efid)t un=

jc^ön. SOßenn er ein i)en!mal meißeln tüürbe, fo müßte e§ hxt ^üge be§ geliebten

lleinen ^JJläbt^eng l§a6en unb i^re !leinen güßd^en — toenn er nur hk einmal

mobeEiren bürfte! D U)eld§ eine l^olbe ©eftalt tnar fie gegen biefen ßngel! Unb

tüie töoEte er fie treffen, tüel(^ ein S5ilb foEte ha^ tüerben! ^nnt 6eele l^atte

hxt ^ünftleraugen aufgetrau unb t)or i:§rem ©e^^erBlitl offenBarten fi(^ hk erften

Umriffe toal^rer ©c^öni^eit, in ünblii^en, aBer unöertüifd^Bar reinen Sügen. (^§

toar ein Sen^eSttjel^en — txn äBerben unb äBac^fen, eine !eimenbe 6c§ö:pferluft

!

5lBer ^lö^lic§ buri^suilte e§ i^n, töie nn i)olc^ftid): — ,3a§ ^offft £u?
3Ba§ träumft Du t)on einftigem ©(Raffen? 5lrmer ^efeEe — tüol^er ben 5)larmor

nehmen für 2)ein äßerl? ©ei ftitt unb Befd^eibe Did), Dir gel^ört ja nid^t ber

©tein am äßege, nic§t ber ^Jleigel in Deiner §anb!"

Unb tt)ieber fan! hit ©tirn in§ tl^aufeuc^te @ra§ unb ftiHe toarb'g auf bem

grieb!§of, al§ :poc^e lein leBenbig l^offenb ^er^ mel^r 3tt)ifd§en htn Oleil^en ber

lobten.

hinter bem ^yriebl^of bel^nt ]\6) ein tt)eite§, freie§ gelb l^in. 3m 35orber=

-grunb ba§ @j:ercirfelb unb tüeiter l^inau» ha^ einfame @e^öft be§ 5lBbetfer§, hit

Sßafenmeifterei. Untüeit baöon ein langet, niebere§ @eBäube — bie 9temife imb

hit ©tattung be§ ßei(^en!utf(^er§.

2[ßieber ift e§ 5lBenb imb ©tille lagert üBer bem üben gelb; benn !§ier ]^cr=

au§ lommt 5^iemanb, al§ ioer einen alten 6unb ober tiw !ran!e§ ^ferb umBringen

laffen tüitt. — §ier ]§erau§ fü^rt hin ©pajiergang, aEe» SeBen meibet ben ©d^inber.

5^ur au§ ber gerne :^erüBer tönt tüie ha^ %iäm be§ S5oj^rtourme§ — ha^

S5ol! nennt i^n \>it „5^obtenu:^r" — ha^ Zidtn ber Lämmer bon Soreni'§, be§

(S^raBBilb^auerg, ^efeEen. @§ ift noi^ nid^t geieraBenb unb burd§ hit feinen,

tneißen ©tauBtt)ol!en, bie hm 5lrBeiter unb hm Bel}auenen ^lod^ einl)üEen unb

ber Bang at^menben öunge hit :^uft t)erbid)ten, fd^aut fel)nfüd[)tig ha^ geifterl^aft

glänjenbe 5luge be§ armen, fremben £el^rling§ nad^ ber ^Hd^tung l)inüBer, too

foeBen, tt)ie eine feine ©illiouette, ber 2^obtcntoagcn mit feinem 9tap|)engefpann

öom golbenen ^IBenb^immcl fid§ aB^eBt. Die grcEen ©onnenftral^len jeid^nen

hit garten ßontouren be§ 2ßagen§ unb ber ^ferbc fc^arf au§, Bi§ auf bie ©^eic^en

htx Sfläber unb bie güße ber Stoffe, hit in langfamer ^etücgung toit ein ©d^atten*
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]pkl am ^ottjont norüBcrt^lcitcn. 2[ßantm lann fein ^uge ni(^t t)on bem 5ln«

Uid laffen? 5Il^nt er, ba^ in bent Iceren dlanm jttiei roftqe ,^inbergeft(^ter öer^

Borc^en ftnb — bie fic^ aU SSrant nnb SSränticjam trännten unb ba^ in biefem

mic^cnblid ha^ büftere öcfä^rt ein „S5rantiüaqen" ift? ^lücffelige Einfalt! -
^a§ !inbli(^e SSrantpaar ha hxubm int fc^tüarjen l^obtentoagen ift fo ftolj tüte

mir je ein ^Bräutpaar in ^pnrpnröerBrQntter 6tQat§caroffe e§ c^etüefen!

@rft ein %ac^ ift t)erftri(^en , feit hk Reiben ^inber anf bem ^rd^l^of öom
Öo(^3eitl^alten gctränntt nnb \äjon ^ai bie erftnberifd^e ^l^antafie be§ Wdb^tn^
htn ^ranttoagen anSftnbic^ (^entac^t nnb ber toaBe ntnß ntitfpielen, anfangt nnr

nm ber Meinen ben ^Bitten jn tl^nn, benn er ift la f(^on größer nnb t)ernünf=

tigcr — Balb aBer IcBt er ft(^ in bie Xänfd^nng !^inein nnb fte tüirb il^nt pr
fügen äßal^r^^eit.

£)e§ ßei(^en!ntf(^er§ alter ^nec^t !ennt bie Reiben fi^on bon Mein anf nnb

fte tarnen ntand^ntal gn i^m nnb f:|3ielten in ber großen 9^entife nnter ben fc^tüar^en

^ä(^ern ber Seii^eninagcn.

„@ett)o]^n^eit, bnnt^jfe nnr, ntai^t £)ic§ öont 6(^re(fBilb frei — £>n l^öreft e§

nnb fiel§ft'§ — nnb benteft ni(^t§ haM" — fagt Diücfert. 2Ka§ 5lnbern ein

€rt be§ 6(^recfen§ gettjefen tnäre, ba§ tnar ben Mnbern ber ^^obtenftabt tin

tüiHtontntener 6:|3ielpta^. Unb al§ fie größer totirben, ba tüar e§ il^nen ein

tranli(^e§ 5tft)I, ntn nngeftört p lefen. £)enn fte l^atten gar tnani^erlei S5ü(^er.

^e§ ^naBen ^at^e toar Sntn^enfortirerin einer großen ^a^ierfaBrü. ^Inn

iüerben ]ebo(^ in einer foli^en f^aBri! nid^t immer nur Snm:pen, fonbern c§ toixb

au(^ 5D^acuIatnr aEer 5Irt eingeftam:|3ft. £)ie „@otte'\ tnie fie in ber ©egentv

bie ^atl§e nennen, tnar aBer eine „na(^ben!lic§e" grau unb toarf Beim 6ortiren

§in unb tüieber einen Miä in ha^ @ebrudtte. ^Darunter inaren benn mond^mal

re(^t f(^öne 6a(^en, ^ruc§ftü(fe t)on @ebic§tfammlungen, t)on guten 6d)uIBü(^ern^

öon geiftli(j§en unb tüeltlid^en ©(^riften aEer 5Irt; unb tüar e§ gar no(^ dn
^alBer ober ein 3)reit)ierteI§Banb, fo erBarmte e§ fie, ba§ in ben ßum^enteffel gn

tt)erfen. 6ie rettete e§ t)or ber Sßernit^tung unb l^oB e§ für il^ren ^fatl^en auf.

greilid^ tüar ha^ eigentlich eine SSeruntreuung , bo(^ biefe ßeute Betrachten ha^

nid^t fo. — 35on ben fielen Zentnern ^Jlaculatur ein :t3aar 6tücfd)en mit l^eim

äu nel^men, ba§ toar ni^i fi^limmer, al§ tt)enn fi(^ ber 6(^nitter Beim ^äl^en

einen Strang Q^elbBIumen auf ben §ut fteift. — Unb au§ biefen :|3apierenen

„SSlnmen" ging eine merttoürbige 6aat ^eröor, benn ber ^naBe, in beffen §änbe

fte tamen, Bilbete fi(^ baran unb lernte beuten.

lug h^n gerriffenen SSIättern ftiegen t)er!Iärte (^eftalten öor i^m auf unb

mand^e§ jünbenbe Stßort eine§ grogen ^id^terS au§ einer jerlefenen @nct)!lo^3äbie

tüeäk in ber jungen 6eele ^eime eine§ p^eren ßeBen§.

äßof)I tt)ar e§ ein d§aotif(^e§ £)urd§einanber , tt)a§ hk gute alte ßum:^en*

fortirerin i:^m ha ^uftedtte ; aBer e§ öerlie!§ i^^m immerhin einen ernften gwg, ber

i^n öon ben anberen ^uaBen feine§ Staubet unterfc^ieb unb trennte. 9lur ha^

tteine ^äbd^en, — ha^ einfame, mutterlofe Mnb mit bem rot!§golbenen So(len=

fd^Ieier um ben ^o:|3f nnb ben tiefBlauen klugen — gerabe tüie e§ in htn ^Jlärc^en

Befd^rieBen ift — ha^ toäl^Ite er ^u feiner ^eföl^rtin unb S5ertrauten, mit bem
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qenog et l^eintlic^ bie tjetBotenen gtüd^te be§ fleinen 2)ieBfta^(§, bcu bie „@otte'*

Qtn Suntpenfeffcl öerüBt.

@§ ift eine alte ©rfal^nmg, ba§ ba§ jugenblic^e (S^emüt!^ ha§ exfte ©rtüac^en

:poetif(^er @m:|3finbung ängftlt(^ tiexBitgt, tou ba§ etfte (^xWaäjm ber ßteBe. @^

5at nur einen SSettrauten, bent e§ bie äßunber ber neuen ©efül^Ie mittl^eilt.

llnb tt)ie ^oefie unb Siebe in il^rem Sßefen untrennbar, fo faEen hkit Reiben

l^öd^ften Momente anä) getüö]^nli(^ 5ufammen, tüenn hu 3}ertrauten jtüeierlet

(55ef(^Ie(^te§ ftnb.

60 anä) biefe ^inber. — 3]on einer pfäHigen, ungeorbneten ßectüre t)or=

zeitig gctneift unb erregt, bertüeBten fte hk ©eftalten ber |)oetif(^en giction mit

fid) felBft unb in ben üeinen ^erjen entftanb ein uner!lärli(^e§ ©eignen, ein jt(^

5^intnternielörlaffen!önnen, eine ftille ^Iraner, bie mit i^nen ging, tüie hk ^ll^nung

all be§ großen 2öe^§, öon ttjelt^em fte gelegen, bag e§ ^enf(^en, hk \\ä) lieBten,

ergreife, tnenn fte getrennt tnürben.

Unb aU fte geftcrn hk ^oc^geit be§ SI^obtcngräBer» mit aufaßen, — ha

getüann aU ha§ uuBeftimmte Bangen eine greifbare gorm: — §eirat^ent

|)eiratl^en — ha^ ttjar viimmerme:^rgetrennttüerben ! SSer im §o(^5eit§h)agen

fa§, ber gehörte jufammen, ber tüar imIö§Bar öerBunben!

Unb fo festen fic§ hk armen ^inber in hm Sobtentnagen, aU er ]§eim!el§rte

;

benn ber alte ßei(^en!utfd)er, ber fte gern mod^te, nal^m hk leBenbigen ^affagiere,

hk ni(^t l^ineingel^örten, lieber auf, al§ hk SEobten, hk l^ineingel^örten.

(g§ tüar txn fel^r fd§öne§ SSergnügen. ©ie toaren fel^r t)ornel^m, fel§r reid^

unb fel^r ftolj in bem großen 33}agen, t»on ben ^toet ftattlid^en üta^^^en gejogen,

bie 5lBenbfonne fd)ien fo luftig herein, hk 5^robbeIn unb Quaften an ben 33or=

Rängen be§ Da(^e§ f(^it)an!ten unb fc^au!elten fo ^runltjoü l^in unb :^er! grei=

Ii(^ tt)ar'§ fd^abe; ba§ fte fi^toar^ tüaren — xoif) ober Blau toäre ^übfi^er

getoefen; inbeffen tnau !ann ja nii^t ^llleg l^aBen, U)ie man'§ tüiH! Unb ber

Bräutigam l^atte ben %xm um feine üeine S3raut gefd^Iungen unb fte U^nk ha^

^ö^fc^en an feine SSruft. ©ie (jatte einen SSrautfranj t)on ineißcm ^oHunber

atif bem l!o:pf unb fal^ au§ tt)ie eine ^rin^effin, fo f(^ön unb fo glüc!Iid§. ©ie

l^atte ft{^ au(^ ^rmbänber unb einen §al§f(^mu(f t)on ©ilBer^erlen gemai^t, bie

i^r SSater ^u ben !ünftlic§en ^obten!rän3en Brauchte ; benn er inar ber .^^ird)]^of§=

gdrtner, beffen ^äuSd^en brüBen tief int (Srünen öerftccft lag.

®r toar ein ftrenger, fleißiger Wann, ber h^n ganzen 2^ag arBeitete unb ft(^

nic^t tiiel um ba§ ^inb lümmerte. ^ie Butter tt^ar öor jtoei 3al)rcn geftorBen,

feitbem tou(^§ e§ auf, tok eine toilbe ütofe, ol^ne ^Pflege unb ol^ne ßieBe. £)a

f(^loß e§ \\ä) benn ganj an ben .^naBen an, ber aud^ immer allein iüar unb

beffen Butter faft jugleid^ mit ber il)rcn geftorBen tnar.

^er ^naBe ^ieß äßaltljer unb ha^ '^ägblein ^aria — ha?, toar 5llCe^,

U3a§ fte t)on einanber tüußten.

2)e§ ^naBen .^eimatl) tüar ha brüBen ber einfame giec! @rbe, ben aEe äöelt

mieb; er toar be§ 5lBbec!er§ ©o^n. —
5Der ^yrieb^of§gärtner aBer l)atte e§ nit^t gern, toenn ha§ ,^tinb immer mit

bem „©(^inberBuBen," toie er i^n nannte, l)erumlief, benn ber *:^r6bec!er ftanb ja

tief unter i^m. 5lBer barum üimmerte fi(^ bie Meine nid§t — für fte loor ber
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axttie $Patia ber SSefte, ber @(^önfte unb bex SieBfte öon allen anbern ^naBen.

^enn er fte mit feinen großen fingen jo lieB nnb fo tten anfal^, fo mad)k e§

i^r oft ba§ fteine §et3 fd^tüeEen in einer unnennbaren @ni:|3finbnng, bag fte bie

^rnte um feinen gal§ ft^Iang unb immer tuieber unb ttjieber „^u lieBer guter

Sßaltl^er!" fogen mu§te. 5[)a§ fagte fte fo oft, ba§ fie au^ 9^a(^t§ im 6(^laf,

tüenn ber ^onb burc§§ Heine genfter auf iijX S3ett(^en f(^ien, meinte, e§ feien

Sßalt!^er'§ klugen, bie il^r entgegenftral^lten unb ha^ ^ö:pf(^en i^m ptoanbte,

tt)ä^renb hk 2i])p^n: „^u lieber guter Söaltl^er" ftüfterten.

Unb ba ber S5ater immer fc^alt, n)enn er fie mit htm ^naBen fa^, fo lief

fte geh)öT§nli(^ ^u biefem auf hk SGßafenmeifterei.

£)a ftanb an ber 50^auer ber gro^e ^oHunberbufc^ , t)on bem fie ftc^ Ijeute

hen S5raut!ran5 getounben, unter bem fagen fie, )r)enn be§ ^naBen 35atcr fort

tT3ar unb Iaufd)ten ben 35ögeln, hk l§ier fo ungeftört fangen unb fa^en ben Ütel^en

3u, hk t)om fernen Sßalbfaum rul^ig äfenb auf ben kluger ]^erau§traten. @eftel

e§ i^nen ha ni^i me!^r, !am ber ^eifter !§eim mit feinen ©efeEen, ha% e§ laut

auf hem §ofe tnurbe, bann gingen fie fort
;

fie Ratten ja hk ^luStoa^l an f(^önen

^:pielplä|en unb S5erftec!en, öon ber Söafenmeifterei Bi§ jum Seic^en!utf(^er unb

t)on biefem pm ^iri^l^of, — bie 3ÖßeIt toar gro§ unb tneit für fie!

60 fuhren fie benn nun !§eute t)ertrauen§t»oII unb glüdlic^ miteinanber ^ur

$o(^äeit in bie ^irc^e: ba§ tt)ar hk ^^temife für hk 2^obtentt)agen. 51I§ fie aber

bort^in !amen unb ber 2ei(^en!utf(^er hk ^ferbe aBfc^irrte unb ben SBagen

l§ineinf(^oB , fel^Ite e§ an einem 5lltar unb an einem Pfarrer, ber fie traute.

2)aran Ratten fie nii^t gebälgt.

£)o(^ Balb m%k hk meine 9lat^. „^omm auf ben ^rd^^of. ^e^t ift

'6alb f^eicraBenb unb ha fud§en toir ben 5lnfelmo, mit bem gelten toir bann in

hk 2!obten!a)3eEe unb bort mu§ er un§ trauen — bort ift ja nie ein 5!}lenf(^

um biefe Seit." —
^Infelmo toar ber S3ilb^uerlel^rling , ber brüBen :po(^enben ,§ammer§ unb

.^erjenS ben g^eieraBenb l^erBei fel^nte unb il^ren SSrauttoagen t)on gerne gefeiten.

5Infelmo toar ja fo Brat), er t^at it}mn 5llle§ 3U (BefaEen unb 1t)ar ber

dn^ige @efä^rte, ben fie unter ber ^ugenb beg ^rd^l^ofgöiertelg l^atten. @r )Poax

anij ernft unb !Iug toie äöaltl^er, er !onnte l§errli(^ hm Pfarrer f:|3ielen.

Unb hk Meine f(^Iug in hk §änbe t)or SSergnügen üBer biefen ^infaE.

^er ^aBe folgte i^x fd^toeigenb imb fie 50g ii^n rafd) mit fi(^ üBer hk gelber

na^ htm Mri^^of . 6ie ^atte fi(^ nic^t t)erre(^net ; benn ft^on öon 3[ßeitem fallen

fie ben armen SÖilb^auer !ommen, ber foeBen ben geieraBenb antrat. 9laf(^ xmb

tüic^tig t:§eilte il^m hk Meine i^x 5lnliegen mit unb fo lieBIic^ Bat fie unb fo

rei^enbe @rüB(^en Bilbeten fi(^ in il^ren rofigen SCßangen, ba§ er ni^t anber§

Ifonnte, al§ i^r, toie immer, ben SQßiEen t^^un. 5lBer ein faft feinblid^er ^Ixä

ftreifte htn ftiE baftel^enben 9^eBenBu5Ier, ber fein (BIM ni(^t einmal 3U fi^ä^en

f(^ien. „i)u freuft X\ä} ja gar ni(^t," fagte er mit ge:|3re§ter Stimme.

,,S5ieEei(^t mac^ft £)u £)ir nid§t§ brau§ — bann Ia§ mic^ ber SSräutigam fein

unb fei ^u ber ^Pfarrer!"

„^ein, nein, ic§ toiE nur mit Söaltl^er getraut toerben!" rief hk Meine
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l^efttg unb üammerte ftc^ an ben ©efä^rten. ,,3Batum bift ^u benn ntd§t t)ct=

gnügt?" fragte fie ben ftummen Bräutigam.

„^axia," jagte hk\tx faft ftxeng: „tüenn tütr un§ in bet ^a^eHe trauen

laffen, bann barf e§ aBer !ein 6ptel fein, fonft ift e§ 6ünbe! — 233a§ ^u t)or

@otte§ 5lltar t)erf;)rid)ft , ba§ ntngt £)u ernft meinen unb 1§ alten, njenn ^u
€§ nic^t l^ältft, 6ift Du nteineibig unb Du tüeigt, tt)a§ tt)ir t)on Untreue unb

^ibBrud§ gelefen ^aienl SSiUft Du mir alfo galten, h)a§ Du mir in ber ^irc^e

t)erf:^ric§ft , Bi§ toir gro§ finb unb un§ tnirflid^ ^^eiratl^en !önnen? Dann tnill

iä) mit Dir ge^en!''

„^aV fagte hk Meine, „getüig, i^ tüiW^." Unb bie blauen fingen füEten

ft(^ mit :perlenbem X^au, fo fel^r l^atte ba^ ^inh ben ©ruft biefer äßorte t)er=

ftanben. —
Der ^ilb^auer fogte ni(^t§ me^r, er rang e§ l^inunter, tt)a§ in il^m bitter

aufquoE, er tnar e» ja getüol^nt ! 6ie gelangten öor hk %^nx ber 2^obtenca:pel[e,

ber junge SSräutigam brückte fie auf unb hk Drei ftanben in bem einfamen

§eiligtl§um. — 5l6er al§ fie t)or ben ^Itar traten, al§ ber Seic^nam be§ ö)e=

Ireujigten ftar-r imb bleid^ im Si^oge ber ©(^mer^enSmutter öor il^nen lag —
al§ bie tüel^mutl^^t^olle Stimmung unb ^obe§ru!^e be§ gelneil^ten ülaume§ fie

umfing, ba überlief e§ hk Mnber mit ^eiligem 6(^auer unb ha^ 5Jlägblein fing

laut an p fd^lut^jen, tt)ä!§renb e§ auf hk 6tufen nieber!niete, be§ ^räutigam§

$anb feft in ber feinen. 5lber au^ bie§ tnar gar fi^ön, benn bur(^ hk tüa^re

@m:^ftnbung h)urbe ha^ 6:piel 2[ßa]^r^eit unb biefe ^[ßa^rl^eit tt)ar fo feiig. 5lu(|

ber ^nabe erbebte, al§ t)ollenbete fid^ in hk\^m 5lugenblid^ tnunbertJoE fein @e=

fc§i(f, tt)ie e§ tüo-^l ber fertige ^ann em^finbet, tüenn er ben unh)iberaiflid§

binbenben Schritt öor htm 5lltar tl^nt.

Der SBilbl^auerlel^rling ^ielt eine feltfam ju ^erjen gel^enbe ^Jiebe unb fie

tüec^felten !leine bleierne 9tinglein mit einem rotl^en unb grünen 6tein öon

6taniol, hk ha^ ^ägblein einmal al§ ^Jlegtram be!ommen, unb f(^tt)uren fid§

etüige 2^reue. Der SSilb^auer jegnete fie mit bleid§en Sippen unb al§ fie an^

ber ^\xä)e gingen, ha tüaxen fie förmli(^ getnad^fen, gel^oben t)on bem ^ett)u6t=

fein, ha^ fie je^t ^ann unb grau tnaren unb fi(^ nimmer trennen !onnten!

Denn tx)a§ fie in biefem ^ugenblict gelobt —
, fie tt)u§ten'§, fie tüürben ed

l^alten! —

5ll§ bie fleinen ^od^^eitSleute nac§ ber ^^rauung fo mit einanber bal§in=

f(^ritten, fagte i^nen ber ^ilb^auerlel^rling gute ^lad^t — er l^atte !eine ßuft

3um 2ßeiterfpiclen.

5lber anä) ha^ !leine ßl^e^aar tüar ftill getoorben. @§ toax aU ob fie ft(^

t)or einanber gcnirten, fie toaren fremb unb ueiiegen unb festen ha^ Spiel nii^t

fort, tüel(^e§ eigentlid) fein 6piel mel^r tüar.

©(^tüeigenb beforgtcn fie naä) il^rer ^etool^nl^eit bie ©räber, benn ha^

fogenannte ^rafengrab mußte jeben 5lbcnb begoffen Itjerben. Dann fagten aud^

fie fi(^ furj gute 3^ad)t unb gingen au§einanber, 3iebe§ nad^ feiner .^eimatl^ ju.

TOer fie tuaren nur tüenige Schritte gegangen, ha faßte e§ bie .'f^inbev, tuie ein

:plö^li(^er Sc^merj unb mit einem ^^JJale brel^ten fii^ 33eibc jugleid) um, flogen
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fic^ in btc %xmc unb gleiten fid) tücincnb iimfd^luttgen. „%hun, ^atiele" —
„5lbieu, ^alÜjtxl" ^ann liefen fte fid^ Io§ unb ^ebes qing leife fc^lud^jenb

feinen SSeg. —
51I§ ba§ ^inb l^eintfam, 30g e§ noc^ t)or ber 2:i^üt ha^ SStautgefd^nteibe

au§ unb trug e§ in bie 6tuBc ^u hzn Xobtenltöuäen ^utüi^. ^a§ Bleierne ^mq=
lein oBer Bel^ielt e§ an.

i)er S5ater tüar nit^t ba unb ^aria fc§li(^ fi(^ leije in xtjxt '^a^lammex

hinauf. 6ie öffnete ha§ üeine genfter unb Blitfte ]§inau§ naä) beut fun!elnben

6tern, ber gerabe ü6er beut §aufe ftanb. (S§ "wax \i}X, a(§ jöge ein ttjeiger

@ngel langfant bem 6tern 3U, an aEen ben anbern ^eftirnen Vorüber, immer

onfteigenb — je^t — je^t ^atte er i^n erreicht unb öerl^üEte il^n einen 5lugen=

Midi — £)ann ^erpog hie ©rfc^einung unb ber Stern Ieu(^tete toieber ml^ig

unb !lar, tüie öorl^er. 5lBer bort brüBen, unter ben bunfeln ©eBüfc^en ftanb

tt)ir!Ii(j§ eim ^eEe @eftalt, bie nic^t äerf(o§ Beim längeren 5lnfe]§en. Marien

lam e§ öor, al§ tr)är'§ ber ftauBige ^ngug be§ SBilbl^auerg. 3[Bo§ l^atte benn

ber no(^ l^ier im ©arten p t^un unb na(^ il^rem ^yenfter l^inaufpftrauen ?

@§ tnarb t^r un§eimli(^, fte fd^log ha§ ?^enfter unb fc^Iüpfte in il^r S5ett(^en.

Songe !onnte fte nid)i einfc^Iafen. ^er 2^obtengräBer unb feine ^rau burften

bo{^ Beifammen BleiBen nat^ ber öoi^jeit, unb fte mu§te tnarten Bi§ morgen

^Benb, e^e fie ben lieBen ©efä^^rten toieberfa!^, — tüenn e§ bo{^ nur erft morgen toäre

!

Unb e§ tüarb morgen, aBer ein trüBer l^ag. @» l^ätte gerne geregnet, aBer

ber SCßinb lieg e§ nic^t ba3u !ommen. 5!Jlarie ^atte be§ 5}la(^mittag§ !eine

©(^ule, henn e§ toar 5[Jlitttt)0(^, ba ^aBen hie ^inber frei unb nun trieB fte fi(^

unrul^eOoII bal^eim Ijernm, ^alf hem fSaiex beim ^äten unb biegen, tüarb e§

aBer Bolb mübe, unb ber SSater lieg fte f:pringen. ^ie ein 35ogel au§ hem ge=

öffneten ^äfig flog fte baöon nad) bem ^irt^l^of p. £)ort toartete fie auf

2[ßaltl§er, aBer oergeBlic^, unb al§ e§ il^r 5U lange toä^rte, eilte fie ^inan^ üBer

bie f^elber ^ur Slßafenmeifterei. £)er 6turm, ber naä) jener 6eite l^inging, trieB

fte förmlii^ t)or fi(^ ;^er, toie eine Heine 50^änobe, mit toe^enben paaren unb

fliegenben (^etnänbern unb eine 5Jlenge S5ögel, hie in ber ftarlen Suftftrömung

nic^t mel^r fteuern lonnten, tourben nad) berfelBen 9lid§tung mit geriffen unb

umflatterten ha§ f(^öne ^inb toie ein feftli(^e§ @eleit. —
%n hex Tlanex unter bem §oIlunberBuf(^ machte fte §alt unb fe|te ftd^

ertt)artung§t)oIl auf hie fSant %nd) hie SSögel faxten g^ug üBer il^r in hen

hiä)ten 3tt)eigen. $ier toar er immer um biefe Q^it ^^b ^arrte il§re§ ^ommen§.
5lBer e§ toar öbe unb ftiH ringsum, ^nx hex 6turm Braufte üBer ba§ toeite

l^elb unb :peitf(^te au^ ben OorüBerjagenben Sflegentoollen einzelne ^egentro:^fen

l^eraB. Sßeit, toeit brüBen fta:pfte langfam ein ^äger mit feinem §unbe ^n
unb ^er, machte eine ^itte ^elbl^ü^ner auf unb \ä)o%. ^an Borte ben 6d§u§

laum, f ftar! rauf(^te ber SOßinb. @in §ul^n tt)ar getroffen ; e§ flog fd^räg aB=

li3ärt§, 3ap:pelte, f(^tt)ang fi(^ no(^ einmal auf unb fan! bann flotternb unb

äudenb '^eraB. £)ann toar 5llle§ toieber ftilt, ber 3äger Oerlor fi(^ in ben 3[ßalb

— unb unenblic^e ©infamfeit umfing ha§ ^inb unb toiegte e» mit falten Firmen

in eine 5lrt Oon 2;obe§ru^e ein.

(I§ fag ba tüie ein ^IlarmorBilb, eine fleine 8tatue ber ©rtüartung, ba§
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€)^x lQuf(^enb naä) bem §aufe gerichtet unb md)t tDac^enb einen 3^tnger p
xü^^ten, nm befto Keffer ^ören jn fönnen, toenn ber 6(j§ntt no^e, ber liebe, Be=

!annte 6(^titt. §eute qerabe l^atte fie fi(^ fo anf il^n gefreut — unb gerabe

l^eute blieb et au§! (Sine uner!lätii(^e 5lngft befiel fie unb auf einmal !am e»

tl^r triebet tok geftetn 5lbenb heim fiebetno^lfagen, tt)o fie tneinen gentugt, o^ne ju

h)iffen tüarunt. ^e|t ^lö^li(^ tüar e§ i^x, al§ eiTat^e fie einen 3iiföntntenVng

3tt)if(^en jenen %ijx'dmn t)on geftern unb beut, ti)a§ i^i: l^eute betiorftel^e — unb

fie fi^log hk 5lugen unb ^ielt i^r !leine§ :^o(^enbeö §et3 ntit beiben .^änben.

€>k tüagte ni(^t auf^ufte'^en, ni^i nad^pfel^en/ au§ 5lngft ba§ p erfal^ren, tt)a§

fie füxd^tete. ©o nto(^te fie lange gefeffen l^aben; \ük lange ttjugte fie nit^t.

<S§ tüar ein faltet ^etbftlid^et 5lbenb, fie ftot, abet fie ntet!te e§ felbft ni(^t, il§t

bütftige§ Meibc^en tüat feucht t)om Ütegen unb liebte an ben feinen jierlid^en

^liebetu, fie jittette l^alb t)ot 3^toft, ^alb bot ^ngft unb eine ^l^täne um hk
onbete tolCte au§ ben gefd^loffenen ßibctn. £>a fagte :plö|li(^ ettt)o§ il^te §anb
— in feiigem 6c§tetf fc^lug fie bk fingen auf — abet e§ toat nid^t bet @t=

ttjattete — e§ lüat nut — bet SSilbl^auetlel^tling I

„^atie/' fagte et at^emloy, benn et iDat tafd§ gegangen: „^omm l§iet tüeg,

^u tüatteft auf ben SCßalt^et, abet bet ift ni^t rm^x ha."

M¥ ha —" fi^tie ha^ mnh auf: ,Mo ift et benn?"

„@t ift feinem 35atet in bet 9la(^t batjongelaufen. £)et ^ai geftetn einen

^nec^t tneggejagt unb tDoEte nun, ber äBaltl^et follte füt biefen eintteten, et fei

gto^ unb ftat! genug. 5lbet bet ^Ißalt^et tuitt nun einmal but(^auy nic^t§ mit

bet 2öafenmeiftetei p t^un l^aben unb ha gab'§ SSetbtuß nnb bet Sßalt^et lief

fott — , ^inau» auf hie ^abti! gut ^ai^e. @t l^at mit geftetn ^ac^t noc^ an^^

genftet ge!lo:|3ft unb gefagt, i(^ foEt' ju ^it gelten unb 3)ir einen @ru§ be=

ftelCen unb ^u foEft niä)i öergeffen, tt)a§ Du itjvx gelobt !§aft. Sßenn er gro§

fei, fomme er bann unb l^ole ^iä) mit bem ^rautttjagen.'^

„^äj (^ott, fo ift er bo(^ fort!'' jammerte ba§ ^ägblein unb toarf fid^

mit bem ^o^f auf bie ^an!, in l^eEe S^^ränen au§bre(^enb. '^it ein ^inh

um feine 5!Jlutter flagt, fo töeinte bie t)erlaffene Meine um i^^r ©inniges, U)a§

fie auf ßrben befag, t)on bem fie nie getrennt getüefen, — ben trauten ©efeHen.

„SBalt^er, o mein lieber guter äBalt^er, !omm, !omm hjieber," fi^rie fie

laut ]^inau§ in hen 2öinb unb Üiegen unb lein Siröften be§ 5lnbern l^alf, — fie

fc^leuberte feine §anb t)on fi(^, tücnn er fie berührte unb jebc§ beru^^igenbe äöort

beanttt) ortete fie mit bem ü^uf: ,,5le{n, — Sßalt^er foU fommen!''

5lber ber T^brte e§ nid^t unb !am nic§t unb ber g^reunb ftanb ratl^loS ha —
feine ^^^eilnal^me tüurbe öerf(^mäl)t, fein Xroft tüar mad)tlo§.

„^omm tnenigfteng l^eim, i)u tnirft ja Iran! — ha in ber kläffe."

„3(^ tüerb' f(^on l^eimge^en, tüenn'g !^nt ift,'' fd)lu(^ätc hie Meine in bet

Ungcbulb be§ ©c^metjeS. ,,@e!^ nut, gel^, ic§ mag Di(^ ni(^t!"

2ßa§ lonnte bet ^nabe anbct§ t^un, — er ging. 5lber nur fo hjeit, b{§

fie il§n niäji me^r fal^. Denn fie je|t il^rem 6d^ic!fal überlaffen, ha^ l^ätte er

ni(^t über§ ^erj gebracht.

ßange no(^ trug ber äßinb be§ Mnbe§ .^lagelaute 3U i^m l^erüber unb jeber

8(^rei ging il)m tüie ein ^Jleffer burd)^ ^er^. ^Emälig tüarb e§ ftiller — et
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ptte fie nur mä} leife fi^ÜK^jen, bann fi^ttjteg fte. — £)ie ^ad§t tarn unt)et=

fel^eng nnb bedtc hk @tbe mit einem Bleiernen lic^tlofen §tmmel. ^i(^t§ tüat

3n l^ören qI§ ba§ eintönige S^liefeln be§ ülegen^ nnb ba§ pfeifen be§ 6tnrme§

über ben oben SGßafen. §in nnb tüieber l^enlte einer ber gefangenen §nnbe

innerhalb ber 931aner lant anf, bann tnar 5lEe§ lieber ftill. ^^Inn tnnrbe e§

bem Knaben bod§ jn lange nnb er fc^lic^ leife l^in, nac§ bem ^inbe p feigen.

S)a lag e§ auSgeftredt anf ber SSanf nnter bem §ottnnberBanm nnb ber biegen

riefelte nnanf^altfam auf hk ^arte ©eftalt l^eraB. ^er ^naBe ftanb fi^en öor

i^r nnb Betrachtete hk Heine SÖeilaffene, trie fie ba lag, — er tt)u§te nit^t, oB

f(^lafenb, oB erftarrt, — ben Elementen, ber 9^a(^t nnb ber @infam!eit :^rei§ge=

geBen, tnenn anä) er fie öerliege! Unb er faßte fd^üc^tern il^re §anb, benn er

fürchtete, fie ftieße i^n tüieber t)on ftd§; aBer fie l^atte fid^ mübe getx)eint unb

]^oB nur langfam ha§ ^öp^ä)en. 3^re §änbe tnaren !alt, i^^re ©lieber fteif öor

5^äffe. ^er ^naBe 30g fi(^ fein Mää^m au§ unb l^ing e§ xf)x um, ha§ toar

noc^ toarm öon feinem eigenen fteBer^^eigen Körper unb hk 3[ßärme t^at i^x gut

bur(^ hk naffen Meiber ^inburc^.

,,5lBer bann friert 3)i(^/' fagte fie matt, benn ber pflegen unb ©türm burd§=

:peit|(^ten nun ba§ ^erriffene §emb be§ armen ©efeEen Bi§ auf hk §aut. 5lBer

er ladete nur feiig, benn fein bürftig' ©etüanb fd)ü^te ja ha^ gelieBte ^inb.

„^omm', xä) trag 5Di(^ l§eim/' fagte er, aBer ha§ tooUk fte nid^t. „3c^

fann fd§on laufen," fagte fie.

£)ann fprad^en fie ni(^t§ me^r auf htm ganzen ^eimtoeg, bo(^ gum öfteren

mußte er ba§ ^inb ftü^en, benn ber 6turm riß e§ faft um unb hk !leinen

3üße trugen e§ nur ftraud^elnb in ber i)un!el5eit üBer ben t)om Siegen aufge=

toüHten Stoben !^in.

60 töar Sßalti^er nun braußen in ber grembe, au§ bem S5ann unb 6d§u^

ber trauten §eimat^ — be§ ^obtent>iertel§ 5^rau§geriffen. gür hk Heine ^arie

ft^ien hk ^apierfaBri! am anbern @nbe ber 6tabt, Bei ben fremben 5Jlenfd§en,

bie bem SeBen, nic^t hzm 2obe gel^örten, gerabe fo tneit, al§ tuäre 2[ßalt]§er an

hü^ anbere @nbe ber SCßelt öerfc^lagen, unter frembe S5öl!er, bereu 6:|3ra(^e unb

Sitten er nii^t tannte, t)on hjo er nie toieber ben geimtoeg finben lonnte.

Unb ber @eban!e tnar fo groß unb fd^toer, baß i^n ha^ Heine ^ö:|3f(^en

faft nid^t ju tragen öermod^te, — e^ fing an l^eraBp^^ängen tnie ba§ ^ö:pfd§en

einer öerfd^mac^tenben SSlume.

60 faß ha^ ^inb ftiE unb aUtin auf ben ©räBern !^erum unb nur t)on

S^ßeitem, ober im flüd^tigen SSorBeif(freiten burfte ber arme ^ilbl^auer e§ grüßen.

6ott)ie er mit i^m reben tooEte, entftol^ e§ toie eine menf(^enfd^eue ßlfe. £)er

33ilb'§auer fc^toieg unb trug feinerfeit§ nid^t minbere§ ßeib, benn ha§ arme

Heine ©(^mer^en^Bilb fo einfam trauern ^n feigen, o^m xijxn Reifen, il^m lieBenb

Bei^ufte^^en , ha^ toar p t)iel für ba§ ^eiße ^erj be§ ^uaBen. £)od§ er l^atte

e§ ja gelernt, aU fein Söe'^ unb all fein Seinen in ft(^ p t)erf(fließen ! 6eine

SSertrauten tüaren hk 5!JlarmorBlödte, bie er BearBeitete. 3n hk l^arten <Bkine

meißelte er alle§ ßeBen unb @m:pfinben feinet ineid^en ^er^enS ein. §art unb

!alt tüie jene toar i!^m ba§ ßeBen — in fc()iüerer 5lrBeit unb ^ntfagung gingen
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5!}leifter§ exxi(^tet tt)axb, e§ tDar au^ 3uglei(j§ ba§ ©raBntal unjä^Iiqex ftiHex

Hoffnungen, im ^JiarmoxftauS exftitftex SeBen§txieBe.

3mmex Bleidjex fa]§ ex ba§ ^inh itjexben
;

ja, e§ f(^ien il^m faft, qI§ tpüxbe

e§ immex üeinex. @ine namenlofe 5lngft exfa^te il^n. 6olIte e§ fo bo^in

fd^toinben, ba§ lieBlic^e @ef(^ö:|3f, foHte e§ fi(^ üexüäxen unb in £)uft jexgel^en

tt)ie ein @ngel, bex eine Zeitlang ^enfc^engeftalt genommen, um il^m, bem axmen

^eimatl^Iofen, l^inauf ju toinfen naä) einex beffexn §eimat]^? —
Unb fo lebten hk Beiben STag füx 2^og ba!^in — getxennt unb boc| ein=

anhex naij, ein fxeublofe§ £)afein.

£)ag ^Jlägblein fa^ je^t faft immex, tüenn e§ bdmmexte, in bem 9lofen=

tem:pel, ben bie ^inbex ba§ ^xafengxaB nannten. £)ex $exx, bem e§ gel^öxte,

tüax feit öielen ^al^xen nid^t mel^x in bex (Segenb gefe^en tooxben. ^ie kleine

tüu^te ni(^t§ öon il§m, al§ ba§ ex i^xem 35atex immex gxoge Summen @elbe&

]ä)iäie mit bem ftxengen ^efcl^l, ha?^ ^xdb müßte fo gel^alten fein, aU tüenn

ex e§ tägli(^ Befud^te. £)a ex oBex nie !am, backte fte gax nid^t me!§x an il^n

unb leBte ft(^ aHmälig in eine ^Ixt t)on S^efi^xec^t auf ha^ tjexlaffene &xdb ein.

6ie pflegte e§ aEein —
, fie Befui^te e§ atitin — , fte gcl^öxte l^iexl^ex; benn ]§iex,

3tt)if(^en biefcn ^ofen, l^atte fie ja alle 5lBenb mit äßaltl^ex ^Jläxc^en gelefcn unb

getxäumt, e§ toax il^x bex lieBfte ^la^ auf bex ganzen SBelt. —
^ie ^Jtofen tüaxen DexBIü^t unb ftatt i^xcx leuchteten gelBe ^lättex bux(^

ba§ SauB. £)ie Meine faß ftiE unb xul^ig toie immex auf bex ^an! im ^xünen

öexftecft; hk %^nx Tratte fte ^uge^ogen, bamit 5^iemanb au§ 9^eugiex einbxinge.

6ie :^attc hk klugen gefd^loffen unb ha§ l^ö^fc§en an ben Stamm einex $alme

gelel^nt, bexen lange fdjmale ^lättex auf il^xe xötf}li(^en Soi^en l^exaBl^ingen.

Stiele ßeute gingen öoxBei, fie ad)tete niäji baxauf. £)a aBex gefdia]^, tna^

noc^ nie gefd^el^en, — il^x .§eiligtl§um touxbe :|3lö^lic^ geöffnet, bie (Sittextl^üx

tnaxxte in htn ringeln. 6ie fc^lug hk klugen auf unb in bemfelBen ^Jloment

txat bex ©inbxingling tt)ie Betxoffen, faft exf(^xetft, einen ©d^xitt guxüd unb jttjei

tieftiegenbe gxaue lugen xul^ten tt)ie geBannt auf bem eigentl^ümlid^en SSilb. £)a&

Bleiche @ngel§!öpf(^en ^toifd^en hen bunfeln ^almen unb ß^|)xeffen f(^ien nid^t^

3[ßix!Ii(^e§ — tüax e§ nn 2;obe§engeI, bex ft(^ an biefex ftiEen ütul^eftätte niebcx=

gclaffen?

„^a§ toiUft ^u ^cxV fxagte enblid§ eine ^exxif(^e unb bod^ öon einex

I)eimli(^en SSel^egung untexbxüdtte 6timme.

„2ßa§ trotten ©ie l^iex?" fxagte ha^ üeine ^äbd^en, entfd§Ioffen fein Hau§=
xe(^t 5U tüaf)xen. „T)a baxf 9^iemanb l^exein!"

„£)a§ @xaB ift mein,'' fagte bex gxembe, immex nod^ Sögexnb; benn e§

ging txn SöuBex öon bem üeinen äßefcn au§, bex i!^n Befangen mad^te.

„^a§ ®xaB geliöxt mixl" fagte ÜJJaxic — unb bann tt)ie fid^ Befinncnb

fciite fie f)in^u: „Unb — bem ©xafen, ttienn ex !ommt!"

„Unb fannft 5Du tt)iffen, oB id^ biefex (SJxaf niäji Bin?" fxagte bex i^xcmh^^

unb ein Iei(^tc§ Säckeln üBexftog ha^ finftexe föefidjt.

Xa exfi^xa! ha^ Mnb unb fdjiüpfte ^ext)ox au§ feinem SSIöttexbicfid^t, um
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bem SBeftler ben ^la^ 311 täutnen. SDtejei: üBexftog hk ganäe ©xfc^einung mit

htn klugen eine§ ^unft!ennei:§.

,Ml\o boc^ d\va^ äßirüic^ei?!" ntuxmelte er unb tjetfolgte jebe SBetüegunq

bex kleinen Bi§ 3ux Xl^üt. ^a toax] fie noc^ einmal einen SBlict anf i^x t)ex=

loxencg ^axabieg unb bex gxembc tüaxb baöon fo tDunbexBax exgxiffen, ba§ ex

ba§ ^inb mit eincx xafc§en SSetüegung juxüdt^ielt.

„3^ein, BleiB!" fagte ex leife, unb eine fd^öne S^lü^xung ftog üBex ba§ ftxenge

^eft(^t — „3^xieb]^of§BIume! i)u gel^öxft l^iexl^ex. 3d§ !omme, um einen 5lct

bex SieBe ^u öoH^iel^en unb ba§ @xfte h)a§ ic§ tl^ue, foE eine SieBIofigleit fein?"

f)3xa(^ ex tüie ^u fid§ felbft — legte hk $anb auf be§ ^inbe§ Sodtcn unb Bog

i^m ben fi^önen ^o:pf juxü^. „3)u Bift eine SBaife — nic^t töa^x?" fxagte ex

.)3lö|Ii(^, aU ex eine äßeile in ben gxo§en xul^ig auf il^n gexid^teten klugen ge=

Xefen. „§aft S)u 35atex obex ^uttex öexioxen?"

,i)ie ^uttex!" fagte leife ha§ ^inb. „Unb — unb —" ba füllten fi(^ hk

klugen mit S^^xänen unb e§ !onnte nic^t tneitex xeben.

„Unb ben 35atex?'' fxagte bex g^xembe.

£)a§ ^inb fd^üttelte ben ^o^f. —
„5flein? nic^t ben 35atex? 23}en benn?" ful^x bex Q^xagenbe foxt, öon immer

fteigenbem ^ntexeffe exfagt. ^a§ J^inb aBex fc^tnieg Bel^axxlid§ unb fu(^te hk

exxötl^enbe ©tiiit bex §anb be§ gxemben ju enttüinben unb ha^ ^eftc^t 3U öexBexgen.

„6eltfam!" muxmelte biefex nai^beuEic^. ,3ie alt Bift ^uV

„Unb txauexft um einen üeinen ^^xeunb?" — £)a§ ^inb machte eine l^eftige

55ett3egung, aBex ex l§ielt e§ feft: „5^ein, nein, fei xul^ig — S5Iüt^en!nof:^e —
xä) bxinge ni(^t in ^^in ^eiligt^um!" @§ lag eine tnunbexBaxe ^ilbe in biefen

3[ßoxten unb bem ^inbe !(ang bex hjeic^e tiefe %on toie ha^ ßäuten einex fexnen

5lBenbgIodte. „^omm/' fagte ex, f(^Io§ hk %^nx imb 30g hk Meine in ba§ S5Iättex=

bun!el be§ @xaBe§. £)ann Iie§ ex fi(^ tnie mübe auf hk SSan! niebex, ^[Raxia

ftanb ueBen ii^m. @x na^m ben §ut aB unb fu!^x fi(^ mit bex §anb üBex

6tixn unb 5lugen. @§ !äm^fte in it^m, al§ tnoEte ex ettüaS fagen unb fc^äme

fi(^. @§ tx)ax f:^ät getüoxben unb fein müßiget 5luge ineit unb Bxeit. ßange

fa§ bex f^xembe fo unb ftaxxte t)ox fti^ ^in. £)a§ Mnb fa]§ fein §ex3 getnaltig

:po(^en. ^mmex tiefex tüuxben bie ©chatten bex £)ämmexung unb l^üüten hk

^eih^n ein. £)a :^lö^Ii(^ fi^lang ex ben 5lxm um ba§ Mnb, legte hk 6tixn an

bie tieine SSxuft unb ein leifeg Stöhnen bxang au§ bem öexf(^{offenen 5Jlunbe,

tüie e§ Jnol^l bex SSextounbete au§ftö§t, tüenn ex, na(^ langex $pein auf hem

i^axtcn 35oben be§ ©c§la(^tfelbe§, gum exften ^al ha^ §au:pt auf toeic^em ^füi§l

augxul^en lä^t. „@in §ex5 — jtüax nux ein Mnbeg^exj'' — muxmelte ex: „aBex

boc§ ein §exä, in biefem 5lugenBIic!!"

Unb ha§ ^inh fül^Ite, ba§ bex fxembe ^ann fdimex^lii^ Betnegt fei unb

xül^xte fi(^ ni(^t, um itju ni^t ^u ftöxen. £)a läutete ha§ 2obtengIöc!c§en gux

$ße§^ex. ^ex fxembe mextte, ba§ ba§ ^inh üBex feinem §au^te hk ^änbe

faltete. @x Blidte auf — ni(j§t§ inax mel^x beutlid^ in bex £)un!ell§eit , al§ be§

-^inbeg geiftexl^aft leud^tenbe klugen unb hk tnei^en magexn §änb(^en, hk e§

ÜBex bex m-uft gefaltet ^ielt. „Mnb/' fagte ex leife, ,!annft ^u Beten?"
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£)ie Meine nictte ftumm.

„60 Bete für mi(^ auf biefcm ©taBe!" —
Da ]pxaä) btc Meine mit i^rer melobifd^cu Si(6crftintnxe ben ^tofenfxanj,

^cx grentbe legte bie §änbe üBer ha^ ©efid^t, immer l^öl^er ^06 ]\^ feine

Sruft. — ^e^t tl^at er fic§ leinen Q^axK^ rrn^x an unb lieg fic^ auf ha^ @raB

niebergleiten. £)a lag er auf feinen ^nien, .Barg ha^ ^ntli| in bem bit^ten

(S:p]§eu unb fügte ben 6tein, ber barunter terBorgen. ,,3)ie i)u mir biefen 2^rofteg=

engel gefc^itft, ha% i^ nic^t auf 2)einem (^xaU öer^tüeifle, — bk i)u p mir

rebeft au§ ber Stimme be§ unf(^ulbigen Mnbe§ — i^ f)aBe £)eine S:|)ra(^e nid^t

Derlernt im SGßeltgetriü^l — iä) öerfte^e £)ic§ nod^ I ©efegnet feift Du ^aria —
„Stern be§ 5!Jleere§/' ber mir geleuchtet üBer ben Dcean unb mx^ b^n ^fab ju

Deinem @raBe ^urüdfinben lieg — unb bamit ju mir felBft."
—

„@eBenebei)t feift Du ^Jlaria — unb geBenebe^t fei hk grud^t Deines ßeiBe§
!"

Betete ba§ ^inh.

„@eBenebet)t feift Du ^Ularia unb geBenebet)t fei bk fjrui^t Deines SeiBe§!"

fprac^en untoiElürlic^ tüie einen eignen ©ebanlen bic 2i^:pen beS gremben na^,

aBer Bei ben legten äßorten Brac^ ber feltfame ^Jlann in 2^]^ränen au§.

Das Geläut unb baS ^eBet üerftummte. Der ^x^mb^ BlieB ftiE unb

regungslos auf bem @raBe liegen tnie ein Söügenber.

§erBftli(^ !alt ftric^ ber 5lBenbtüinb bnx^ bk raf(^elnben SSlätter unb auS

ben aufgetl^ürmten 20ßol!en tauchte bk falBe 6i(^el beS aBne^menben ^onbeS auf.

Da enblid^ er^oB ]iä) ber ,^rauernbe unb fa^ fic^ nac^ bem Mnbe um. @S

^atte fic^ Bef(^eiben in eine ßcfe öerfroi^en. @r fuc^te eS mit taftenber §anb
unb ^og eS l^eröor.

„Du l^aft gefe^en, tüaS fein Wtn)d} fe^^en foEtc — fannft Du f(^toeigen?"

„3a'^ fagte baS äinb.

,3eigt Du au(^ tnaS ein 5ßerfprec^en ift unb Wirft Du eS l^alten?"

„€ ja" — unb eS lag tüieber ettnaS S^ätl^fel^afteS in bem £on unb Miä,
mit bem baS Mnb biefe furzen Sßorte fagte. Der grembe fonnte [a nid^t

tüiffen tt)aS eS fd^on ©rnfteS geloBt, unb tüie eS üBer ein S5erfprec^en badete!

„äßnnberBareS Mnb!" flüfterte er leife unb feine ^eig getüeinten fingen

Babeten fic^ in bem feui^ten ©lanj biefer A^tnberaugen.

.äßie ^eigeft Du?"
„Farial"

Der fjrembe judfte äufammen: „^^Jlaria!"

@in 5lugenBlidf beS 6c^tt)eigenS. — @in Bleicher ^JJlonbeSftra^l fiel ouf bk
umf(^attetc Stirn unb bie gefenften ßibcr beS gremben. @r l^ielt beS MnbeS
-Öanb fanft in ber feinen als tnär'S ein tt^eiger Si^metterling, bem er bie giügel

nic^t öerlet^en bürfe. „SBaS §at Did^ ^ier^ergefül^rt, lieBlid^eS 9^ätl)fel — l^eute

gerabe — ^eutc?'' frug er finnenb.

„3(^ Bin immer Ijicr'' fagte baS S^mb. —
„3mmer?"

„30, iä;) :pflege baS (^xab unb Begiege eS jeben '^Benb unb bann BleiBe id)

^ier fi|en Bis jum Sd^lafenge^n."

„60 Bift Du baS ^inb beS grieb^ofSgärtnerSf fragte ber -^rembe Betoegt.

2)eutf(3^e Sunbfd^au. X, l. 10
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,mfo ^u — ^u fc^ufft bieten 3aubertempel? 3Ba§ SBunber, bog ev fo

fd^ön ift — fo tüeiT^etJoU!"

,Ml^ i^ !Ietn tnar, Beforc^te e§ ber Skatet, — je^t barf i(^ e§ attein tl^un,"

erflörtc ha§ ^inb toaT^t^eit^getteu.

i)a ftüftcrte bcr g^rembe öcqen ba^ (Bxdb geh)anbt: „Die ©nc^el feI6ft

!ommen, 5Dein @taB 311 fc^mütfen, — bift ^u aufrieben, öerüäxtex (Steift?"

^a§ ^inb fal^ il^n tief unb fragenb an. Unb al§ gäbe er i:§tn 5lnttt)oxt auf

bk ftumnte Q^rage ful^t er fort: „^ie ba brimten liegt — ^db' i^ fel^r lieB ge=

^aBt — fie triar feljr gut" — er ftodte: „nur 3U gut!'' fügte er ntit beBenber

Stimme l^inju. „Pflege bie§ @rab, Eeine 531aria, p^tc^e e§ treu — id) Vertraue

e§ £)einen unfi^ulbigen gänben. Unb Bei jeber SBIume, bk ^u in biefen §ügel

ipftanjeft ben!e an mi(^ unb grü^e bk t)on mir, bk ba brunten rul^t. ^ä) muß
l^eute 5^a(^t tnieber fort, — meinet S5IetBen§ tnar nur biefe Stunbe, aber,

5!Jlaria, — i^ !omme toieber — unb ^^ole mir öieHeic^t bk f(^ijnfte SSlume, bie

auf biefem (^xdhe erBlü^t!'' Unb er 50g baö ^inb an ftd^ unb fi^aute il^m

lange in ba^ öerüärte @eft(^t(^en, al§ !önne er bk 5lugen nid^t aBtoenben.

£)ann ]§oB er e§ ju ftc§ em:por: ,,(^xb xijn l^er btn üeinen, fügen ^unb! —
60!" — äßie ein pr geuergqual S5erbammter ben ^l^au öon bem ^eld^ einer

toeigen S^lofe ni:p^en tüürbe, bk x^m ein @ngel Bi)te, fo trau! ber g^rembe ben

^u§ ber Unfc^ulb öon be§ ^inbe§ Si:p^3en, fd^üc^tern — !aum fte Berül^renb.

S)ann fteEte er ba§ ^inb tüieber pr @rbe unb Betrachtete e§ lange, tüag tüol^l

jep in itjm öorgel^e? i)a§ ^inb ftanb ba tvk eine Eeine ^eilige, bie tt)ei§e

Stirn fd^immerte toie t)on einem 3^imBu§ umgeBen, aBer bk großen 5lugen

tüaren ^ur @rbe gefenft. „^inb, tt)a§ tDünfd^eft ^u in biefem ^lugenBlid ? 6ag'»

unb tüenn'g ba§ §ö(^fte ift, — toenn — toenn'^ meine ©eele ift, — SDu mu§t

e§ l^aBen! 6ag, tüag Iniaft ^nV
i)ag ^inb l§oB mit fel^erl^after @eBerbe ben ginger unb beutete auf ba^^

@raB: „§ier möd^t' ic^ einmal BegraBen fein.''
—

@in ©(^auer üBerlief ben S^remben — er trat einen 6(^ritt ^uxM — ful^r

ft(^ mit ber $anb über bie (Stirn unb bk Sippen ftüfterten: „5^ein nein — ev

ift zin 5^raum!" — £)a fc^lug e§ neun Ul^r t)om Xl^urm ber S^obtencapeEe.

@r !am pr SBeftnnung — er mugte fort! ^0^ einmal 30g er ba^ ^inb

mit fd^mer^li^em Ungeftüm an ft(^: „5^etn, !ein 2:obe§engeI — ein @ngel be«

Sid§t§ foHft £)u mir tüerben!" Dann rig er fic^ Io§. „35ertaffe bk^ (^xah

nic^t, e§ ift mein ^eiligtT^um unb Du foUft barauf erBIül^en — 3U einem

ft^önern Dafein! ßeB ttjol^l — iä) !omme tnieber!" Unb ]§inau§ eilte er mit

raf(^em 6(^ritt an ben ©röBern öorüBer, toieber bem SeBen ju. —
D)a§ ^inb aber ging T^eute nic^t l^eim. 9liemanb öermigte e§ ja gu ^an§.

@§ fc^Iief bk 5^a(^t auf bem (S^raBe. ~
%U am anbern 5Lage bie erften Stral^Ien ber ^orgenfonne burd^ ba§ ßauB

fielen unb bk 3]ögel bie üeine 6d§Iöferin auf bem grünen §ügel toad^fangen,

!^oB fie ba^ ^öpf(^en unb ba§ ßrfte toas fie tl^at tvax, ba% fie bk @:|3l§euran!en

Bei Seite f(^oB, bie ben Stein üer^üUten, ben fie frül^er nie Bead^tet. Die 3n=

fc^rift tüoEte fie lefen — je|t auf einmal mu§te fie toiffen, tt)er ba unten lag!
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^a ftanb e§ mit golbenen ^uc^ftaben itnb glänzte i^v in ber ^}Jlorgenfonnc ent=

gegen — nid§t§ tüeiter aU bet 9ktne: ,,^atia'/' —

@§ toax ein mächtiges @reigni§, ba§ in jener 91a(j^t über be§ ^inbe§ ©eelc

Eingegangen — aSer, ber 6turm ber Söänme ansteigt, ftreift oft bie jarte

SSInme nnr o^ne i^re 2But5eIn 3u lorfem. @r entfüT^rt i^t Eö(^ften§ ein paax

6tanBfäben, nm bie Meinte it)re6 lieblichen £)ofein§ tneiter burd^ hk ßuft gn

trogen. — ©o ttiar ber ©türm in ber ©eele be§ gremben f(^onenb an il^r

t)orü6er gegangen, ni(^t§ öon i^r mit fii^ nel^menb aU ein tuel^mütl^ige» @m=
^finben, al^nnngSöoHe nnBeftimmte (i)eban!en, ein paat ©tanSfäben ber ©eele.

5(nf @rä6ern tüar fie ertDai^fen — l^ier ttjnraelte il^r £)afein — im S5ann be§

Sobe§; ber S;ob aber lägt \xä) ni(i)t§ rauben.

3^rieb]§of§bInme ^atte er fie genannt, — berauf(^t t)on il^rer ßieblid§!eit,

tüüx er t)or il^r geftanben, tnie tüir oft bettjunbernb t)or einer |)ra(^tt)oHen SSIütl^e

auf einem @robe ftel^en. 5lber e§ ift ein uralte§ S^orurtl^eil im 35oI!e, ha^ man
na^ einer 5lobtenbIume , unb fei fie no(^ fo Derlodenb, bie §anb ni(^t au»=

ftrec!en barf, benn ha§ toäre ja @räberraub !
— 3Qßer möi^te fi(^ aud§ mit einer

3flofe fc^müdten, bie auf einem (^xdbt erblül^t?

60 ftanb bie tounbertoEe ^nofpe ungeföl^rbet unb unbexü^rt im ©d^u^

t)on Q^riebl^ofOmanern unb ber (Sine, bem fie erbM)te, Söalt^er, gel^örte gleid§

i^r — bem 3^ob. 2ßar er i^m auä) entrütft für ben 5lugenbli(f — fie tüugte

e§, er tnerbe 5urüdt!eErcn ^u il^r — 5U ben Arabern, in benen fein ßeben tDurjelte

tüie i^reS; unb auf biefem SSoben !onnten fie bann ein ftiHe§ @lüc! genießen,

ein bef(^eibene§ aber felige§ ßo§. „35erlaffe bie§ @rab nie
—

" l^atte ber grembc

gefagt — „i)u foUft barauf erblül^en gu einem ft^önern £)afein!"

^er tl^öric^te ©etT, — fonnte er benn meinen, ha^ e§ ©(^önerc§ gäbe, aU
ein £)afein eben auf biefem örabe? 2öa§ tüugte er Don bem ftiEen @(üc!, ha^

fie mit bem fernen ©efäl^rten einftmal§ barauf genoffen unb toieber mit il^m ju

genießen t)offte, tüenn äBalt^er jurürffam? SBie tüoEten fie e§ bann pflegen,

tt)el(^' einen 3aubertem)3et öon S5Iumen, t)on ©t^önl^eit, Siebe unb (^IM tüoUten

fie barau§ machen I Unb tt)enn fie einft fterben toürbe, tüie fc§ön unter bem

9lofenbad^ 3u rul^en — unter bem ©tein, ber ja fi^on il^ren 9iamen trug, aU
toäre er für fie beftimmt!

Unb feit ber ^rembc bagetoefcn unb i^r Oon ber anbcren ^Jkria erjä^lt,

bie ha brunten rul^te, ha tvax f& i^x oft in ber ©titte be§ ^benb§, aU riefe bie

Dertlärte 9lamen§fc^tt3efter fie unb ftüfterc i^r liebliche !:öotf(^aft au§ einer

befferen Sßelt 5U. — Unb hk Blumen auf bem C^rabe, toelt^e bie 5rf)ränen bc§

Q^remben genest unb bie ftummen ^almen, tüeld)e feine 2^raucr mit angefef)cn —
fie er^ä^^Iten i^r eine föefc§id)te t)on Siebe unb ©(^merg, Hon ©c^ulb unb Üieue,

bie tüunberbar nac^üang in ber ftillen einfamen ©eele. —
^ber je met)r fie heranreifte unter ber ^l)nung be^ tragifd)en ©efd)ic!§, ha^

l)kx Verborgen, befto betrübter ttyaxh fie ft(^ il)rer ©el§nfud)t nad) bem ©efäl^rten

unb tüenigc 3Bod^en ttjaren Vergangen, ha er!ran!te ba§ .^inb beben!(i(^ unb ber

%x^i !onntc nic^t fagcn ttja^^ i^m fel^Ite.

10*
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@§ ^aik beftöubicj gieBcr imb Wax fo f(^tt)ac§, bag e§ ju S3ctt Hecken mußte.

3)cr ^i-jt meinte, ha^ £)a(^!ämmex*(^en, tüo bic Meine fi^lief, fei ju eng nnb

bnmpf, ha§ Mnb muffe Bcffere ßuft ^aUn, nnb fo legten fie e§ benn r)emntet

in bie große 6tnBe be§ ßrbgefd^offeg , too hk !nnftli(^en S^obtenftän^e aufBe=

ttial^rt tnurben. 5Da fteHten fie il^m ha^ S5ett(^en fo, baß e§ in§ (^tüne fetien

tonnte nnb bie Georginen nnb 5!JlQlt)en niiften i^m ins genfter ^etein. ^ie

^agb tonrbe in bie .Kammer baneBen gebettet, um ba§ Mnb ju Pflegen, aber

e§ toec!te fie nk, benn e§ Brandete nur ^nl^e unb ^Eeinfein.

(^an^ aEein tvax e§ aber bo(^ nid^t, benn ber treue SGßät^ter im öerftouBten

»Mittel fc^lid^ aUabenblid) um ba^ §au§ unb toußte 5lIIe§, tnag torging. 60
^atte er anä) entbectt, baß 5[Rarta öon ber 2)a(^!ammer l^eruntergelegt toorben

nnb feitbem brachte er bie 9^ä(^te üor bem üeinen ^enfter be» @rbgef(^offe§ 3U.

@§ motzte too^l bie britte ^aä)t fein , bie ^IJlagb fd^lief f(^on in ber

.Kammer, ber 35ater !§atte fein 3^^^^^* f^^f ^^^ anbern 6eite be§ §aufe§, 5lEe§

luar rnl^ig unb in tiefem 6(^Iafe. ^ur ba§ Mnb tüat^te. @§ ^ielt feinen

9fiofen!ran3 in ber §anb unb Betete, benn ^eute tnar 5lEer^eiIigen imb ha§ tüar

aud§ noc§ baju fein @eBurt§tag. 5lHer^eiIigen ! Unb e§ burfte nid^t !§inau§

imb hk @räBer gieren! — (Sein @eBurt§tag — ! unb äBaltl^er tnar fern, pm
erften ^al, feit fie fi(^ lieB Ratten! §eute tüar ^arie gtoölf 3af)re alt ge=

toorben; aber !ein ^enfi^ bai^te baran.

^ie mageren g^ingerc^en fd^oBen gitternb unb unfi(^er hk ^perlen am 9fiofen=

!ran3 ]^in unb l^er, ha^ ^öpfi^en lag matt auf bem Riffen unb S^^räne um
^:^räne roEte barauf nieber. 5lEe $ulfe !Io:pften öom Q^ieBer fo ftar!, baß ber

fleine ^ör^er förmli(^ bation in eine öiBrirenbe S5etoegung üerfefet toar.

^a :po(^te e§ leife an§ genfter. ^aria ful^r erfc§retft auf. ^Ber braußen

ftanb, buri^ ha^ bünne 33or^ängc^en gang beutlid^ er!ennBar, im 5!Jlonbfd)ein,

ber SBilbl§auer. „^aria — !annft £)u ni^i einen 5lugenBIitf öffnen, id) muß
3)ir ettoa§ fagen!" 6ie raffte fic^ mit aEer ^-aft auf, benn ber arme @efeEe

^atte fie fc^on fo lange nii^t mel^r angef:pro(^en — e§ mußte ettnaS Sßic^tige^

fein, toa§ i^n um biefe S^xi l^erfül^rte.

äßenn fie Bi§ anm gußenbe be§ ^ette§ l^erunterrutfd^te , lonnte fie ba§

genfter erreichen, ol^ne aufsnftel^en. 6ie ijffnete. @§ tnar eine tounberDoEe, faft

tagl^eEe §erBftna(^t, aEe§ lag toie in 5D^onbf(^ein' geBabet.

„^aria,'' Begann ber ^ilbl^auer fd^üd^tern, „^eute ift £)ein @eBurt§tag

unb ha möchte iä) £)ir eine !leine greube mad^en, aBer Bei 2^age burft' iä) £)ir'§

\a nid^t Bringen. @§ ift nur eine Meinigfeit — £)u ^eißt, i^ ^aBe ja nid§t§ !
—

^a ^aB' iäj £)ir 'toa§ gearBeitet, — fie^, oB £)u'§ erlennen fannft!"

Unb er reid^te i^x eine Heine SBüfte t)on 2^]^on herein. 5!Jlaria ^ätte Beinal^

aufgefc^rieen : „SOßalt^er!" —
@§ toar äßalt^er'^ ^o^f! 60 ä^nlid^, ha^ e§ fie faft erfd^redte. 9Jlaria

fanerte unten am SSettenbe unb ]§atte bie £)ed^en um fi(^ gefd^lnngen.

3um genfter l^erein flut:^ete bie erfrifd^enbe 9^ad^tluft. ^er ooEe 6d§ein

be§ ^onbeg fiel auf ha^ Heine ^unfttoer! unb f:|)iegelte fid§ in 53brien§ klugen,

bie mit einem S3licf unauöf:pred^lid^ freubigen 6taunen§ auf ben SSilbl^auer

gerid^tet toaren.
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,,5lnfeItno/' faqte fie enblit^, „£)u Btft fo gut ^ec^en mi^ unb i^ hin immer

fo l^äglic^ gec^en ^i(^ gctüefcnl 5l6er ic^ tnitt's gut machen, öerjei!^ mir!"

Unb fie reichte i^m bie fleBerl^eige §anb l^inauS. ^l^m Inar, aU fei ha^

Ööd^fte, tt)o§ ein ^cnf(^ an @Iücf erleben !önne, öom öimmel für Ü^n ^erab

getommen. ©ein SGßer! tüar gelungen — ^laria Tratte hk SBüfte augenblidlid^

er!annt, — fie ^atte i^^m jum erften ^Jkl bie üeine §anb jn frcunblic^em £)ru(f

gereicht! 3^m irar, al§ raufd}e mit fanftem glügelf(j^lag eine (Sottl^eit 3u i^m

nieber, !üffe i^n lieBenb auf bie 6tirn unb ftüftre: „S^erjage nic^t — e§ gibt

noc^ ein Ölütf für ^i(^, aber nur an meinem ^erjen tütrft ^u e» finben!"

<^§ tüar bie c^unftl —
@eban!enfd§nell tüie e§ ge!ommen, gerrann ha^ Sßal^ugebilb. 5l6er auf

feiner 6tirn füllte er bo(j§ ben äßeil^efug, htn e§ il^m gegeben, — nein, tüar'g

möglid§, tüaren es D31arienö Sippen, bie feine 6tirn Berül^rt? 5lu{^ ba» nid^t,

er Befann ]x^, es tt)ar fein SÖßer!, auf bem fie gerul^t. — 2)a§ ^inb l^atte bie

©tirn ber S5üfte gefügt, fo lebenbtg f(^ien xf)m ba§ 5lbBi(b! £)a§ tüar ber

3au6er ber (^ott^eit, bie ju bem armen 35i(bner ^erniebergeftiegen.

„^aria," fagte er na(^ to^em 6(^tr)eigen tüieber gefaßt unb rul^ig, „i^

6in ni(^t allein be^iDegen gefommen — xä) — tnoHte £)i(^ fragen, ob i)u tüol^l

red)t «öcimtüe^ö na(^ 33}alt]^er ^aft?"

„£) — fo fe^r!" fagte ba§ ^inb unb brütfte hu )Büfte an bie üeine SSruft.

„3(^ l^abe über ^ein ^ran!fein nac^geba(^t unb iä) meine, i(^ toeig, tnaö

£)ir fe'^It, benn i(^ tt)ei§, it)ie §erjeleib t^ut unb it)ie oergeblid^e @e!^nfud)t nagt.

^{^i tt)af)r, tüenn i)u Siöalt^er ^ätteft, bann Mrbeft i)u gefunb?"

„5(c^, 5(nfelm, 3)u l^aft'y errat^en! ^a, ja — ha^ ^eimtüe)^ bringt

mid§ um!''

,3äre ^ir'§ red§t, trenn er auf einmal !äme — unb tüürbe '^i^'^ nid&t

5U fel^r erf(^rec!en unb T)xä) nod§ !rän!er mad§en?"

^a§ ^inb ftarrte 5lnfelm fragenb an. „@r ift bo(^ xxx^t — haV
„S^ßiUft 5£)u rul^ig fein, ganj rul^ig? äöiEft 2)u mir öerfpred^en , bag 2)u

i)ii^ ni(^t aufregft? £)ann l^oF xäj x^n ^xx\"

„D 5lnfelm, — lieber guter ^(nfelm — o, l^ol' tl^n fc^neU!" ftel^te bie Meine

unb ber SSilbl^auer ging ^um ©artengaun unb tDin!te.

5Da f^rang ettuaS herüber unb eilte an§ i^enfter. @in leifcr 6(^rei, — bie

tx)ol^I6e!annte ^eftalt fi^tnang ft(^ auf ba§ 3^enfterfim§ unb jtüei Wftige 5(rmc

umfrfjlangen ben jarten !van!en ^ör^er be§ ^inbe§. „Sä^altl^er!" fagte fie noc^ mit

bred^enber ©timme, — bann fd^loß fie bie fingen unb ha^ ^ö))fd^en fan! Iaut=

(o§ an feine ^ruft.

@§ inar bod) ^u t)iel für fie getDefen, fie toar ^u fd)lüa(^.

SCßie ein fterbenbe§ ^t^ lag fie in be§ Änoben Firmen, ^ber attmölig er=

^olte fie fic^ unb ber ^ul§, ber tjorl^er fo rafd) gegaugen unb bann ganj ftitt

geftanben, l^ob \xä) toieber unb naf)m je^t einen regelmäßigeren ©d^Iag an. @§

tüor, aU iabc er frül^er nur fo gejagt, tüeil er bem entfd)tounbenen ^reunb

nad§ei(en tDoUte, unb nun er if)n gefunben, ging er iüieber rul^ig. 2)ie fVieber^

I)i^e toid) unb eine natürlid)e milbe 2öärme belebte ben ganzen ^^örper.

Sä^ieber unb tüieber fd}(aug baö .Uinb bie ^lermd^en um ben 3ii^*i'if^(^e'^cW^" •
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„mä)i tDa^x — 5£)u Gc^ft nic^t mc^r fort — Du 6lctBft Bei mir?" fte^^te e§

mit rü^rcnbcr 5In(^ft.

„9^ein, ^aria, iä) t^e^c ni(^t mel^r fort — fei rul^ig — ic^ fci)tt)öre £)ir'§,

Bei ©Ott: ©T^et t)or 2)einer Z^iix t)eri^unqern , ober erfrieren, aU ^iä) lieber

öerlaffen!"

„%^ nun ift ja 5(Ee§ c^ut!" ^aria atfimete auf tüie au§ einem Bangen

3^raum ertoad§t. „3So Bift 3)u benn fo lange geh)efen, £)u Böfer, Böfer äßaltl^er, —
tnarum Bift £)u nie ju Deinem ^Jlariele ge!ommen?"

„ÜJ^aria, £)u tüeigt ja — ic§ fonnte ni^i fommen! 3Gßenn id§ meinem

3>ater in bie ^änbe gefallen ttjäre, bann l^ätte er mid) ja p bem geatnungen,

tr)a§ \ä} nun einmal nic^t fann! @l^er fterBen! 5ll§ i(^ gur ©otte !am, fud^te

gcrabe eine $errfd)aft, bie jum ^efuc§ auf ber g^aBri! tnar, einen @room. —
£)o§ ift nämlid^ ein l^naBe, ber bem l^utf(^er BeigegeBen tüirb für Heine Dienfte

;

unb .i(f) gefiel il^nen fo gut, ha^ fie mi(^ gleich) mitna-^men in eine gro^e

©tabt, — tneit öon ^ier. @§ toar anä) ganj f(^ön bort imb \ä) Belam einen

großen So^^n unb badete, iä) !önne 'tüa§ erf:paren für bie 3n!unft — tüeigt Du,

^}Jtariele, — tüenn 'mix einmal groß tnären unb l^eiratl^en lönnten !
— 5lBer ha^

^eimtüe^^ Brad^te mi(^ fd§ter um unb al§ mir ber S5ilb!^auer fd^rieB, Du feift

fo !ran! unb er meine, au§ 6ei^nfu(^t nac§ mir, iä) foHe bo(^ lommen, ha litt

eö mic^ ni(^t me^r. ^ä} lünbigte meiner §errf(^aft unb eilte ^ex\"

,,Der 5lnfelm T^at Dir'§ gefd^rieBen?" rief ^aria: — „o Infelmo, ha^

toax Brat) öon Dir!"

,,3a unb er l^at no^ rmfjx getrau," ful§r 2ßalt]^er fort: „@r l^at öorl^er

mit ber ©otte gefproc^en unb bie fe|te e§ Beim 35ater burc^, ha% ic§ nic^t

me^r Bei il^m arBeiten muß, fonbern mir ^ier auf bem g^rieb]§of mein SSrob

fu(^en barf."

,Mä} ha^ ift ia ^errlic^," juBelte leife ba^ ^inb: ,M^l^ ein ©lüdStag!

(^rft Bringt mir ber 5lnfelmo Dein ^ilb unb bann Di(^ felBer," unb fie reichte

Söalt^er hk SBüfte: „fte^, ha^ ^ai er mir gema(l)t!"

„3efu§! ha^ Bin ja ic^!" rief äßalt^er, bem bie 2:reue ber Mfte gan^

un^eimli(^ tnar. „äßie ift e§ möglich, ha^ ein ^Hlenfi^ ha^ machen !ann?"

„dlxä)i tüa^r, ha§ ift fd^ön? 5lBer id§ muß e§ gut terftetfen, ha% e§ ^k=
manh fie^t, fonft er!ennen fte'§ Glitte!"

3n ber .Kammer toar e§, al§ :§aBe fic^ bie Wag)) geregt, ^oäj einmal

umfc^langen fic^ bie ^inber, bann fprang SSaltl^er t)om genftcr ^eraB. '^nfelmo

^atte gebulbig braußen geftanben unb getüartet.

ÜJ^aria reichte i^m bie .ganb l^inau§: „^nfelmo," fagte fie innig, „tüenn

tt)ir Dir'§ nur einmal lol)nen lönnten!"

„^ac^ Dir barum leine borgen," ertüiberte ber SSilb^auer unb e§ lag eine

ftiEe ©röße in bem 2:on, mit bem er bie§ fprad^: „6eib glüdflii^i 3c§ l^aBe

mein %fjdi &iM \a §eute ge^aBt!"

(Bä)lu% im näd^flcn §efte.)
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2)a§ breije^ntc feit bem Jage t)on ©eban »ergangene ;3a^r jc^lo§ unter äuBer=

(ic^ günftigen SetJ^en. 5(ui bem ©ipfel äußerer unb innerer ^acfitentfaltung ange=

(angt, Bilbet ba§ 2)eutf(^e 9f{eid) ben 5JlitteIpun!t aEer au| bie (Sr^altung be§ gricben§

gerid^teten SSeftreBungen.

%uä) ba , tt)o man bem ^um gdftein unferer auötoärtigen ^olitif gehjorbenen

35ünbni^ mit ber öfterreidjifc^ningarifd^en ^Jlonarc^ie nnöer^o^leneS TOgtrauen ent=

gegentrug, mu§ man anerfennen, ba| baSfelBe bie jur ^^exi feine§ ^IBfd^Iuffe^ ge=

gebenen S^erf^jrec^ungen in jeber 9tüiific§t gehalten ^at. Unb me^^r aU ba§. 2)ie

3lttiirten t)om §erbft 1879 i^abeu nid§t nur 5lEe§ bermieben, h)a§ ju ^rieben§=

ftörungen S^eranlafjung geben fonnte, fonbern toefentlic^ ba5U Beigetragen, ba§ bie

(Sreigniffe ber legten ^a^re bie 9tu^e be§ Söeltt^eitg feinen 5lugenbliif ernft(i(^ p
ftören öermod^ten. 2)afür legt bie 5lnle]§nung ^talien§ an bie mitteleuro:päifd^e

5lEiance ebenfo g^upi^ ^^
r

^ic bie S5ereitfc§aft , mit tüelc^er fleinere unb mittlere

Staaten in beiben -Hälften be§ 2öeltt^ei(§ bie ^elegcnT^eit toa^rgenommen l^aben,

i^rem S5ertrauen ju ben beiben fü^renben ^ä(^ten 55litteIeuro|)a^§ ^luSbrud ju geben,

äöd^renb noc§ ber Äönig öon 9tumänien auf bei Sfteife öon ^Berlin nac§ äöien begriffen

mar, traf ber in ber !. !.§ofburg meilenbe Äönig bon Serbien gu einer gatirt nad) 2)eutfd^=

lanb 5lnftalt; bie für biefen ^Jlonat beöorftet)enben Ärieg§übungen bc^ beutf(^en

<*peere§ merben i^n unb ben au§ bem fernen Sübmeften ferbeigeeitteu i^önig bon

S^janien 3u S^i^Ö^^ ^aben. 2ßie tJor ätoanjig i^a^ren ba§ franjöfifc^e , fo ift "^eute

bag beutf(|e .^oflager ber Sammelpla| aller gürften getoorben, bie ^a^ 33ebürfni§

nad) 5lnfnü|)fung birecter SBe^ie^ungen ju bem Zentrum ber feftlänbifdien ^otitif

füllen, ^eforgniffe bor Sd^öbigungen burd^ bie unruT^ige ^^otiti! beö itoeiteu fran=

jöfifc^en Äaiferreid^g führten ber <^auptftabt berfelben neue Öäfte 3U; bie (SJaftfreunbe

unfereg ,^aifert)aufe§ l^a'btn mit fotd^en Seforgniffen nichts 3u fc^affen, tueit ba§

2)eutfd^e ^fteid^ feit bem erften S^age feinet 53efte5en§ nid)t ben Umftur^, fonbern bie

@r Haltung ber beftel^enben europäifdfien Orbnung auf feine i^df)m gefd)rieben ^at.

35öttig leferlid) unb allgemein berftänbüd^ tüurbe biefe 5luffc^rift freiUd) erft t)or tjier

:^a§ren. S)er beutfd^=fran5öfifc§e ^rieg mar unter S5erl)äUniffen beenbct morbcn, meldte

einen ^^luöbrud^ be§ fran^öfifd^en 9tadf)ebebürfniffe§ aU blo^e ^^ragc ber '^exi crfd^einen

liegen. 5S)er (Eintritt biefeg ,4^it|)unfte§ aber mar bebingt bon ber ©rmöglic^ung einer

OTiance be§ S3efiegten bon 1870 mit einer ber euro^äifdien Öro§mäd)te. 2)a (5'ng=

lanb unb ;3talien in biefer ^KücEfid^t nid)t in SBctrad^t fommen , tonnte granfreid^

nur mit ruffifd^en ober öfterreid^ifd^en ^Dlüglid)!eiten red)nen unb l)anbettc eö fid) für

bie beutf(^e ^^^olitif um eine @ntfd)eibung barüber, bei meld^em biefer Staaten ben

fran^öfifd^en äöerbungen ba§ ^räüenire gefpielt merben foEte. Scc^§ 3!al)ve oer=

modöte bie überlegene Staatsfunft bie Crntfi^eibung l^in^uljalten unb beibc möglid^en

35erbünbeten beg rad^ebürftenben ^^einbeö Oermittelft beg 2)reifaiferbunbeg au ber Seite

^eutfd)lanb§ ju ^^alten. 2)ag :^a^r 1877 fam unb gab bem unljcilbaren ^egenfalj

ruffifd^er unb öftei*reid^ifd^er :3iitereffen bie bolle frül)erc Sdjärfe mieber unb jeljt trat ba^

ißerliner (iabinet auf bie Seite Defterreid)=Ungarnö , beöjenigen Staate^, ber an ber

@r^altung ber alten euro^iäifd^en Crbnung unb an ber ^efämpfung ber ber ^)te=
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Solution öerfc^tütfterten UeBertveibungen be§ 9lattonaIität§^rincip§ unter allen con=

ttnentalen 5Jiä(^ten ba§ ftär!fte ;Sntereffc l)at.

SfU bem ^egcnfa^e gegen bie reöotuttonären unb bie in bem ^anftan3i§mu§ i3er=

förderten nattonalifttfd^en ©trebungen ber 3ß^t liegt bie 5Jlad)t unb bie SSebeutung

ber beutfc§=öfterrei(^i|(f)en ?lEiance. ^e beutlid^er bag 1^ erti ortritt , befto ftär!er Ujirb

bie 5ln3ie^ung§!raft biefe§ f5neben§T6unbe§ für bie au| bie ©r^attung be§ gegentüärtigen

3uftanbe§ angetüiefenen (Staaten, — befto Ieibenf(^aftli(i)er ber %ott berjenigen,

bie bon Umftur^ unb S5ern)irrung bie f^örberung i^rer i^ntereffen erhjarten ju bürfen

glauben. 2öer bie SSetDegungen ber fran^öfifdien unb ber ruffifd§=flan)if(^en l^reffe im
3ufammenf)ang öerfolgt I)at , ift längft barüber unterritfitet , ba^ jeber neue Stritt,

ben bie $olitil ber beiben S^erbünbeten be§ mittleren @uro|)a auf ber ^a'^n ber S5e=

feftigung be§ fyrieben§ unb ber ßonfolibirung ber befte'^enben internationalen S5er=

l)ältniffe mad^t, neue 5lu§brii(^e be§ Unmuf^S ber i^ntereffenten an ber näd^ften all=

gemeinen SJertoirrung pr f^olgß ^cit. 9flü(fl^altlofer unb "heftiger al§ feit ;^a^r unb

3^ag ift aber in biefen legten 2Boc§en ber fran^öfifc^e @roE gegen ^eutfd^lanb unb

beffen 5)la(^tfteEung ^u 2;age getreten. ;^n bemfelben ^Ifla^e, in Ujelc^em bie S^^t
unferer freunbf(^aftli(^en S5erbinbungen fid§ Derme^rte, ift eg mit ben toeittjer^meigten

Seäic'^ungen, bereu ^ran!rei(^ fid§ e^emalg rühmen burfte, surüdgegangen. (Spanien

unb Italien, hk in ben 2^agen be§ britten 5^a^3oleon p frauäöfifd^en S)e))enben5en

^erab^uftnlen bro'^ten, matten au§ ilirer üblen 5!}leinung über bie britte 9te:publi! fo

menig ein §e^l, ba^ (5t)m^atl)ien für biefelbe nur uoä) in ben unru^igften S^abicalen

beiber Sauber gefunben merben. ^n ber 5!Jlöglic§!eit, ben öfterrei(^if(|eu .^aiferftaat

bem beutfd^en (5t)ftem abttjenbig 5u machen, ^at man in ^$ari§ fo öoEftäubig t)er=

^meifelt, ba§ |)^antaftifc§e 9fted§er$en auf bie ^benteuerluft ber f(an)ifc§en Elemente be§

.^aiferftaateg an bie (SteEe ber nüchternen ftaat§männif(^en ßalculation getreten finb.

i^l^re 3}erbünbeten fu(^en bie rabicalen ^arifer Söortfül^rer in @|)anien bei U)irbel=

!öi)figen f^öberatit) = 9fle|jubli!anern , in i^talien 'b^x i^rrebentiften au§ ber @d§ule

beö ^olitifc^ niemals 3ure(f)nung§fä^ig getuefenen ©aribalbi, in £)efterrei(^=llngarn bei

Sungc^ed^en unb i^ungflatnen unb untierfö^nlid^eu .^offut^ianern. TOt bem bena(j§=

barten unb befreunbeten (Snglanb ^at man e§ trotj beg m^igiftifdien Umf(^tt)ung§

öom 5lpril 1880 fo grünblic^ U)ie über^au|)t möglid^ öerborben. Um bie leitenbe

britifd^e ^einbf($aft gegen bie $oliti! ber heutigen SSe^errfdfjer granfreic^g ju einer

acuten gu matten, bebarf e§ nur no(^ einer ^arteinal)me ber füT^renben ^arifer ^re§=

Organe für bie ©ad^e be§ empörten i^rlanb, — be3Üglid^ aEer übrigen brennenben

f^ragen be§ ^ugenblirfS befte^t bereite ein unijer^üEter @egenfa| ber Sntereffen unb
ber ^;)}leinungen. 2)ie @ntf(^ieben^eit, mit meld^er man jenfeitS be§ 6anal§ gegen ben

@labftone^fd)en S^erfud^ SSerma'^rung eingelegt ^at, Sranfreidf) burc^ Sugeftäubniffe in

©ad§en be§ ^rojectirten atoeiten äöaffertüege§ au§ bem ^ittellönbifc^en in ba§ ülotT^e

^eer mit ^nglanbg ägt)|3tifd§en Erfolgen ju öerfö^nen, rebet eine ebenfo öerftättblid^e

(Bpxaä)e mie ba§ S^er^alten ber Sonboner treffe in ber biefer 2;age neu aufgenommenen
2amatat)e=^ngelegen^eit. S)a§ bie britifd^en Staatsmänner bem Son!ing=^anbel mit

ge!reu3ten Firmen jufelien, erÜärt fid§ fattfam au§ ben ©(^U)ierig!eiten biefer ©j^ebition.

^iglingt biefelbe, fo ^at gran!reid^§ äu^ereS ^nfelien abermals einen ©to^ erlitten, —
werben bie ?lnamiten au§ bem f^elbe gefd^lagen, fo mirb bie c^inefifd^e 5JlaC§t auf

bemfelben 3U finben fein. S3i§ je^t |at bie gef(^äftige ßolonial|)olitif be§ 5}H=

nifterium§ ^errt) — (£:§aEemel=2acour— 2Balbe(!=ütouffeau nur bie äöirfung gehabt, ber

f^einbfeligfeit ber Unberfö'^nlii^en neue 5lngriff§pun!te ju bieten unb bie 3al)l ber (^efa^ren

3U t)ermel)ren, öon benen bie im ^är^ biefeS ;Sa^re§ eingefe^te 9flegierung umgeben ift.

S5on ber ^utunft S5effere§ ju ermarten ^at man feine äeranlaffung , ba bie bisher

unternommenen S5orftö§e enttüeber erfolglog geblieben ober mit Surüctmeifungen ber fran=

jöfifc^en Söaffen beantwortet Worben finb. — Ueber bie ^einlid^en ßinbrüSe ber legten

^ieberlage fcfjeint bie au§ fyro'^Sborf eingetroffene ^unbe bon bem 5lbleben be§ trafen

(^J^amborb ^intoeggel^olfen ju Traben, ob biefe Äunbe gleich an unb für fid^ tnenig

tüiE!ommen gemefen ift. ^er bequemfte aEer ^rätenbenten, ber ^ann, beffen (Sriftenj
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allein baju befttmmt ju fein fd^ien, bie fönigüd^e ^Partei an einer energifc^en S^=
fammenfaffung i^rer Gräfte jn öer^inbern, ift nic^t mtf)x unb an feine (Stefie tritt ein

(Sefd^Ied^t , ba§ tro^ feiner ^leigung für ben „Beften Tf)t\i ber Xapferfeit" ipolitifd^e

unb miütärifd^e Qualitäten mitbringt, bie ber le^te 9le|)räfentant ber franjöfifd^en

S3onrBonen nie Befeffen unb nie in ^nf|)ru(^ genommen ^at. Äann öon einer birecten

Sebro^ung ber ^e|)uT6Ii! aud) noc^ niä)t bie ütebe fein, fo ^at e§ boc^ mit bem 3«=

ftanbe ber burd^ bie ^erfon 6^amBorb'§ gebotenen Sid^er'^eit gegen ro^atiftifd^e @r=

^ebunggOerfud^e ein @nbe. S)a§ fd^neibet um fo tiefer ein , al§ bie ^^^ffelung ber

monardf)if(^en Parteien ^ran!reidf) längere 3^it ^inburd^ toid^tige ^ienfte ertoiefen ^at.

Söä^renb e§ feit bem 2;obe be§ ^rinaen ßubmig 5^apoleon fo ju fagen feine 3Bal§l

me^r gab unb bie ^efd^eibung bei ber ütepubli! buri^ ben Mangel an geeigneten

2;§ronbetr)erbern eine 5lrt bon ^Zot'^menbigfeit gen)orben mar, mirb ^infort mieber

gemä^It merben tonnen unb hn jebem TOgerfoIge, jebem 9tegierung§med§fel bie

güentualität einer monard^ifctjen ©d^ilber^ebung mit in S3etrad§t !ommen.

3nt 3ß^t ift ^ari§ frei(id) mit anberen S)ingen al§ biefen 3ufunft§forgen be=

fd^äftigt. S)ie ütegierung be§ S)eutfd^en 9fteidf)§ t)at beutlic^er benn feit ^a^r unb 2ag
5u öerftel^en gegeben, ha^ e§ mit i^rer bi^^er gegen ba§ ^eöant^egefc^rei geübten @e=

bulb einmal ein @nbe "^aben fönne. S)iefe Söarnung trifft grqnfreid^ in einem 5lugen=

blidf, mo baSfelbe innerl^alb be§ euro|)äifc^en ßoncertg boEftänbig ifolirt, in §inter=

afien, in Suni§, in ^labaga§!ar unb am ^ongo burc^ friegerifd^e Unternehmungen

engagirt unb anwerben: unter ben 2)rudE einer em^finblid^en finanziellen ^na|)|)^eit ge=

fteSt, bie unter normalen SßerT^ältniffen altein au§reid§enb märe, biejenigen @e=

ban!en aU üoEenbete ^l^or^eiten erfd^einen 3U laffen, 5U benen ber Sl^atenluftige ber

S5eböl!erung fid§ mäT)renb ber legten Monate mieber^olt unb tierne^mlitf) be!annt l§at.

2)a§ S^Ö^ftänbni^, meld^e§ General ^^^tbaubin ben ^arifer ©d^reiem baburdf) gemad^t

§at, ha^ er bie Dftgren^e be§ ©taate§ eben je^t jum ©d^aupla^ !riegerifd[)er Hebungen

auSmä^ite, ift öon ft)m)3tomatifd^er ^ebeutung, meil e§ bie 5lb!)ängigfeit ber 9legierung

t}on med[)felnben 2!age§ftimmungen mit !aum bagemefener 2)eutlic|!eit iHuftrirt. SÖo
bie Qüc^d ber §eu'f^aft in ,g)änben liegen, bereu SSemegung burd) 9ftüdtfidC)ten auf bie

urt^eitSlofe 5Raffe beftimmt mirb, mu§ alten @rnfte§ mit Slu^brüd^en öoEenbeten

^olitif(^en 2[öa^nmi|e§ gered^net merben. 5ln ben in bie grfd^einung getretenen 5lu§^

brücken eine§ fold^en mirb buri^ bie 5lbleugnungen ber ^arifer treffe nid^t§ geänbert.

S)ie äBarnung, meldte bie „^florbb. OTg. S^itnng" nad^ ^^sariS gerid()tet l^at, finbet in

ber gefd§id§tlid§en ©rfal^rung, ba§ bie feiger ber franjöfifdfien ^Jiationalu^r mitunter

bie ©tunbc für gro^e Saaten anzeigen, menn bie Söeltu'^r auf gan^ anbere 3cidf)en

l)inmeift, eine ööÜig au§reid§enbe ßrflärung. 3n ben ^e^irnen ber ßl)aut)iniften öon

$srofeffion fpiegelt bie Söelt fid^ eben anber§ al§ in anberen ^ö|)fen , meil bie S5er=

med^felung ^mifdfien bem bon ben (Singebungen ber eigenen ^mpfinbung beftimmten

„pfl)cf)ologifd§en'' mit bem gefdf)id^tlid^en ^lugenblicf eine permanente ift. — ßaut genug

mirb hit Trommel franaöfifd^er ÄriegSluft bereits feit einiger 3eit gerührt unb jmar

fo laut, hai i^re 2öne felbft in bem fernen Dften einen Söieber^att getoedEt l)aben.

Um me^r al§ einen bloßen Söieber^aE lianbelt e§ fid^ atterbingS aud^ bort nid^t.

Äein 3tt)eifel, ba§ bie SBerftimmung über bie Erfolge ber beutfdf)=öfterreid^ifdl)en^olitif

unb über ben ^Infd^lu^ ^^umänieng unb 6erbien§ an biefelbe audC) in 9iu^tanb eine

au^erorbentlid^ leb^fte ift unb bie 5lgitation gegen bie beutfd^en Sürger unb bie

beutfc^ = gearteten ^ebietSt^eile bicfeS ©taate§ ben frf)led^t oerl^üttten 3lugbrudE einest

gegen ben beutfd^en ^Jiad)barn gerid^teten ^JZationatl)affe§ bilbct. äÖäre bem anbcrö,

fo mürben bie franjöfifd^en SSlättern neuerlid^ nad^gebrutften .klagen ber '^Petersburger

'treffe über ben berbcrblid^en (Sinftuft ber bentfdjen @inful)r auf SÜu^laubS .fianbelS=

unb ;3inbuftriet)erl)ältniffc , über bie bebenflid^e 3"»f^l^"H* be§ beutfrf)en Clements in

^olen unb ben e'^emalS polnifd^en Räubern , über bie 33ebroT)lid[)feit ber oftpreu6ifd)en

Örenabefeftigungen u. f. m., beS letjten OtefteS t)on ©inn entf(eibet erfdjeinen. 33e3eid^=

nenber SGßeife finb e§ aber nid^t bie Organe ber l^errfd^enben, fonbern tjornclimlid) bie=

jenigen ber feit bem ^HüdEtritt ;3ö"ßtjem'ö in ben -C^intergrunb gebrängten '^^artei , bie
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bie ©^rad)c beö ^^arifer (^'^auöiui^mu^ uac^f))rc(^eu unb ben %m]d cine§ großen

ftatüifttfd^cn ^^luSbrud^S an bic äßanb malen, ^atfotü'g ,Mo^tan'](i)c ß^ituni^" Be=

fleigigt fid) Bereite feit geraumer 3^it in ben fyragen ber internationalen $oliti! einer

33orfid^t, ^ägigung unb gu^'^ff^ö^^ii^g <
^i*^ ^ut burc^aug frieblic^e S)i§|)o[itionen

fi^liegen lä§t unb bie ju ber .'paltung anberer ruffifd^er SSlätter in au§gefprod§enem

@egenfa| fte^t. Söo^^l Ujerben bic i^ortfc^ritte Oefterreicl)^ in ben ßänbern ber unteren

^onau unb ber 33al!an'^albinfel au|merffam unb mi^trauifd) regiftrirt, bie SSewegungen

ber beutfc^en ^oliti! Don bem leitenben 5!Jloö!auer Organ in aEen (Sin^el^^eiten t)er=

folgt, — öor 5lnftad^elungen ber nationalen ßeibenfd^aft unb öor 5(nbeutungen über

bie möglichen SSort^eile einer S)iöerfion nad§ 5lu§en ^aben bie tonangebenben ruffifdien

Journale fic§ bagegen forgfältig gehütet unb bei ben berfc^iebenfteu (Gelegenheiten ^r=

l^altung beö f^^'i^^^nS unb eine§ leiblii^en @inbernel^men§ mit ben 9lac§baru al§ brin=

genbe ^ßebürfniffe be§ ruffif(^en (5taat§!ör|)er^ anerfannt. .g)errn ^atfotü unb feinen

greunben ge^t e§ in biefer |)infic^t nid^t anber§, toie ben Staatsmännern in (5|)anien

uitb ;Stalien, bereu Hinneigung ^u ber beutfc^=öfterreid§ifc§en griebenSpoliti! mit ©^m=
^jatT^ien für un§ nur fe^r toeuig gemein ^at, fonbern auf bie S^er^tDeiflung an einer

filtere 9fted§nungen ermöglid^enben ßonfolibation ber fran^öfifdien ^er^ältniffe 3urüd=

anführen ift. S)ie „5Dflo§!au'fc§e ^ßitung" ^at ba§ ))^x toieb erholten Ö^elegen^eiten

beutlid^ ^erausgefagt unb 3U t)erftel§en gegeben, ba^ eine S3eenbigung be§ ^aberS ber

ribaliftrenben Parteien fo n)enig ju ern)arten ftel)e, ba§ ber @eban!e einer 5llliance mit

f^ranfreid§ borläufig gegenftanbSloS geworben fei. ^nftinctit) fü^lt ber spiritus rector

ber ruffifc^en 6onferbatit)en , ba§ bie ßr^altung ber in feinem S^aterlanbe befte^enben

mül^fam gefrifteten Drbnung engere S)erbinbungen mit einem (Staate auSfi^liegt, ber

auf ben Umftura 5u red^nen genöt"^igt ift, mit er innerhalb ber gegebenen S5er=

§ältniffe nirgeub 5ln^altc^un!te unb nirgenb @ntgegen!ommen finbet. „'iülit granfreic^

»erben tüir un§ fofort berftänbigen , toenn toir in Europa einmal ha^ Obeifte ju

unterft fe^ren tvoUen — toa^rfc^einlid^ mürbe ba§ aber auf uufere Xln =

!often (ä nos depenses) gefd^e^en" — ^atte eö in einer befannten ruffifdien ®en!=

fd^rift bom ^a^re 1864 gel)ei|en. §eute ^at bie in bem 5^a{^fa|e au§gef|}rod§ene

S3efürd^tung eine no(^ gan^ anbere, birectere ^ebeutung al§ bor neunse^n ^a^reu,

^eute tüei^ ;^ebermann, ba§ ein europäifd^eö „ba§ Oberfte ju unterft fe^ren" an

Ötu^lanb ni(^t nur nid^t f|)urlo§ borüberge^en
,

fonbern biefem ©taate fd^tnerere

Prüfungen bereiten toürbe al§ irgenb einem 3lnberen! ^a§ ift „bie ütüdfid^t,

bie ßlenb lägt 3U ^ol^en i^a^ren !ommen" ; ber @runb bafür , ba§ bie urt^eil§=

fähigen unter ben ^o§!auer ^lationalen fid^ bie ber^agte öfterreid^ifd^ = beutfd^e .g)ege=

monie immer uod^ lieber gefallen laffen, alg eine mit <^ilfe f^ran!reid^§ in§ äBer! ge=

ridjtete @i*|)lofion, bereu ©renken fid^ im S5orau§ nic^t abftecten laffen. — f^ür bie

^^ntaften ber 5(ffa!om^fd§en 9ti(^tung unb für bie ftar! öon rabicalen ©inflüffen in=

ficirten ^anflan?iften be§ „Nowoje Wremjä", ber „Nowosti", „Sowremennija isswess-

tija" u. f. m. liegt bie ©ad§e natürlid§ ganj anber§. W\t bem „leidsten ^er^en", ha^

man ben franaöfifd^en f^reunben abgelernt ^at, ift bie in ber ;3gnatiem'fd^en ©d^ule

gebilbete Gattung bon nationalen ^olitüern jeben 5lugenblid bereit, %xm in ^rm
mit ben fran^öfifi^en 9ftot^en auf 5lbenteuer au§auge^en. Seit bie ^Verlautbarung

birecter 2öünf(|e für 6infd£)räu!ung ber jarifdien ^eUjalt lebenSgefä^rlid^ ift, bilbet

@leid§gültigfeit gegen bie befte^enben Staat§einri(^tungen baS ^rfennuugSjeic^en ber

ruffifdien Uuäufriebenen , bie in biefem Sinne fammt unb fonberS i^^re innere S>er=

manbtfc^aft mit bem ^JUl§ili§mu§ berrat^en. 2)arüber, ba§ man 51id§tS 3U berlieren

unb '^ItteS 3u gewinnen ^abt
, finb bie üerfc^iebenen Spielarten beg rabicalen ;Sung=

ruffent^umS längft untereinanber einig unb me^r alg eine fold^e Spielart ift bie in

ben :3gnatien) unb SfobeleU) perfonificirte Partei niemals getoefen. S)iefelbe ßeid^t=

fertigteit, mit toeli^er biefe Seute in inneren gragen üorge^en unb bie fte burd^ i^r

Sßerl^alten gegen bie im meftlid)cn 3:§eile t)or§anbenen eurobäifd^en @inrid)tungen unb

SSilbungöcrrungenfd^aften ftünblid^ befunben, ^arafterifirt bie bon benfelben berfolgten

Siele ber auSmärtigen ^olitÜ. 2)ie abermi^igften Einfälle be§ ^arifer 6]§aubini§mu§
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gelten bcu ))uB(ici|tifcf)en 25evtretern ^ung='JluB(onb§ immer uod) für tieffinmge £)ffen=

barungen be§ 3^itgeifte§, bte BebeutungSlofeften S^ifc^enfäEe für ^In^eid^en ber „großen

SBenbung", \mlä)t ^err ©rneft IjRenan für ba§ @nbe be§ ^al^r^unbert^ öoranSgefagt

tjat unb beren SSebeutung um fo größer erfc^eint, aU jebe Nation unb jebe gartet fid^

bei berfelBen benfen !ann, tüag i^r beliebt unb UJonac^ i§r gelüftet. —
^atfott) unb beffen f^reunbc net)men bie S)inge ungleid^ ernfter. ^ei aller S5e=

reitfd^aft, ben nationalen Öefii^t^punften au^ in ber auSmärtigen ^-^oliti! i^r üled^t

Werben 3U laffen, nehmen bie ^ubliciften ber confert)atit)=nationalen 9tid)tung bo^
t)or ?lEem auf bie inneren S5er^ältniffe , auf ha^ Sftu^ebebürfniß be§ ©taate§ unb auf

bie befdiränfte Seiftung§fäl^ig!eit ber 8taat§maf d^ine 9lüctfi(^t. £)l)ne bringenbe

"i}lot§tüenbig!eit tnollen fie e§ auf eine Söieber^olung ber gefä^rlid)en ^robe nid^t an=

fommen laffen, tx)eld§e im ^a:^re 1877 angefteEt tüurbe unb öon ber fie miffen, baß

i^r 3meifei:§after ^ugfaE bie .vpaupturfadje für ben 9tüc!gang ber 5lutorität unb für bie Qu=

natjxm revolutionärer (^efinnungen getoefen ift. 2)aß biefe Öefinnungen in ben .^reifen ber

jüngeren Dfficiere unb Beamten Ujeiter Verbreitet finb, aU ba§ jemals in irgenb einem

anberen ©taat§tx)efen ber ^aU geUjefen ift, n)eiß man nirgenb genauer al§ im ©d^oße

ber conferVatiVen Partei, beren Oorfic^tige ^urücflialtung in ben f^ragen ber augtoörtigen

$oliti! mit bem iRißtrauen gegen bie Seiftung^fäl^igleit unb SuVerläffigfeit be§ Se=

amtent^umS aufg @ngfte gehaart ift.

2öenigften§ beiläufig muß berjenigen 9Jlaterien @rtt)ä^nung getl)an tüerben, Oon

benen bie treffe be§ t^atenluftigen Sungruffent^um§ annimmt, baß fie ju ber äugleid)

gefürdljteten unb bennod§ gemünfc^ten Äataftro^'^e füliren fönne. S5on einer ©eite

iüirb be§au|jtet, Defterreid)=Ungarn ]^ege bie ^bfid^t, feinen bo§nifd§=^eräegotoinifd)en

SSefi^ nod§ Vor 5lblauf be§ i^a^reg in VoEeS (Sigcntl^um 5U Verttianbeln unb ^abe fic^

ber beutfd^en 3uftitttmung ^ur ^Xugfü'^rung biefe§ ^^laneg bereits bei @elegenl)eit Von

Äalno!t)^S ^afteiner üteife Verfic^ert. 5luf ber anberen ©eite ^eißt e§, für foldien

f^aE fei ein ©taatsftreid^ in Serbien im S^orauS befd)loffen morben. ^eter ,^ara=

georgemitfd^, ber ©d^n)iegerfo^n be§ ^IRontenegrinerS, foEte gleichzeitig in SSelgraö unb

Serajetüo als ©erbenfönig ausgerufen unb bie SSeVölferung beS ^önigreid^S mit ber

^uSfid^t auf eine @rtoeiterung beS Staatsgebiets geföbert toerben; eS ^eißt toeiter,

insgeheim ^abt ber ©ultan feinem 5Jlontenegriner @afte eine eVentueEe 3itftimmung

5U einem fold^en 3}orge^en auSgefprodfien. — 2)er @eban!e, bie beiben boSnifd^en

^roVin^en für Serbien ju ertuerben, ift an ber unteren 2)onau ^u Verfc^iebenen ^alen
erörtert morben, — äule^t Vor ^^al^reSfrift, als bem äöiener ßabinet ^laufibel gemad^t

toerben foEte, baß ber .ft^aiferftaat nur unter biefer ißebingung auf bie bauernbe (^•reunb=

fd^aft Serbiens unb bie 5lufred§ter]§altung ber S)t)naftie Dbrenotvitfd^ red^nen bürfe.

Um mel^r als fromme 3öünfd§e fd^eint eS fid) hn ber SluSfprengung ber neuen @e^

rüdfite nic^t ^u ^anbeln, beren ^^Ibfid^t offenbar barauf abzielt, Oefterreid^ Von einer

enblidl^en ^^nnerion ber beiben feit fünf ^aljren in S5efil^ genommenen ^^^roVinjen

Zurüd^ufd^reden. 2)effen mirb cS inbeffen taum bebürfen. 23ei ber Erregung unb

bem anfprudf)SVoEcn @ebal)ren , baS neuerbingS in Kroatien unb in ben Von einer

flovenifdjen ^eljrl^eit bemol^ntcn (Gebieten beS Jlrainer unb beS Kärntner unb beS

Stet)erianbeS bemerfbar gemorben ift, bürfte man in SBien tuenig ^leigung für eine

Maßregel Verfpüren, meldte in ber gefammten ftomenifdien äöelt (ber öfterreid^ifd^en,

wie ber außeröfterreid§ifd)en) Senfation nmd)en unb ben äöiberfprud^ beS ^^Jiagl)arcn=

t^umS unb ber ol^ne^in Verbitterten beutfdjen S3erfaffungSpartei birect l)erauSforbern

lüürbc. 2)aS „Quieta non movere" ift Von jel^er ein iiiieblingSgrunbfal} ber öfter=

reic^ifdjen ^4-^oliti! gemefen unb ein 33rud) mit bemfelben tväre im gegentvärtigen

^lugcnblid in §ol)em @rabe unmafjrfd^einlid). 2)ie (^rünbe bafür liegen auf ber .f")anb.

@inc gleid) günftige (^elegcnl)eit zur (Jntzünbung beS SBeltbranbeS fönnte bem Slaü)en=

t^um faum geboten merben unb ^^^'Q^^i'^id) mürbe bicfelbe nid)t vorübergel)en laffen,

oljue feinerfeits Del inS geuer zu gießen. "OJlag nmn bie ^Kobomontaben ber ^4^arifer

@elegeu^eite^ü(itifer aud) nod^ fo niebrig anfd)lagen, — mit ber ^Jleinung, baß es

für bie 33ermirfüd}ung ber ^}iVVand)eibee nur eine ernft^aftc C^^ance, biejenige einer
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SJertüicfelung im öft(i(j^en @uro|)a gibt , tiaben fie ^eä)t. 5Der 9lorboften bietet in

bicfer 9tü(!firf)t leine ober bod) nur fetjr geringe 5ln§ficf)ten. ^atS) einer 3Bieberern)e(fung

ber ^jolnifd^cn fyrage finb bie Seiten nid)t angeti^an, mag im ßager bc§ ^olent^umS
Don einer joId)en and) nod) fo öiel gerebct merben: feit ^u§(anb in SSutgarten,

Defterreid^ in ^o^nien feften f^uB öeffi^t t)at, (Serbien in bie i3fterreid)if(^e ^M^U
fpt)ärc gebogen n)orben ift nnb ^iumänien nnr in bem 5lnf(^IuB an ben mäd^tigen

9lac^bai*n im Söeften ©id)ernng gegen eine ftamifc^e Ueberf(utl§nng getoinnen !ann,

liegt bie ©ntfd^eibnng über bie äulunft beg öfttic^en (Suropa an ber unteren S)onau

unb !ann bie fyrage nnr fein , ob ber näd^fte beutfd§=fran3öfifd)e SufcimmenftoB jn

einer fübftamifc^en Äataftropl)c iüljren n)erbe ober ob ber umgefe^rte Söeg genommen
unb im Often ba§ ©ignal ^n einer !riegerifd)en 5(ugeinanberfe|ung ^föifd^en ben beiben

großen S5öl!ern beö 3öeften§ gegeben merben mirb.

*?iod) liegen bie S)inge fo , ba^ beibe @efa^ren gleid) fern 5U fein fd^etnen,

unb ba^ bie Wää)k ber ©r^altung unb beg ^riebeng öor benjenigen ber 3^^*ftörung

unb be§ Äriegeg |)rät)aliren. ^er ^ei^e na($ finb gran^ofen unb Muffen barüber be=

te^rt n)orben, ma§ e§ im legten S)rittl^eit be§ 19. ^al^r^unbertg mit ber ©ntsünbung

ber Ärieg§fadel auf fid§ ^at unb ba§ bie Seiten ijorbet finb, in benen bie 9legie=

rungen barauf redinen burften, aud^ für unglüdlit^ gefül^rte 3lngriff§!riege bei ben

S5öl!ern ^inbemnität ju erhalten. 2)ie ftär!ften ütegierungen finb l§eut an 2;age friebüc^

gefinnt unb i^re ©tär!e fte'^t mit i^rer f^rieben§Iiebe in engftem 3uf<itt^n^ßn^ang.

Sötr bürfen ^offen, bie @unft biefer Sage no(^ eine Söeile erhalten unb in^tüifd^en

neue S3efeftigung ber grieben§gefinnung auc^ b a eintreten ^u fetien, h)o ba§ griebenö=

bebürfni^ einftmeilen nur in ber f^orm ber g rieb en§notl^menb i gleit befte^t.

Smmer'^in bleibt übrig, ha^ ber Unter grunb be§ gegenmärtigen europäifd^en S^=
ftanbeg bon ber ^lu^enfeite beffelben mefentlid§ iperfd^ieben ift unb ba§ jebem ^5ovt=

fd^ritt, ben ba§ im ^erbft 1879 aufgerid)tete grieben^bünbuig 5U ber^eii^nen l^at,

(&t)mptome toad^fenber ^[Jerftimmung ber Unterlegenen öon 1871 unb 1878 auf bem

f^u§ folgen. 5lä(^ft ber ^eftaltung ber längft jeber S5orau§bered§nung entzogenen

fran5öfif(|en S)inge toerbcn bie S5orgänge in ben e:§emal§ türüfd^en ßänbern mit be=

fonberer 5lufmer!fam!eit Verfolgt hjerben muffen, ^ebe einzelne ber bem ©üboften

beborfte^enben @ntf(Reibungen ift bon nur untergeorbnetem ^ntereffe, — bie Summe
beffen, n)a§ bie nä^fte gu^unft für bie 2ür!ei, für ^Bulgarien, Serbien unb 9lu=

mänien bringen mirb, bagegen nidf)t§ tüeniger aU gleid^gültig. Ob bie ruffifd^en Generale

Slobeletü unb ^aulbarg fidf) in Sofia behaupten ober ob e§ bem in baS 35ertrauen

be§ dürften ^llej-anber gezogenen Staat§rat^§=$räfibenten äßulfomitfd^ öfüngt, bie bu(=

garifd^e conferbatibe Partei an ba§ üiuber p bringen; ob bie in i^erufalem burd^=

gefegte ©rrtiä^lung eine§ ^o^lauer ^rätaten 3um ^atriard^en biefer 3)iöcefe bie S5e=

ftätigung ber Pforte erhält ober ob e§ bem ©ried^enf^um abermals gelingt, feine

!ird^lid§e Obergetoalt im Orient 5U bel)au|)ten; ob ber ,^önig bon ülumänien bie

Partei ber geinbe Oefterrei(^§ 5um Sdjtoeigen bringt unb ob ein @inberftänbni§ in

ber S)onaufrage erhielt tüirb — ba§ 5lEe§ fc^eint bie Gulturmelt inenig 5U tangiren.

Unb bod§ fe|t fid§ au§ biefen üeinen Steinen ba§ fyunbament ^ufammen, auf meld^em

bie ülu^e im füböftlid^en Europa unb bamit ba§ (Jinberftänbni^ berjenigen 5)läc§te

gegrünbet ift, bei benen bie großen @ntfd)eibungen liegen. 5luf freimillige 5lEiirte

^at granlreid^ nid^t mel)r ju redinen unb o'^ne SSerbünbete mirb bie ringS bon

Sd^n)ierig!eiten umgebene 9lteJ)ubli! nid^t 3um Sd^toerte ju greifen toagen. — 5(lle§

l^dngt babon ab , ob bie im Süboften t^ätigen elementaren @en)alten bauernb im

©e^orfam gegen bie f^i^iebenSabfid^ten erhalten merben fönnen, in benen bie Ütegie=

rungen ber monard^ifd^en Sänber be« Kontinents einig finb.
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kleinere ©d^ttften öon ^Qcol) ©rimin. ©ed^fter SBanb. söertin, f^erb. 2)üinmler'ö S5ei;Iag§=

bud^^anblutiQ (.^arrtüi^ unb ©o^mann) 1882.

%ik^ unb 5Zeue§! ^;)lt(^t fo fe^r 'Jleue§ neben bem 5l(ten, als Dielmel^r 5l(teö,

baö un§ Tillen neu ift!

S5on ^aco6 Öiimm'g !(etnen ©c^iiften liegen lünf S3änbe öov. S)te ©ammlung
würbe nac^ ^rimm'S ^^obe aunöt^ft in ber SlBfi^t einer 5(u§n)af|l unternommen, tt)eld)e

bie äerftrcuten afabemifc^en ^IB^anblungen unb bie tüid^tigeren Sftecenfionen neBft 5lnbe=

rem, raa§ eine§ neuen 5lbbrutf§ Bejonber§ toert^ ft^i^n, entl)alten foEte. ^ber ba§

33ebür|nt6 tüar bamit nic^t befriebigt. 5Re§r unb me:§r fteEte ficf) ber äöunfd^ ein,

eine tJoEftänbige ©ammlung ber fleineren ©c^riften ^acob @rimm^§ äu befi^en; unb

biefer Sßunfd^ mirb je^t erfüEt. ^a§ Material, ba§ nod) herausgegeben luerben foK,

ift auf brei 33änbe berechnet, bereu erfter ^ier Vorliegt. @§ finb bemnac^ bie „fi^önen

tiefte" öon ^acob @rimm'§ (iterarifC^er 2;^ätig!eit, bie man un§ barbietet; aber ieber=

mann, ber ba§ SBud§ in bie .^anb nimmt unb auc^ nur p(^tig burc£)b(ättert , toirb

mit Ueberrafi^ung fe^en, tdie f(^öu biefe 9^efte finb.

(Sine große 5(b^anb(ung über ba§ beutfc^e ^IbjectiOum, fe^^r OoEftänbig im «Stoff,

fet)r fein in ben aEgemeinen SSeobac^tungen, bie firf) baran fnü^fen, erfc^eint ^ier juni

erften 5Jlal im S)rucf. 3lber au(^ alleS 5Inbere tarnet mie neu auf au§ ben ©ifiatten

ber S5ergangen^eit ; nur menige ^luffä^e mit ber über bie ^oefie im 9le(^t bürften

fd^on frül)er aufmertfame ßefer gefunben ^aben ; ein^^elnen anberen mag gelegentlich ein

Sieb^aber nad^gegangen fein; — bie '»Hlaffe aber muß für ba§ farf)njiffenf($aftli(^e

unb Oo(lenb§ für ba§ ni(^t=fad§miffenfc§aft(i(i)e publicum al§ gäuälirf) unbefannt gelten.

äöie mannigfaltig @rimm^§ ^ntereffen oon Einfang an finb, toie fecf er fic^ feinen

SCßeg erfäm^jft, toie frifc^ er ^olemifirt, toie überlegen er bie ^ebanterei Oerfpottet, Ujirb

man au§ beut SSanbe mit S5ergnügen fe^en. 2)o(^ ma§ bebarf e& ber Ü^ecenfion!

Öaffen toir bas SSu(^ felbft reben! (Schreiben mir einige ©ä^e ab, bie mir ol^nc lange

2öa§l herausgreifen

!

„^oefie fc^mingt fic^ auf unb freift in ben ßüften; $rofa manbelt ftill unb gerabe

i^ren @ang mit auf bem ©rbboben gel)altenen ©d^ritten : ettoaS aber ge^t noc^ fd^neEer

mie ber ?y(ug, nämlid^ ber (^ebanfe, melc^er frei ift in ber ^^^rofa, mie in ber ^^^oefie

;

unb ber ^ortl)eil biefer befielt bloß barin, baß fte il)m ein jarteS ©belgetoanb bietet,

ober maS bie anbere in ©ilber jn 3a§len §at, in @olb auslegt ..."

„.•perr ^rofeffor ütüljS geprt 5U ben ^^oefieleugnern , melcl)e fie ^mar mit bem
^7Jtunbe befennen unb für eine liebensmürbige, angenehme @rfinbung beS ^JeifteS Italien,

aber nic^t baS äöürbigfte ber äßelt in il)r erblirfen, nid^t glauben, 'Da^ fie tjon %n=
beginn bie -ipö^e unb iiefe ber ^Jlatur umfaßt ^t, unb nirf)t geftatteu moEen, baß

fie über i^ren bermeinten ©))ielraum IjinauS in bie übrige Söiffenfdf^aft eingreife. 5lm

fc^(immften fommt bie epifd^e ^oefie meg, bie fie gan^ unfäl)ig finb ^u Oerfte^en; in

il)rer llnfi^utb gibt fie fic§ felbft für (^ef(^id)te au», nun fragen fie nad) '^paffen unb

öifirten Gertiftcaten, bie eS bod) ^ur ^cit nod) uid)t gab, too fie ausgegangen; auf i'^r

rebüc^eS (^efid)t moEen fie nimmer glauben, unb fo mirb fie !^ügen geftraft unb am ßnbc

bie jämmer({d)e, aber allen ben läftigen ©djmierigleiten fur^meg ab^elfeube ßntbcdung

gemacht, baß fie nid)tS als ber ©jjaß eines fpäteren äöerfmeifterS gemefen, ber i^r

5ur S3eluftigung ber S^itgenoffen ein attert^ümlidjeS J^leib umgegeben. 33on bem
Filter unb SÖ5unber beS (S^JoS, morin bie i^inger beS ©c^idfalS felbft gehoben l)atten

unb beffen gäben ha augefnüpft finb, mo^in feine .&anb beS 2)id)terS reid^t, ift feine

^ll^nung ..." ßs ^anbeü fid) um ein äöerf üon ^Hü§s über bie @bba.
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golgenbeö Bei Gelegenheit eineg 35u(^e§ üBer ba§ S5erT§ältni^ attbeutjc^er S)i(^=

tungcu aur öolfstpmlid^en ©r^iel^ung, tüoBei Befonberg bon bem ^iBelutigenlieb unb
ä^nüc^eu @ebi(^ten bie ütebe tüar: „@ein SBertl^ für ba§ 3}oI! ift er!annt unb e§

toirb fid) getüi^ auc^ fdf^on Eingang unter bem SJoÜe mad^en; öielleic^t me^r öon

felBer, al§ e§ bnrc^ ©d^ulunterrt^t gefc^e^en !ann. S^aterlänbifd^e ÖJefd)id§te unb

^oeftc mu§ gleid^jam mit ber ^uttermitd§ eingefogen unb in bem .^aufe er^ä^lt unb

Befproc^en UJerben, el^e ba§ ^inb hu ©c^u(e Betritt, unb tüenn e§ au§ ber Sd^ute

nak) .sjauS !ommt. 5lIIe§ aBer natürlii^ unb mie e§ fid^ t)on felBft jd^iden mag.

Äinber in fogenannten @r5iel)ung§anftalten finb 5U Belagen; toenn fie ben Xa^ üBer

ernft^aft gelernt I)aBen, fönnen fie ben 5IBenb nid§t§ erkälten f)ören; benn bie ^eimifd^e

elterlid^e 35ertraulidf)!eit mirb burd§ nid^t§ anbere§ in ber äöett erfe^t".

^n einer neueren, jiemüd^ tierBreiteten 5lu§gaBe be§ 5liBelungenIiebe§ mirb unter

ben UeBei*fe^ungen biefe§ @ebid§te§ „gan^ Befonber§" bie bon ^ofep^ t)on .^in^Berg

^eriJorge'^oBen, morin bie ©tanje I)errfdf)e, unb bie „nid^t nac^ S^erbienft aner!annt

Ujerbe". Unb ein atterneuefter UeBerfe^er, ber fid^ eBenfaE^ ber (Stande Bebient, fprid^t

öon .^in^Berg^g „geiftöoHer Erneuerung". UeBer benfelBigen §in§Berg nun Bemerkt

SracoB Grimm einige ^a^re nad^ bem Erfd^einen feiner 5lrBeit: „55on biefem S5ud§e

fte^t nid^t öiel Guteg ju fagen, unb U)ir moEen bafür auc^ ben ^rrt^um, tüoburdf)

e§ entftanben ift, in bie furzen Söorte ^ufammenfaffen : ba§ fein S^erfaffer äu ben tDo^=

meinenben ^oefieüerberBern gehört. @§ ift fd^on fc^Iimm, Ujenn ütamler (ein ni(^t

fo unfd)ulbiger) an frü'^eren beutfd^en S)i(^tern, bie er l^erauSgiBt, flecft unb fd^ni^elt,

ober menn ^attt)iffon einer ganzen @d^ar öon S3orgängern ßieBe§bienfte ant^ut, ba=

mit fie, glauBlid^, feinen ^JJlantetaipfel, menn er aur UnfterBüc^feit auffliegt, au fäffen

friegen unb i^re ©eelen ni(^t öeiioren toerben. 2)er MeB , bergleid^en ju t|un , ift

aud§ ni(^t§ anbereg al§> bie Sügen^aftigfeit neuerer S^it üBer^au)3t, meldte Gefd§id§te

öerfälfd^t, um einen ^iftorifdjen ütoman, ober ber alten S)id)tung aufe^t, um einen

^äm]Dfer= unb ^etbenroman I)ert)orauBringen. ©olc^e 5P^ad^n)erfe iergel§en freilii^ mie

.speu, aBer bie SefeBiBliot^efen ^t1)xcn baöon."

.g)ier ein 3[ßort üBer bie ^utterfprad^e! ,,llnfer ebte§ ^eutfd^ , ha^ , mie ber

9t^eintoein, boE lierBer SieBtid;!eit ift . .
/'

§ier einige Urt^eile au§ ber Siteraturgefdfiid^te ! UeBer ben S^riftan be§ Gott=

trieb öon ©traPurg: „Gottfrieb§ Gebiegt ift eine§ ber anmutl^igften Gebid^te ber

äöett, gleid)fam ein @|)iege( ber ßieBlid§!eit unb I)eralid§en ßieBe, bod§ nid^t o^ne

etma§ «Störenbe^ unb eine geUjiffe !ünftlid§e S^I'^tttmen'^angSlofigfeit." UeBer ba§

S5erl)ältni§ ber ^öfif(^en (Bpm be§ ^}}littela(ter§ a^ ^^^^ QueEen : „@o finb ja eigent=

(id) aEe Gebi(^te be§ breiae^nten i^aljr^unbertS au§ fremben S5üd)ern üBerfe^t; aEein

Gottfrieb unb Söolfram ü B e r bid^teten , U)a§ i^nen aufam, unb meBten au§ ber ro'^

eingeführten Seibe glänaenben Stoff." UeBer Goet§e'§ S3rieftt)ed)fel mit einem ^inbe:

„@§ gibt fein anbere§ 33ud§, baö biefen S3riefen in Gemalt ber ©prad^e mie ber Ge=

bauten an bie (Seite au fe^en märe, unb aEe Gebauten unb Sßorte mad^fen in einem

toeiBlid)en Gemüt^, ba^ in ber unge^emmtefteu grei^eit fid§ au§ fid§ felBft Bilbet unb

bur(^ }iä) felBft angelt. 6old)er UnBefangen'^eit gelingt ha^ feü^nfte unb ha^

©d^merfte . . . ^m Eingang gemährt ber Briefmed^fel mit Goet^e^§ Butter bie reinften

Eontrafte. S)e§ S)id^ter§ SSriefe felBft tönen, mie eine Belannte Stimme unb in bem

getoo^nten ^D^la^ , ba§ aber boi^ au^^i^c^ au§ ber i^fiffuug gebracht toirb
, a^^ifd^en

ber tieferen Erregung ber Sc^reiBenben ^inburd^."

^an a'^nt f(^on nad^ biefen ^u^aügen, morin ber Sd§merpun!t ber gegenmärtigen

Sammlung liegt. S)ie altbeutfdie ^^ilologie, bie 2öiffenfd§aft ton unferem ^llterf^um,

märe ni(^t entftanben o^ne einen ftarfen, leBenbigeu, öon unfi^ulbiger Sd^ön^cit

trunfenen, in aEen 3ciuBern ber (Bpxad)^, in aEen Söunbern be§ Geban!en§ fd^melgen=

ben Sinn für ^oefie. ^öge fie in biefem Geift aud^ meiter^in gepflegt merben!

2Ö. S(^erer.
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€v. Correspoudauce diplomatique de M.
de Bismarck (1851—1859) publiee d'apres

l'edition allemande de M. de Poschinger.
Paris, Plön & Cie. 1883.

2)ie[e franjöfifd^e SluögaSe bcr 53erid^te

SöiSmard'g au§ granffurt a.lM., beren äJer«

öffentltd^uufl attent^albeii in 2)cutf^tanb n?ic im
5lu8(anbe fo i)iet Sluffel^en unb S'^eitna^mc er=

tredt ^at, ift feine Mo^e Ueberfeljung ber beutfrfK"

2lu8gabe. 2)er ^^rofefjor für Sölferrec^t, ijerr

gundsSBreutano in ^ariö, bat etwa ein drittel

ber Slctenftüde al8 unerl^eblicb au§gefcbieben, unb
bie übrigen Söeric^te o^ne üiet 9iüd[ic^t auf bie

c^ronotogifc^e 9?ei^enfolge narf) ben cinjetnen

barin bei^anbelten ©egenftänben jufammengefa^t.
2)ie Ueberfel^ung l^at ^^rofeffor ©d^mitt beforgt,

£'et;rer am Üpcee Sonborcet, ber, h)enn h)ir nic^t

irren, aud; bie franjöfifc^e Sluögabe ber ^JJ?ettcr=

ni(^'fd;en ^j^apiere bearbeitete. S)ie Ueberfet^ung ift

nicbt gan', frei öon 2J?iöüerftanbniffen, fie ^at bie

männlicbc *s:>d;önl^eit ber ©prac^e unfereö großen
@taat^maun8 oft nur abgeblaßt, bie feine ^Jiuan=

cirung in ber Sßa^t feiner StuSbrücfe oft nur
oergröbert aMebergebcn fonncn; allein, unter
bittiger SSerüdfic^tigung atter igc^iDierigfeiten,

muffen njir fagen, ba§ trir feiten eine fo treffe

lic^e Ueberfeljüng in franjöfifc^er ©prac^c ge^

fe^en i^aben.

^fJic^t baS gleiche ?ob bebauern irir ber (Sin=

leitung beS §errn gund=S3rentano fpenben ju

tonnen. 3n ^iömard, b. ^. in feine perfönlid^e

@röße, ^aben fic^ bie f^ran^ofen fo ju fagen ge^

funben: fein äi^er! bort ni^t auf i^^nen unbe=
quem unb iriberroärtig su fein. gund:33rentano
erblidt in ^iömard ben red;ten Vertreter jener

:preuBifc^en 3unfer, bie ^^riebricb ben ©ro^en üor
ben bereinigten beeren ßuropa'^ gerettet, Scutfc^^
taub 1813 unb 1814 befreit, unb Oefterreid)

18ö6 überiüunben l^aben. (Sr finbet nic^t Sorte
genug, um bie (Srgebenl^eit biefer 3un!er gegen

i§re Äönige, ibre Eingabe an bie ©rö^e be9

SSaterlanbeS gu greifen. (Sr beiounbert bie ^e*
ricbte 33i§mard'§, jene 2)leifteiiüerfe oott ftaat§=

männifcber tlarf;eit unb @eiftcggri)§e. (Sr rü^mt
S3i8mard'8 n)unbcrbareö ®efü^i für bie 2ßirf(i(b=

feit, feinen umfaffenben unb burd;bringenben
53lid, ben er ficb burc^ fein @efd}rei ber 9J?enge,

burd; feine fogenannte öffentlid;c 2)?einung trüben

lä^t. 2lber fo fe^r er ben ©efanbten im iöunbeS^

tag bewunbert, fo »enig l^at ber (Schöpfer beö

beutfdjen 9tei(^e8 feinen 33eifatt. SluS bem Slrfenal

öon ©emeinptäl^cn , über bie ein fraujöfifdjer

^rofeffor beS S^ölferrec^tö immer i^erfügt, n^enn

eg bie 53efämpfung ber $Hec^tc frember 5>ölfer

gilt, ^o(t i^und^SSrentano ben @a^ I;en)or, baö
eine ^f^ation il^ren S(;arattcr nic^t in einer

Generation änbert, um barauf I^in ber @d;öpfung
33i8mard'ö atte 3)auer abj^uf^recb/en. ©einer
Stuffaffung nacb ift 2)eutfd)tanb, bei aüer äuf3cren

Don öiömard aufgeitoungnen Sin(;eit, innerlid}

nod) ebcnfo jerriffen, n^ie' in ber ^i\t, we(d;e bie

«ericbte öiömard 8 au8 f^ranffurt fd;i(bern. ©r
tröftet fid) felbft unb feine l^anbSteute mit ber

5lu§fic^t, bajj nad; bem 'Xobe bc8 Üleid^efanjtcrö

bie beutfd;e (Sinbeit uneber n}irb, tuaö fie i)on

1851 big 1859 gcmefen, ber Üfeicbötag lieber
Ulm atten granffurter ^43artameut, ber 'SunbeS-
rat^ pm S3unbeötag.

Waffen hjir ben j^ranjofcn biefen 2^roft ; aber

forgen ttjir, ba^ \)on i^ren büfteren '|>ro^l^e5eiungeu

aud^ nid)t ein fteiner 2^^eit fic^ terrairfticbe.

r. ^ttcbrtc^ 9lücfcrf^ gefammcUc poe-

tifc^c 3SJcrfc in jiuölf iöänben. 9ieue 5lu8=

gäbe, granffurt a. 9JJ. 3. 2). @auerlänbcr'8

SSertag. 1882.

2öir Reißen biefe neue 2tu8gabe mißfontmcn

unb njünfcben il^r bie u^eitefte ^Verbreitung. 3a
wir n?ünfc^en — um e§ gerabeju au8^ufprcd;en —
bafe fie in ben beutfc^en §au8= unb gamitien=

bibliof^efen bie «Sammlungen öon $Rüdert'g

'©ebic^ten' öerbrängen möge. 3n ben „@ebicbten",

lüie fie ber SSerfaffer felbft auSwäblte, ftedt nur

ein geringer S^eil feine« 2öefen8, berjenige öiel=

leicht, ber am meiften gum ^erjen fprit^t: benn

wer öermöc^tc ungerührt ju bleiben bei ben

leibenfc^aftlic^en Slccenten einer reinen i^iebe, n)ie

fie im „!i?iebeöfrübling" erflingen? 5lttein 9lüdcrt

ift nic^t blo§ unb nic^t üor^ugSweife ein Siebter

beg menf^lid;en ^erjenS. 2}?an :^at über feine

„©ebanfenl^rif" ein befonbcreS SSud^ gefc^rieben

unb fie auf i^ren pl^ilofop^ifc^en ®e^alt unter*

fucbt. 3nbeB aud; ©ebanfe unb 9iefle?:ion er«

fd;i5:>3fen bag nic^t, worauf eg anfommt. 9?üdert

repräfentirt, wie fein anberer 2)id^ter, ben weiten

uniöerfalen unb Rumänen i^orijont be§ beutfc^en

©eifteg; er rcprafentirt iljn al8 ein unjweifel^^

§after ^^Jatriot unb fann bie ^4^atrioten nac^ ber

neueften 9J2obe barüber bele'^ren, baß greube am
eigenen Sßefen unb ©erec^tigfeit gegen 2lnbere

ni'c^t uutoereinbare 2)inge finb. ^^ber nur bie

üorliegenbc ©efammtaiiögabe läf^t biefe ©eitc

feine§ 2Befen§ Dott jur ©eltung fommen. ^JJur

l;ier al^nen wir atte 2;iefen, auö benen er fcböpft.

Selc^ ein erhabener (Sinbrud, wenn bie örfin*

Dungen unb (Smpfinbungen i^on ija^^llofen 3nbi=

üibuen über Sa'^rtaufenbe ^in an un8 öorüber-

wanbeln, wenn d;inefif(^e, inbifc^e, perfifc^c,

bcbräifd;e, arabifd;e ^^^oefien, wenn ii^ieber unb
Sprücbe ber SO^innefänger, wenn proöenjalifd^e,

italieuifd}C unb toiele anbere SiebeSlieber tjer*

fc^iebenfter SSölfer unb ,Heiten ben 3)urc^gang

bur(^ 9lüdert'g @eelc nebmen unb unö, angc=

eignet, wie ein (SigeneS, (Gegenwärtiges aug ben

^JJebeln ber 33ergangen^cit entgegentreten!

ßQ. ^^t(ofo^^ifd|e 6tttbicit» herausgegeben

toon 2ßit§clm 3Bunbt. (grfter 33anb in

öier heften. Sei^jig, SBil^elm (ängclmann.

1881-18S3.

S)icfer reid;^altige 33anb enthält 18 5lrtitcl

unb ein ©d^tußwort beg i^erauÖgeberS; eingc*

leitet wirb er burd) eine ^bbanblung SBunbt'S

über pfvd;ologifd}e äJ^ef^oben. 2)ie 3lbl;anblungen

befc^äftigen fld; t^eilS mit ej;^erimentaler iHy^o*
logie, tt;eil8 finb fie l^iflorifd):=fritifd}e Oricn«

tirungen über wid)tigc vbiJofoJpl)iff^e ©egenftänbc

®iefcS Programm fott feftgebatten werben. Sßir

glauben, baß bie ^i^l^ilofop^ic wegen beö frifcben

"^•>lute9, weld;e8 l)ier it;ren ^ilbcrn jugefübrt wirb,

^u beglüdwünfc^cn ift. 2)ie 5lrbeitcn finb burd^=

au8 crnft^afte 33emü^ungen echter 2ßiffcnfc^aft=

lid^fcit unb werben unjweifel^aft nid;t nur bem
'|)l}itofopl;en, fonbern aud) namcnttid; ben p^ilo^

foip^ifcbcn ilöpfcn unter ben yiatnrforfc^erii ju

cmpfel;len unb wiüfommen fein.
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S3on aicuigfeiteit , toelc^c bcr 9lebacttott tii§ ^um
1. ©e^t. jugeflangen, berjeidönen totr, näl)ere§ ®in =

Selben na^ SRaum unb Gelegenheit unö bot»
c^altenb:

Arndt. — Deutsches Vollcslied zur Feier der Enthüllung
der Germania auf dem Niederwald, dem Deutschen Volk
gewidmet. Dichtung und Musik von Albrecht Arndt.
Eigenthum des Componisten.

Asher-s Collcotinn of Englisli Autiiors. — Vol. 223/224
„Dust" by Julian Hawthorne. 2 vols. Vol. 225/22C
„Yolande" by Williajn lUack. 2 vols. Hamburg,
Karl Grüdener & J. F. Richter.

Baiimbncli. — Wanderbilder aus den Alpen von Rudolf
Baurabach. Mit Randzeichnungen von Johannes Stauf-
facher, und einem Holzschnitt nach dem Gemälde von
Ernst Heyn. Leipzig, A, G. Liebeskind. 1883.

JiBautttflarten. — ®ag Sutftetfcft unb btc aJledtenButg«
Sä)njcnnfdöe SanbeSfitcöc ober ein ©tüd felbfterteBter
Äird^engefdöidöte bon ^JJl. Saumgarten, 5lJrof Dr. ber
S^eologtc. 9iofto(f nnb SubttJtgSluft, (5arl öinftorff.
1883.

üBernotH. — 9)titerlebt. 5)rei 9lob eilen bon Subtoig
SJernoto. Saben^SBaben , (gmil ©omntermeljer. 1883.

^vaun=:92ßtedliat>en. - »lutigc Slötter. ©räo^Iitngeu
bon ,^arl 58rann=5löieöbaben. SBreSIau, ®. @döott=
löuber. 1883.

f&voäl)au^*i^onl)ev^ation^:2t^itOtt* ©reijetinte boE=
ftänbig umgearbeitete ^luffage. «Dlit Stbbilbungen unb
Aorten auf 400 SEöfeln unb im Sert. öeft 77/83.

Öei^aiß» 3-- 2t- Srocfl^auS. 1883.
Dehlcn. — Shakespeare's Hamlet, Prinz von Dänemark.
Besprochen von A. Dehlen. Göttingen , Vandenhoeck &
Ruprecht. 1883.

3)cr ©efeHfc^aftcf. - »oHäfalenber auf ba§ ©döalt^
ia:^r 1884. ajltt bielcn Siauftrationen. 44. Sfalirgang.
»mit bcr Zugabe eine§ SJiotia «Safd^enbud^S. Ctben=
bürg, öer^arb Statting. 1883.

Encyklopädie der Naturwissenschaften. Herausgegeben
von Trof. Dr. Förster, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof. Dr.
Ladenburg, Dr. A. Reichenow, Prof. Dr. Schenk, Geh.
Schulrat Dr. Schlömilch , Prof. Dr. G. C. Wittstein und
Prof. Dr. V. Zech. I. Abthlg. 34 Lfg. II. Abthlg.
15/16 Lfg. Breslau, Ed. Trewendt. 1883.

Fokke. — Rettungen des Alkibiades von A. Fokke. Erster
Theil: Die sicilische Expedition. Emden, W. Haynel.
1883.

^eintgartem ©ine 5Dlonat§faörift bon 5ß. ^. «Rofcgger.
VIL 3^rg. 12. ^ft. ©raa, SSerlag „Setjfam". 1883.

Helhvald. — Calturgeschichte in ihrer natürlichen Ent-
wicklung bis zur Gegenwart. Von Friedrich von Hell-
wald. Dritte neu bearbeitete Aufl. 9/11. Lfg. Augs-
burg, Lampart & Comp. 1883.

^etvmann. - 2)o§ ölte unb neue Äronftabt bon (Scorg
aJtiii)oel ©ottlieb bon §errmann, Äönigl. 9{atl). ßin
Seitrag sur @efd;idOte ©iebcnbürgen§ im 18. ^at)x=
l^unbert, bearbeitet bon Oöcor bon ajlel^l. £ierou§=
gegeben bom ^In^fd^ug be§ SereinS für ficBenbür=
gifdöe Sanbe^funbe. I. SSb. §ermannftobt. ^n 6om=
miffion bei tyronj aJti(^aeli§. 1883.

gonac. - Dr. gjZortin Sutl)et unb ©raf ß. b. Qxbaä).
(gc^aufbicl in 4 Slufäügen (na^ 5lrmin Stein's ^viai)"
lung) bon 6. Songe. ©öttingen, SDonbenlioed &
giubred^t'S SSerlog. 1883.

Martens. — Völkerrecht. Das internationale Recht der
civilisirten Nationen, systematisch dargestellt von Fried-
rich von Martens. Deutsche Ausgabe von Carl Berg-
bohm. Erster Band. Berlin, Weidmännische Buch-
handlung. 1883.

^avtf)c\). — @in berfel)lter unb ein gelungener Sefud)
bei ©oet^c 1819 unb 1827. »on Dr. ©. ^Portl^et).

^toeiter unberänb. 5tbbru(f. Serlin, Slicoloi'fäje

Serlagöbud^f)anblung. 9t. ©tricter. 1883.

Salingev« — ©cbidfalStrogöbte. atomott bon @ugen
Solinger. Sreälau. ©• ©c^ottlänbcr. 1883.

Sammlung gcmcintJcrfiönMiröct* ttiiffenftfpafilici^ev

aSorträgc, IjerouSgegeben bon 9tub. SJirdjott) unb
%x. bon öoltjenborff. XVIÜ. ©erie. öeft417: ^üd§e
unb JJelter bbn 5{lt-9iom. SJon Dr. ©üntljet Sllcyanber
6. 51. ©aalfelb. ^cft418: Sie ©nttoidelung ber alt-

griec^if^en öeilfunbe. Son $rof. Dr. '^. Uffelmann
§eft 419: 2)te 5lnfänge mcnf(^licöer ^nbuftrie. SSon
5tatl bon ©d^erjer. .<peft 420: lieber etl)nologifc%e

Unterfucl)ungen be» ^orbenfinneä. S3on Dr. tougo
a)tagnu§. Berlin, öarl §abel. 1883.

1. Sfg. Äöln.

Erinnerungen
Sertelgmonn.

Sommlung '»^w ^^ovtvägen. herausgegeben bon
2Ö. ^rommel unb griebr. 45fatf- X. ^o^rg., §eft 4:
3)o§ je^igc Maffenturnen unb bie SelDegungsfbielc.
Jöon ^. Jiüortmann. §eft 5: ein ^a^r dw^ Sut^cr'g
Seben. (1525). 2>on Robert ÄübeL §eft 6-7: ^x*
lonb unb ©icilien. äJon %. bon Safoulp. ^eibelberg,
6orl 2öinter. 1883.

Scftarf. - ©efommelte aSßerle be§ OJrofen 5lbolf
i^^riebricö bon ©d^oct. ^n fecfjö Sönben. 9Jlit bem
Portrait be§ Sidjterä. Sfg. 15/26. ©tuttgart, fV. ®.
(^otta'fdjc Sueöljonblung. 1888.

Stierer. — ©efd^id^tc ber Seutfd^en Sitterotur bon
Dr. 26ill)elm ©djerer, o. ö. 5Crofeffor ber Seutfö^en
Öitteraturgef(^icf)te an ber Uniberfitöt Serlin. 5ld)te&

§cft. SBerlin, Sßeibmann'fdöe SucO^onblung. 1883.

Sc^laginttoeit. — 3)te ©onta %t' unb ©üb^aciftcbal)n
in »Jiorbomerifa. S3on giobert bon ©d)laginthjeit.
3)tit Aorten unb jnl)lr. ^Euftrotionen. ' "'

eb. §einr. aJioijer. 1883.

! St^loffcf. — 3)ie JRebolution bon 1848.

bon ©uftab ©(ä^loffer. @üter§lo^, 6
I

1883.

i Srfivoebev. — ;^fabeL üloman bon 6. ©(jöroeber.
SreSlou, ©. ©d)ottlänber. 1883.

i

^pittev. — Ceffing'S SBeltonfd^ouung. Sorgeftellt bon
Dr. ©ibeon ©tiefer. Seibäig, ©corg SQßiganb. 1883.

Sulzberger. — Silhouettes et profils de Texposition
des portraits du siecle ä Paris par Max Sulzberger.
Bruxelles, E. Muquardt- 1883.

The Imperial Review. Quarterly. Melbourne, Alex.
M' Kinley & Co. 1883.

The Wheelinan. Art Supplement. I. MüCCCLXXXIII.
1 The Wheelman Company, Boston, Massachusetts.

I

Trojan. — Gedichte von Johannes Trojan. Leipzig, A.

;

G. Liebeskind. 1883.

\ Villatte. — Parisismen. Alphabetisch geordnete Samm-
I lung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariber

1

Argot. Ein Supplement zu allen franz. - deutschen

j
Wörterbüchern. Von Prof. Dr. Cesaire Villatte. Ber-

i

lin. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. 1884.

i

^olt@&ote. — (Sin gemeinnü^tger JöolfSfolenber ouf
bog ©cfjaltjo'^r 1884. 3Jlit einem ^Rotiäfolenber al§
@rati»=3ugatie. ©iebenunbbicrjigfter, retd) iüuftr.

!
.3;al)rgang. Olbenburg, ©d)ul3e'f(§e §of»5Su(!^'^anbl.

i

S&acum treten ftiiv ntrfit in baS ©^riftcntum ein?
aSon einem ^uben. .;'^njeite , mit Sejug auf bo§

i
Sutl)er»3ubiläum 2rtoeiterte Slufloge. Seibjig, Äög-

,
Iing'fä)e 33udöt)anblung (©uft. äBolf). 1883.

fSQehcv, — iDfein Seben unb Silbungggong. SSon Dr.
i ©eorg Söeber. 2üpm, 2Bil^. ßngelmonn. 1883.

aSei^. — S)te ©efe^e für ^Beredjnung bon ÄobitalsinS
unb'3lrbeit§lo^n. S»on ^r. Gilbert" 5R ort o 23Jei6, €>.

5l>r. f^reiburg i/S , §erber'fd)e SSerlogS^. 1883.

^iäfevt. — feine borne()me ©rf)mefter. 9ioman bon
e. aßid)ert. «Breälou, ©. ©cöottlönber. 1883.

[

Wildenradt. — Zwölf Balladen von Johann von Wilden-
radt. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1883.

aSßiffen bcr ©cgentoart, 3)q§. SSanb XIV.: 2)er

i

äöeltteil \Hfri!a in einjel. ©orfteaun^en. I. Slb^ffinien
unb bie übrigen ©ebiete ber Oftfüfte SlfriJoS bon
$rof. Dr. gt. §ortmonn. S3b. XV.: ßeben unb ©Uten
ber IRömer in bcr iloiferäeit b. :3ful. ^ung. I. Sei^^tg,
&. ^re^tag. ^rog, ^. SembSIt). 1883.

Wolzogen. — Erinnerungen an Richard Wagner. Ein
Vortrag von Dr. Hans von Wolzogen. Herausgegeb.
vom Wiener Akadem. Wagner-Verein. Wien, Carl Konegen.
1883.

Sromotifdöe ^erfe bon 6arl S^äj. grfler
S^n'öclt: Sfiero. Äorl bon ©uro^jo. ©türm»

bertbonbt. 6§a!oba, SSerlog bon 35riiber SBubb-
1883.

^eit- nnb Strett^^ragen r 35eutf^c. giugfdöriften
3ur ÄenntniB bcr ©egentoort. ^n aSerbinbung mit
5)ßrof. Dr. bon Ät!lud5Dl)n, gtebacteur 3t. SommerS,
«Urof. Dr. ^. 35. aJieDer unb $rof. Dr. ^^^aul ©d^mibt
l)erou§gegebcn bon f^ronj b. ^ol^enborff. S^rg. XII.

^eft 183. S)ie ©(^ulüberbürbungSfrage. ©ad^lid^
berii^tet bon Dr. ^einridö Sod^er. §eft 184: .3ur
2frauenfroge. SSon $ßrof. 2aa§. a^erlin , 6atl
©obet. 1883.

^eitfc^rtft, ^iftorifr^c. §erou§gegeben bon §etnrid^
bon©t)bet. 3ieucgfolge. SSier^ciinter SSanb. 2. §eft.
ajtünd^en unb Sei^jig, 0i. Olbcnbourg. 1883.

^tw.

aScrtag öon &tt)Xnhcx ^aetcl in SetUn. ^xud ber 5pierer'fc|en ^ofbud^brurferei in Slltenburg.

3?ür bie Olebaction öeranttoortUd^ : Dr. ^ermanit ^ütki in 33erUn.

UnBerec^tigter ^aä)hxvid au» bem Sfn'fialt biefer ^^itjc^rift unterlagt. Uei>erfe^un9§rec^te t)oi;Bet)aUen.
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bes \0. Jt)intermonats 1(883.

(Ein l^nabe tüanöert über £anö

3n einem fd?Iid?ten Polfsgemanö,

^eipölfe quillt am ^immel auf,

(Er blicft empor, er eilt 6en £auf,

Stracfs fäl^rt ein Bli^ mit jäl^em £id)t

Un6 raud^t an feiner ;Jerfe b\äc\i —
So tDarö getauft an jenem Cag
Des Bergmanns Sol?n r>om XDetterfd^lag.

II.

Sd^mal ift 6er l^lofterselle Haum,
Drin lebt ein 3üngling öumpfen Craum,

(Er fleifigt ftd? 5er IHönd^erei,

Daf er öurd? XDerfe feiig fei,

€in Pöglein blic!t 5U i{?m ins (Srab,

„Cutl?ere/' fmgt's, „tt>irf ah, mirf ahl

3d? fiattre 6urd? 5ie Iid?te IDelt,

Derujeil mid? (5ottes (Snaöe ^äW

III.

3n 2lugsburg u?ar's, öag 6er £egat

€in Ittönd^Iein auf 6ie Stube bat,

(Er voax ein grun6gclel?rtes ^aus,

Dod? fannt' er nid}t 6ic (Seifter aus,

Des IHönd^Ieins 2lugen brannten tief.

Dag er: „(Es ift 6cr Dämon!" rief.

Du bebft r»or 6iefem fd^arfen Stral^l?

So blicft 6ie XPal^rljeit, (Ear6inal!

2>eiitfd^c 3limbfc^ou. X, 2. 11
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IV.

3c^t tritt am IDtttenberger CE?or

(fin lUöndt ans allem Dol! (^erpor:

Die flamme ftei^t auf feinen XDinf,

Die Bulle fd?mei||t l^inein er flinf,

IPie Paulus fd^lenfert' in 6en Branö

Den lOurm, 6er il?m 6en ^rm umrnanö,

Un6 über Deutfd^lanö einen Sd^ein

XDie HorMid^t u?irft bas Jeuerlein.

3n VOoxms fprad? ZTtartin Cutl^er fran!

^um Xaifer un6 5ur ;fürftenban!

:

„Sudf, irtenfd?enl}er5, voo 6u öid? labft!

Das let^rt bidf nidft Concil nodf papft!

Vk Quelle ftrömt an tieferm £)rt:

Der lautre Born, 6as reine XDort

Stillt unfrer Seelen ^eilsbegier —
^ier ftel? xdt} un6 (Bott l^elfe mir!"

VI.

^err l^aifer *Harl, öu marft 5U fein,

Den Cutl^er fanöeft 6u gemein —
Gemein u?ie Cieb' un5 ^oxn unb Pflicf?t,

XDie unfrer l^inöer ^ngefid^t,

XDie ^of un6 ^eim, vou 5ai^ \xnb Brot,

XDie 5ie Geburt unö mie 6er C06 —
(Er atl?met tief in unfrer Bruft

Xln6 6u begrubft 6id^ in Sanct 3iif^»

VII.

„€in fefte Burg" — im £an6e ftet?t,

Drin voadfi 6er £utl?er frül? un6 fpät,

Bis re6lid? er un6 Sprud? um Sprud?

Per6eutfd?t 6as liebe Bibelbud?,

f^err Doctor, fpred^tl XDo nal^mt 3^^ ^^^

Das 6eutfd?e XDort fo poll un6 fd?u>er?

„Das fd?öpff id? von 6es Polfes Xnun6,

Das fd^ürff id} ans 6em ^er5ensgrun6/'

VIII.

^err £utl?er, gut ift (Eure £el^r,

<Ein frifd^er Quell, ein ftarfer Speer:

Der (5laube, 6er 6en gujeifel brid^t,

Der ern'gen Dinge guperfid^t,



Sut^etüeb. 163

Des ^eucf^eltDerfes Hid^tt^feit!

<£in blanfes Sd^mert in offnem Streit!

^n Hötl^en Creue! Ou^ im Bann!
Unb jeöer goll ein öeutfd^er lUann,

IX.

ITTit ^reuöepulfen Ifüpft bas ^cr^,

IHit 3utelfcf?Iägen 6röl^nt bas (£r5,

*Kein CE?aI 5U fern, fein Dorf 5U Hein,

(£s fällt mit feinen ^locfen ein —
„(Ein fefte Bur^" — fmgt 3ung un5 mt
Der l^aifer mit 6er Dolfsgemalt

:

„€in fefte Burg ift unfer (Sott,

Dran mir6 6er Jein6 5U 5d}anb un6 Spott!?//

Conraö if^röinanö Mtntt,

11



ason

^rof. ^eitttitd liol^tnann in ©ttapuig i/e.

5luf bettt Itn!en glügel be§ neuen Umt)etfttät§gel6äube§ in SttagBurg txijtbt

fid§ etft feit tüenigen ^Jlonaten al§ äu^erfte§ @Heb einet 3^eil§e t)on Statuen

ba^ SSilb ßut^et'§. 5luf(^ei:ic^teten |)au:pte§, tt)ie er im SeBen 3U tnanbeln :^fleöte,

ftel^t et ha, gen §imntel Blidenb, in ben gefenften 5lxnten bie SSiBel :^altenb.

©inen lugenBIi(f öoxl^er l^atte ex ha^ SSu(^ nod^ et^^oBen gel^aBt; ie|t finnt er

bem ^elefenen nad§, unb tuie ha^ §au^t be§ 6tanbBiIbe§ üBer bie Tönung be§

@eBäube§ ^inau§tagt, fo fd^tneBen hk @eban!en, bie bet SSefi^auex il^nt juttaut,

töeit üBet ben §öl§en biefet @rbe. TOer nic^t Wt uxt^eilen fo, bexen Solide

auf ha^ SSilb an bex fd^axfen @(fe be§ ß^oHegienl^aufeg faEen. ^aunt ttjax e§

aufgexi(^tet, fo l^öxte unb Ia§ man Magen üBex ba§ ^exgexnig, triel(^e§ mut]^=

tüiEig einex üBextüiegenb !at]§olif(^en SSeööüexung gegeBen ixioxben fei. ^tx in

ben folgenben Sä^oc^en (^elegenl^eit pi bexaxtigen S5eoBad§tungen l^atte, fonnte

leitet Bemex!en, tok öexft^iebenaxtigex, ja entgegengefe^tex 5ktux bie ©inbxütfe

tnaxen, tnomit hk SSoxüBexgel^enben bem neuen ^InBIid Begegneten.

2ßa§ fo hk Öeiftex bex fxieblid^en Sßanbexex auf bex 3flu:pxe(^t§auex 5lEee

nac^ au§einanbexftxeBenben 9tic!§tungen Betoegt, ha§ tl^eilt genau eBenfo in biefen

klagen ba§ beutfi^e 35ol! angefic§t§ be§felBen S5ilbe§, tnie e§ im @eift üBexatt

ba aufgexit^tet tt)ixb, tt3o hit t)iexl§unbextiä^xige Q^eiex bex @eBuxt be§ ütefoxmatox^

Begangen tüixh obex t)on folt^ex f^eiex ixgenb ettnaS öexlautet. £)amit fte^en

toix bixect t)ox hem 35exl§ängni6 bex beutf(^en @efd§i(^te, tiox htm S5ex!§ängnife

unfexex ©egentüaxt unb unfexex 3u!unft.

I.

$lßex tüax Sut^^ex? ^uf biefe gxage ext^eilt ein ^atec§i§mu§, bex in gxan!=

xei(^ etttja feinex !§unbextften 5XufIage entgegen fte^t, folgenbe 5lnttt)oxt: „@in

beutfc^ex 5luguftinexmön(^, tnetc^ex feine hxti (S^elüBbe Bxat^, t)on feinem ^lauBen

aBfiel, eine ^onne l^eixatl^ete unb anfing, ben !at!§oIif(^en ©lauBen ^u Bef(^impfen. . .

.

5lm @nbe feinet fcanbalöfen SeBen§ ftaxB ex, al§ ex t)om 2^ifc^ aufftanb, aWmo
ex, feinex d^etool^nl^eit gemäß, ftc§ mit äßein unb 3^Ieifc§ üBexfüEt l^atte." 9^0(^
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titel fd^Iimtnete £)tnge ^aben tütr über ßeben unb 6terBen ßut^er'§ in ber un=

mittelbaren 25erganqenl§eit in beutfd^et 6:pra(^e jn lefen be!ontmen, unb in ber*

felben 9^i(^tunc^ tt)irb l^eute [tarier, aU jmaU tüä^^renb be§ ganzen S^ttraume»,

hen hk (Srinneruncj ber S^itt^enoffen umf^annt, ^erj unb @ett)ifjen eine§ großen

i:^eile» ber ^Ration bearbeitet, gür unfer ^Rad^barlanb mag eine fo gefd^äft»=

mä%i(^ betriebene SSernnglim^fung Sut^er'§ Don geringerem SSelang fein, aber

un§ £)eutf(^en mu§ e§ in ber %t}ai fcfitoer auf ba§ ^er^ fallen, tnenn in biefen

Xagen einem ^anne, ber — tt)a§ er au(^ fonft getnefen fein mag — fragelo^

nnh unbeftreitbar ein ^Dlann t)on ei^t beutfc^em 6c^rot unb ^orn getoefen ift,

ber eine X^^eil ber 9^ation ^rönje tninbet, tüäl^renb ber anbere minbeften§ töeil=

nal^mlo§, meift fogar unmutl^ig, \a laut groEenb ^ti «Seite ftel^t. 2)at)on gar

nid^t 3u reben, ha^ unter ben ^etüunberern unb §eftfeiernben felbft nid^t§

tneniger al§ @inmüt^ig!eit über ben Sinn iftre§ 3ubel§ :^errf(^t, fofern ttjenigfteng

hk t^eologifd^en Parteien ft(^ ha^ 9te(^t ber geier gegenfeitig öffentlid^ ftreitig

malten unb Jebe ben 5Jlamen be§ ß^efeierten für ftd^ allein p beanf:|3rui^en ge=

ben!t. gürtüal^r ein befremblii^er 5lnbli(f, unb ^nlaß genug ju ernftlii^er,

forgenöoEfter ©rtöögung ber 6a(^lage!

2Ba§ aber für ha^ beutfd^e 2}ol! ein 3}er5ängni§ bebeutet, ift e§ öorl^er

no(^ für Sutl^er felbft getnefen. 6ein Zeitalter erf(^eint fo rei(^ an ^erfönli(^=

feiten, toeli^en ein bauernbe§ unb glei(^mä§ige§ @ebä(^tni§ im ^erjen einer

banfbaren ^^lad^toelt gefiebert ift. ^^lur fein S5ilb fte!§t na^ tok t)or im grellen

ßontrafte ber entgegengefe^teften S3eleuc^tung. ^m gleichen 3a]§re mit i^m ift

9tafael geboren. $lßie ]§aben i^m bo(^ günftigere Sterne geleui^tetl ©eine ^Jla=

bonnen gieren !at!^olif(^e toie :|3roteftantif(^e 2ßo!^nl§äufer. ^ein confeffioneller

@egenfa^ ftört bie ©inl^eit be§ ^enuffeg unb ber SSetüunberung. £)a§ @ebä(^t=

ni6 an hk ©c^n)ä(^en be§ @ra§mu§, be§ ^n^aberS ber größten 3ßiffen§mad§t

unter ben S^itgenoffen, toirb ni(^t einfeitig blo§ Don :|3roteftantif(^en @(^rift=

ftellern gepflegt unb ebenfotüenig finb feine 35erbienfte blo§ ber !atl§olif(^en 3Biffen=

fc^aft be!annt getüorben unb p gute ge!ommen. ^llentl^alben brid^t ha^ ©enie

fid^ allmächtig SSa^n; jeittüeilige 35er!ennung ruft eine um fo grünblic^er t)oll*

3ogene ülettung unb 2Biebereinfe^ung. ^n folc^en ßeiftungen finb tüir ja fonft

auf überraf(^enbe äßeife gefd^äftig unb eilig. „33}a§ nur l^alb ha^ Seben, foll

ganj hk ^a^Mi geben." aufgenommen öon biefem @otte§frieben bleibt nur

ber religiöfe ®eniu§, ein „S^ic^en, hem tüiberfprod^en toirb". '^djt fein @e=

bäd)tni§, fo erbaut fid^ eine l^albe 35ßclt an Q^eftreben unb geftfd^riften, hk

anbere lieft ^am:|D!^lete unb tierbammt hm böfen £)ämon, ber hk l^olbe ßintrad^t

Don ber armen @rbe öerfd^eud^t l^at. 3Ber l^at e§ if)n gel^eigen? Söar e» bcnn

ber ^Jlül^e toert^, bem beutfd^en 35ol!e fo aufrcibenbe 5lrbeit, fo qualöoHc ^loÜj

^n bereiten?

Sutfter'S 9lame ift offenbar me!^r al§ dm gleid^gültige Erinnerung; er be=

beutet eine gorberung, ju tüeld^er man cingelaben toirb, irgenbtoie Stellung ju

nehmen. 5£)er großen ^el^r^al^l ift biefe Stellung gegeben mit ber 5ri)atfad^e,

baß man eben entttjeber fat^olifd^ ober :proteftantifd^ getauft ift. 2Bir r)abcn

fd^on mit biefer einleitenben $8etrad^tung einen anbcren Stanbpun!t angeftrebt.

SBir nel)mcn Stellung jum ßutl)erfeft al» geborene 5Deutfd§e. 5lber audl) fo
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fönnen toit un§ ber S^tnutl^ung nid§t entstellen: tüit foEen un§ batüBer ent^^

f(Reiben, tt)k tüh bo§ S3exl^änpi6 anffaffen unb Beuttl§eilen, ba§ bet ^amt
£ut]§ex'§ gctabe füt £)entf(^Ianb in fid^ fc^Iiegt.

Ratten tüh l^iet Seit unb ^Jlaunt, Stimmen ju fammeln, fo ftünbe un§ ein

ßl^ot !ot]^olifc^er Sßoxtfül^tei: ju öeBote, um tnenigftenS htn ^miti, t)on htm 'voix

ou§gegangen finb, }egli(^ei: 5!JlögIi(^!eit ber 5lnfe(^tung 3u entjiel^en: baß Sutl^et,

tt)a§ er anä) fonft geit)efen fein mag, iebenfaE§ ein auSetlefener %\)pu^ beutfc^en

SBejen§, ja fo xet^t hk concenttitte @xf(Meinung, hk gebtungene $pexfonification,

ba§ ipotenjitte SelBft be§ beutf(^en 35oI!§geifte§ ]§ei§en barf. 5lttc feine Erfolge

l^öngen gunöii^ft batan, ha% f(^on feine beutfdien 3^ttgenoffen eBenfo bad|ten.

SCßir bütfen l^eute fogax fagen, baß bte SSetgangenl^eit bet 5^ation fid^ in feinem

Seben§tt)et! teca^itulirt ftaBe, baß bie großen gül^rer ber S5oI!§enttt)iMung in

ßutl^er mit irgenb einem ^l^eile il§re§ 2ßefen§ tüieber aufgelegt finb. ^el^ört

bo(^ 3U biefen 5tuferftanbenen glei(^ ber alte SCßulfila, ber erfte große ^ame ber

germanif(^en ßiteraturgef(^i(^te. ^a^ xf)m unb öor ßutl^er ift !ein germanifc^er

^ann mel^r aufgetreten, ber fi(^ al§ dn ^ingelner an bie UeBerfe^ung ber S5iBeI

au§ bem ^runbtejt ]§erangetoagt l^ätte. @§ ftel^t ferner auf aU S5ertreter be&

ölteften beutfdöen 6(^riftt]^um§ im engeren 6inne ber SBeißenBurger ^önd^ ober

toer fonft Url^eBer jener üBer toufenb ^dtjxe alten 5lu§Iegung be§ 35aterunferd

ift, mit toeli^er fi(^ ßutl^er in feinem größten 35oI!§16u(^e, htm fogenannten

üeinen ^ate(^i§mu§, mel^rfat^ Berül^rt. 2)ann, auf ber §öl§e ber altbeutfd§en

Siteraturenttoii^elung , SCßaltl^er t)on ber SSogeltoeibe , mit beffen agitatorifd^en

ßiebern hiz 6treitf(|riften ßutl^erS ton ©ad§!unbigen öerglic^en toerben konnten.

@nbli(^ aBer au(^ hit großen S5oI!§:prebiger SSertl^oIb t)on IRegengBurg unb

(Steiler t)on ^aifer§16erg , beren 35irtuofität , ^er^ unb ^etoiffen ber ^affe angu^

fäffen, öon Sutl^er getl^eilt, ja unenblii^ üBerBoten toorben ift.

©in beutfd§er Wann ift er getoefen, aBer au(^ — toa§ fid^ leiber ni^t

immer t)on felBft öerftel^t — geBlieBen. „5D^eine 5ll^n^errn finb reifte Stauern

getoe§t": ha^ ]§at il^n toeber 6d§ule no(^ Mofter, toeber §of nod§ Unit)erfitöt

t)ergeffen mad^en. ^eine feiner f:päteren SeBen§fteEungen unb SSe^iel^ungen t)er=

mod^te ha^ ^olUi^ümli^z in biefer ferngefunben 5Ratur gu t)er!ümmern ober

gar gu jerftören.

3tt)eifeIIo§ ift fid^ ßutl^er einer 5}liffion an ha^ beutfd^e S5oIf Betoußt ge=

toefen. äßir ioüßten niä)i, toer t)or Sutl^er unfer fSoit üBer5au:pt fo geftiffentlit^

auf feine Schaben unb SSorjüge aufmer!fam gemacht, il^m einen fo getreuen

6piegel öorgel^alten l^aBe, barin e§ fi(^ Befd)aue. S5e!annt genug finb feine

5leußerungen üBer hit f:pecififd^ beutfd§en Safter. 5lBer aud§ hit ^el^rfeite ift mit

;^ieBe ausgemalt toorben. ,,Un§ £)eutfd^e l^at feine Slugenb fo l§od§ gerül^mt unb

Bisher fo l§od§ erl^oBen unb erl^alten, aU ha% man un§ für treue, toal^rl^afte,

Beftänbige Seute gehalten l^at, hit ha 3a 3a unb 9^ein 5^ein fein laffen, toie be§

t)iele §iftorien unb S5üd§er S^nQ^n finb.''

6o ^at er fid§ ha^ S5oI! tiergegentoärtigt, bem er fein SeBen toei^te. „gür

meine ^eutf(^en Bin id§ geBoren, il^nen toiü id^ bienen." 3n ber gefdl^rlic^ftcn

Situation feine§ £eBen§ ^ai er fi(^ eBen hit§ tergegentoärtigt : er ftel^t pi äßorm§

t)or ^aifer unb 9^eid), „toeil id§ bem 3)ienft, ben id^ meinem £)eutfd^Ianb fd^ulbig



maxiin 2nit)tx. 167

Bin, mid^ nid)! entstellen toxK". Unb „an hk Mtgetmeifter unb ^atl^§!^eta*en

aEerlet 6täbte in bentf(^en ßanben" liegt ein Betül^ntter ^ufmf öor, ben man
hen „6tiftnnö5Btief unfetet (S^^mnaften" genannt ]§at; er tüirb eiiaffen, „tt3eil

ic^ c§ t)on C)er3en treulich ntit eni^ meine nnb bem ganzen bentfd^en Sanbe,

ba^in mic^ ©ott öetotbnet ^at, e§ glanbe ober glanBe nid^t, tner ha tüiU".

Unb biefe S^i^^i-I^^t' oI§ 3)eutf(^er p ben SDentfd^en teben jn !önnen,

„alfo, ha% fie e§ öerfte^en", l^at il^n tt)a]^i*Ii(^ nid^t Betrogen. 6ie aEein nic^t.

@r :§atte gel^offt anf ^apft nnb ßoncil, freiließ nnr, nm Balb genug enttäufd^t

jH tüerben. @r ^aik gehofft auf ben Ä^aifer, bem al§ bem 6d§u|]^errn ber

(S^Iiriftenl^eit er 30. 5luguft 1520 ganj nait) zutraut, er foEe be§ ol&ne 35erl§ör

gekannten ^e|er§ ftd^ annehmen, — eine ber faft unBegreiflicj^en 2^äuf(^ungen,

bie ßut^er feinem beutfdjen 3beali§mu§ öerban!t :^at. @r fiatte gel^offt auf hk

t^eologifd^e 3unftge(e^rfam!eit unb auf hk l^od^Berü^mten göcultäten ber X^eo=

logie. £)iefe freilid^ toanbten fid^ f(^on beg^alS öoEftänbig öon i^m ab, toeil

fie biefelBe unheimliche Beobachtung mad^en !onnten, tDelc^e bann hk 35^ormfer

8tänbe am 19. geBruar 1521 hdijin formulirt l^aBen, bag „im gemeinen 9Jlann

burd) feine ^rebigt, Seigre unb 6d^riften allerlei @eban!en, ^]§antafien unb

äBünfc^e aufge!ommen finb". @§ l§at ti)^ifd^e Geltung, tt)a§ bamal§ ein 25oI!§=

Heb öerriet^:

®er SSauer bie 'Baä)' tritt iner!en,

^Q§ müf)t Äöln uttb ^axx^.

£)ie feierlichen 5lcte ^u .^öln am 31. 5luguft unb ju ßöiuen am 7. 5^ot)emBer

1519 Belef)rten ben Ur^eBer ber pm geuertob t)erurt5eilten ©d^riften barüBer,

tüa§ ton fold^er 6eite ju ernjarten tnar.

SOßort gel^alten §aBen i^m bagegen tl^eiltoeife bie f^ürften, beren 6döu^ er

feine Baä)t anvertraut ^attc, tniehjo^l er üBer bie egoiftifc^e Stellung be§

|)errcnftanbe§ ^u ber Oleligion§frage im ^lUgemeinen fc^on 1523 hk Bitterfte

Magc fü^rt. Slßort gehalten ^at xi)m ber „c^riftlid^e ^bel beutfd^er ^flation",

bem er 1520 bie grage nad^ „be§ d^riftlid§en 6tanbe§ SSefferung'' an§ ^erj ge=

legt ^atte, tt)ieU)o^I er bann mit ber ©rl^eBung ber turBuIenten 3flitterfd§aft feine

6ad§e ni(^t§ tüeniger aU geförbert flnben mu§te. SQßort gel^alten l^aBen il^m auf

bie 2)aucr jene „SSürgermeifter unb ^at^S^erren" ber beutfc^en 6täbte. SCßort ge=

l^alten l^at il^m p attcrmcift ha^ beutfc^e 35oI! felBft. Seberjeit l^at ba§feIBe in

ßutl^er ?JIeifd^ öom eigenen fjleifc^, @eift t)om eigenen ©eift gefeiten, ßutl^er

tourbe in beutfd^en ßanbcn immer angerufen, tüo eine neue §ö]^e erftiegen tDar.

£)ie ^eriobe unferer neuen ßiteraturBlüt^e ^at ben ^anen ßuti§er'§ au§ htm

^unbe öefftng'§ unb .^erber'§ il^re §ulbigung bargcBrad^t; hk t)on htn

S5efrciung§friegen au§ge^enbe ßrl^eBung ^at auf ber SOßartBurg 9teformation§Iuft

unb 9ftcformation§(uft gcfuc^t unb „ßid^enlauB auf ßutf)er'§ ©raB geftreuf' ; bie

Reiten be§ ^auIBa(^'fd§cn 9^eformation§BiIbe§ unb be§ äßormfcr ^en!mal§ unb

jc^t tüieber ber S5orBereitung auf bie Vierte Söcularfeier — fie f^aBen jebc in il^rer

2ßeife gezeigt, tüie tief bem beutfd^en S3ol!e bie greube an feinem ßutl^er im

Blute fi^t. 5lBer aEc biefe nad^gel^cnbc Begeifterung ift nur ein fd^tDad^e§

^ä)o be§ louten unb aUftimmigen 3uBeI§, ber tüie eine gctoattige ©tromtüeHe
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hk Öeftalt be» 9lefovmatot§ in ben ^aT^ren 1517—21 gehoben unb t)on

S^ttum^l^ 311 5lttum^l§ gettac^en :^at.

3cne gro§e 3cit ift un§ l^eutigen butd^ eine Unjal^l öon ^Ictenftüden,

SStiefen, Dieben unb t)or Willem t)on glugfd^tiften , bie aEntälig au§ bem 6tau-6

ber 5lt(^it)e, S5iBItotl^e!en unb ^(ntiquariate l§ei:t)orge30(ien tt)orben ftnb, ganj

unmittelBax nal§e (getreten. SBit ftel^en üot einem in bet Z^ai einzigen @(^au=

fpiel. Die junge Äunft, tnelc^e erft üirjlic^ bie ^öglic^leit gefc^affen ^atte, ba§

leBenbige äBort, toeI(^e§ §unberte ober Xaufenbe ]§öxen, butd^ ein tobtet ju et=

fe|en, tnelt^e» bafüt ^unbetttaufenbe lefen !önnen, tl§at unter einem ungIauBlid§

lefeluftig geiDorbenen publicum il§r erfte§ Söunber. Qiii^ ß^ften Wah burd^jutfte

ein groß unb mä(^tig angeregte^, ein 3u!unftfrOi§ gehobenes, ein ein^eitlic^eg

(Sefü^I hu getrennten ©tämme be§ beutfc§en S5oI!§!ör^er§ ; e§ gab eine öffent=

liä)c 5P^einung, hk unBe^tüinglic^ f(^ien, unb il^re ßofung ging auf S^^^^t^en ber

SSanbe mit hem 5lu§lanbe, infonber^eit auf 5lBfc§ütteIn be§ ;§ierar(^if(^en 3oc§e§

;

fte l^ieg: So§ t)on Ütom! Darin traf ßutl^er'S X:§at biefelBen Stele, h)elc§en bie

^erjcn ber S3eften ol§nebie§ fc^on entgegenf(fingen. @r l^agte Ütom, tneil e§ i^n um
ba§ religiöfe @ut, biefe, tüeil e§ fte um bk nationale (S^iftenj 5U Bringen fc^ien.

Da§ le^tere ^lotit) ift t>on Sutl^er üoH unb ganj angeeignet tüorben. Die großen

6(^Iäge, toelt^e er in htn 9teformation§f(^riften t)on 1519—20 fül^rte, finb alle

im 5^amen ber 3^ation erfolgt, unb al§ ba§ geuerjeic^en öom 10. DecemBer 1520

am §immel erfc^ien, bur(^Braufte aUe beutfd§en Sanbe ein 6turm öon ^e=

geifterung, toelt^er au(^ foI(^e mitriß, bk ft(^ toeniger religiös aU :patriotif(^

angefproc^en fül^Iten. Da§ toar e§ ia, toa§ einem §utten ben äßunfi^ in bie

geber bictirte, jum 6(^ilb!na^:pen be§ Wm^^ öon SBittenberg ju toerben.

ßutl^er toar ber anerlannte ^unb ber 5^ation in einem 5!Jlomente getoorben, ba

biefe öon ber §offnung gefd)tüeHt toar, ft(^ felBft unb ba^ ^el^eimniß il^rer

@röße toieberpfinben. (S§ gab eine gemeinfame beutft^e <Ba^e, unb ßut^^er toar

il^r §elb ; um feine ^erfon Betoegte \\ä) infonberl^eit t)or unb naä) ben äöormfer

Slagen ba^ öffentliche ^ntereffe faft au§f(^Iießli(^.

3[ßäre ba^ anber§ getoefen, fo gäbe e§ l^eute !einen ^roteftanti§mu§,

tüenigften§ feinen t)on Sutl^er hervorgerufenen. 5lur um bem Dtei^tSgefül^I ber

Deutfd^en p genügen, l^atte man i!)n, allen ^ad^inationen be§ :pä:pftH(^en

@ef(^äft§träger§ tro^enb, na(^ SOßorm§ Berufen, unb er ttiar ^^inge^ogen, getragen

t)on bem, burd^ eine ^Jlutl^ t)on 3^fc§riften, (Mebicftten unb §ulbigungen aEer

5lrt Beftätigten SSetoußtfein , ba% ba^ beutf(^e 35oI! feinen §anbel mit 9tom er=

faßt unb 5ur eigenen 5lngelegen^eit gemacht l^aBe. S5i§ pm ]§unbertfad§en ^ob

feien für i^n bk Deutfd^en eingenommen, Bemer!te bamal§ ber englifc^e ©efanbte.

Unb feine anbere ©rtoägung Beftimmte auc^ ben fonft fo treuen 6o!^n ber

mittelalterlii^en ^ird^e, toeld^er al§ Sut^er'g 2anbe§]^err für 3^i{^tBea(^tung t)on

S5ann unb 5l(^t öeranttoortlii^ gemai^t toerben !onnte. Diefer \d} mit S5er=

tounberung, ba^ ber römifi^e SSIi^ftral^I, ber f(^on ^aifer unb .Könige barnieber

gefd^mettert l^atte, biegmal nid^t jünben tooEte; um fo el^er mo(i)te aud^ erft

aB^utoarten fein, oB fii^ bk !aiferli(^e 5lc^t al§ mel^r benn ein 6(^lag in§ SBaffer

Bett)äl§re.

Der Wön^, toeld)er bamal§ erft feit t)ier 3a!^ren bie öffentliche S5ü!^ne Be==
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treten l^atte, um bie aBenblänbifc^e ßulturtnelt mit einet gracje nad§ ö^ott ju

üBerfaEen, ^intet hjeld^er balb ha^ gefteigertfte 3|nteteffe für ßiteratur unb ^unft

fammt allem |)oHtif(^en unb foctalen betriebe gan^ ^utüdftreten foEte, ftanb

oEerbingS bamal§ in ber ^eriobe be§ genialften 6(^affen§, ber :pta(^tt)oEften

Entfaltung innexet ^raftfüEe. Unter benjenigcn, toelc^e l^eutjutage feinen 5^amen

au§f(^Iie§Ii(^ gepachtet ju l^aBen glauben, ift e§ feit ettüa tiier^ig Saluten Sitte

getüorben, getabe biefen fiutl^et aU ben unflaxen unb unreifen 6(^tT3ärmer, htn

revolutionären 5lnftürmer tüiber bie 5lutorität jurütfjufteEen l^inter ben „eisten"

ßutl^er, tt)e(c§er Bereite öierjigjtäl^rig jur Sßelt gefommen fei, jebenfaE^ öor 1522

nid^t ejiftirt ^aBe. 2Bo man in folc^en Greifen iT§n citirt, ba ift e§ faft nur

ber Gegner ber fi^tüeijer Üteformation, ben man feiert; ha finb e§ meift plumpe

^uyfäEe tniber SSernunft unb SBiffenfc^aft , auf hk man po(j§t. ^amit ift nun

freili(^ ni(^t Blo^ ha^ 33ilb be§ fpäteren Sut^er gänjlid^ entfteEt, tüeli^er niemal»

ton irgenb tüeli^em ß^ompromig mit bem ^apft ettüa» l^at tüiffen tüoEen, ben er

t)ielme!§r in fanatif(^er 3Beife al§ ben „römifi^en ^ntid^rift" Bi§ jum legten

^ugenblitf gesagt ^at. 3ft ^^ bo(^ nur au» ber äßelt gegangen, nad^bem er

!ur5 3ut)or mit bem monftröfen ^u(^e „tt)iber ha§ ^apftt^um ju Ütom, t)om

2;eufel geftiftet", feiner unou§löfc§li(^en ^ampfe§luft ein le|te§ £)en!mal gefegt

l^atte. 35or Wem ift mit jener tt)iE!ürli(^en 6(^eibung jtüifc^en Sut^er unb

Sut^er ber ^ann Verleugnet unb verloren toorben, ber einft ba» ^erj be§

beutfc^en S]ol!e§ getnonnen l^at, Vor beffen f(^öpferif(^er Energie biefe§ fSoit

Verl^ängnigVoE unb banlBar fidö gebeugt l^at. S^^tört ift ha^ grogartige ^ilb

be§ .gelben, tnelc^er hk Deformation tüirllid^ gemacht, tüelc^er gan^ aEein eine

Sßelt ]§erau§geforbert , bk §auptlaft be§ ^ampfe§ ^al^re lang aUdn getragen

l^at, mit ganzer £)arange6ung feine§ SBefen» unb 2eBen§, oT^ne je nad^ ben

folgen 5u fragen, „^^lan mug um ben ©eift ber Xapferleit Beten" — fd^rieb

er bamal§, unb bie[er @eift ber 2^apfer!eit l^at feiten einen fo marügen pcrfön=

lid^en ^u§brud^ gettjonnen, tnie in bem ^uguftinerBruber, tücld^em Ü^eid^§rittcr unb

ßanjlned^tfü^rer bk ^etüunberung fcine§ 5Jlut]^e§ ju ^yügen legten. Ütüctfid^ten

auf ftd§ felbft, ßiebe gum ßeBen unb feinen ©enüffen lagen tief unter il^m;

(J^unft ober .5a§ ber ^3lenfd§en toaren il^m eBenfo gleii^gültig. griebe ber Seele,

ungeBroi^ene Deinl^eit ber UeBerjeugung galten 5lEe§. @o tüar ber ^3knn Be=

fd^affen, tüeld^er bamal§ bie funbamentalen Gebauten be§ $rotcftanti§mu» 3um
flaren, muftergültigen 5lu»brud^ geBrai^t l^at al§ 3^rud^t unenblid^er, aufrciBenber

kämpfe unb ^^lac^ttüad^en. 5lUö einer fritifd^cn Sage gerät^ er in bie anbere;

aBcr au§ jebcr gel^t er größeren 5lufgaBcn getüad^fen l^ervor. SBäl^renb ber Bc=

benflid^en Seipjiger ^i§putation ift er „jeberjeit frifd^ unb frol^ unb fidler unb

l^at ein frö^lid^eg 5lngeftd^t, tüie l^art i^m au^ bk g^einbe bro^cn". ^la^

2Borm§ jiel^t er, glcid^fam auf bm f^ugfpuren Von ^ol^anne» ^ug, aBer mit

bem SSorte: „3;dÖ l^aBe mir fürgefe^et, ben 6atan ju fdf)retfen unb ju Verad^ten" —
ein ^JJknn in ber ^utte, in SBal^r^eit jener „9ieformation§rittcr'', auf ben man
in ^IBred^t ^ürer'§ unmittelBar Vor bem ^ugBrud^e ber 33etüegung gefd^affenen

Äupferftid§ „^^litter, %ob unb ^^eufel" eine SBeiffagung l^at erBlirfen tnoEen. Ein

merltüürbigeg SBilb! E§ Ijat fd^on bie ^^antafic man^e§ ^}lcnfdC)en in Bangen,

entfd^eibunggVoEen 6tunben Bcfd^äftigt. ^ann la§ man ettva äöortc ßutl)er'§
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batuntcr, ttJtc bic, tüotnit er 1522 bie Berül^inten ad)t gaften:|3i:ebigten eröffnet

]§at: „3Sir finb aEe jum 2ob gcforbert unb tütrb fetner für ben anbern fterBen,

fonbern ein iecjlit^er in eigener $perfon ntn§ gel^arnifc^t nnb (^erüftet fein für ft(^

fel6ft, mit bem S^eufel nnb %ob jn !äm:pfen."

SlBer nid^t ein Ü^itter l^ätte ^erj unb ^^antafie be§ beutf(^en 35oI!e§ fo

gettjaltig ergriffen, tüie ein Wön^. £)er Wönä) qI§ Üteforntator — ha^-

(^oratterifirt bk bentfc^e Oleforntation im ©egenfa^e jur norbifd)en, tüo Könige,

5ur f(^tr)eiäerif(^en unb romanifd^en, tt)o l^umaniftifd^e (S^eleT^rte reformirten. ^er

^erjog ©eorg öon 6a(^fen tt)ottte au^ ^Deformation , aBer „nic^t bur(^ einen

Wm^ au§ feinem SQßinfel". 2)em beutf(^en S5ol!e iebot^ im:|3onirte nic^t nm=

fonft gerabe hk ^Deformation au§ ber ^ofter^elle. S^ejeid^nenber Sßeife Blieben

Sutl^er unb ber ^rior am löngften in bem bur(^ frettniEigen 5lu§tritt entöölferten

5luguftiner!Iofter ^u 2[öittenBerg. @r ^ai au(^ fonft gezögert, jeneg mittelalter=

Ii(^=!at^olif(^e SeBen§ibeal unter hk güße ju treten, ba^ er im Mofter mit

ganzer <5eele umfaßt l^atte. §ier toar freili^ jene !önigli(^e §errf(^aft üBer bk
äßelt, in totläjzx ber f:^ätere Sutl^er nac^ bem SSorBilbe be§ ^aulu§ ba^ göttlid^e

Siegel be§ (^riftlic^en ßl^arafterg flnben leierte, nur no(^ unter ber gorm
f(^euer 2GßeItf(uc§t , t^atlofer SOßelttierai^tung p flnben getüefen, aUe „^^lad^folge

;3efu", toofür man fc^toärmte, auf bk ^affiöform rebucirt, ba^ fittlid^e ^anbeln

in toiE!ürli(^e, inl§alt= unb erfolglofe 5l§!efe umgefe^t toorben. Entfernung öom
irbif(^en ^eft^äft, SSerlürjung ber leiblichen unb mel^r nod§ ber geiftigen S5e=

bürfniffe l^atte al§ unfehlbarer ^agftab für bk 5lnnä^erung an ß^ott gegolten.

6old)e toeltmübe Stimmung toar einft ba^ S5ermä(^tni§ getoefen, toeld^eg ber

alternbe SSelttag be§ antuen Seben§ im vierten ^al^r^unbert ber ßl^riftenl^eit

^interlaffen ]§atte. ^amit toar aber ber ^irc^e, in toelc^er feit berfelben @^o(^e

gerabe umgele^rt ber Erieb naä) 3[ßeltregiment , ia S5ertoeltlic§ung mächtig ft(^

regte, zin eigentümliches, ^in ^öl^ere§, ein über!ir(^li(^e§ , gugleii^ aber au^
außer!irc§lid^e§ Seben§ibeal gegenübergefteEt. 5ln biefem SSetoußtfein, ber 2Cßelt=

ürc^e al§ l^ö^ere (S5eifte§ma(^t übergeorbnet 5u fein, ^at e§ im ganzen langen

SSerlaufe be§ Mittelalter^ ben ^nfaffen ber Möfter niemals gemangelt. 5lEe bk
o:p^ofttioneEen SSeftrebungen , tt)el(^e bk ^irc^engefc^ic^te tjer^eic^net , ej^lobirten

enblid§ in ber beutfc^en ^Deformation , freiließ nic^t mel^r fo, ba^ fie, toie einft

t)on eiugnt) au§ gefi^el^en toar, btn ^ä^ftlit^en ©tul^l eroberten, toaS fid§

f(^liep(^ al§ erfolglos ertoiefen, fonbern in ber tüeit glüdlic^eren Q^orm, ba%

fie ba^ römifd^ = tirc^lic^e unb ba§ a§!etif (i) = llöfterlic^e SebenSibeal gugleid^ 3er=

fc^lugen. @§ ift ba§ birecte ©egenbilb ju jenex 5!Jlaffentranberung in bk Mofter=

einfamleit, toie fie 3tüi)lf ^al^rl^unberte juüor Stäbte unb ßänber ^u beröben

bro^te, toenn nun ein fjrü^ling be§ beutfd^en S5ol!Sleben§ angebrod^en ift, ber

jal^llofe Mönche unb Tonnen aEer Drben au§ ber Enge ber S^Ut ]§erau§treibt

3U einer :pofitit)en Erfaffung ber ßebenSaufgabe. ^e^t forbern irbifcfie Irbeit

unb ^eruf il^re lange t)orentl)alten gebliebene @^re jurüd^. Ein ^^ranaiSfaner

tritt mit feiner SSüd^fe in eine Sd^miebe ju Mrnberg. ^er Meifter fragt

ben ftarfen Menfd^en, toarum er nid^t lieber e!§rlid§e§ 35rot mit ber §änbe

5lrbeit Oerbiene? ^er (gefragte ftu^t, toirft bk ^utte toeg, fd^idft fie mit ber

S5üd§fe on ba^ ^lofter luxM unb tritt al§ Sd^miebefned^t ein. tiefer S^organg
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ift itjpi^äj für ben 9tefortnation§geban!en , tüie er im Mofter qeBoren unb t)on

ßut^er geltenb qetnod^t tüorben ift.

5lBer no(i^ ein 5lnbere§ c^e^örte baju, um bie ^l^ontafie be§ beutfd^en SßoI!e§

fo Iid§terIo]§ Brennen ju mad^en. 3^1^ Reformator al§ Wönä) tritt ber 9tefor=

mator toiber SBiEen. ^k oft l^at er e§ Befannt: ,,§ätte i(^, ba ic§ anfinc^ ju

fd^reiBen, getüugt, tt)a§ i(^ je^t erfal^ren ^dhe, fo toäre ic^ nimmermel^r fo ixdjxi

getüefen/' ^oc^ bie Erörterung feiner ^u Sei^^ig ge^anbelten 6ä|e Beginnt mit

ber treuli(j^ gemeinten SSerfii^erung : ,,2öie i(^ mit ©etnalt l^ertjorge^ogen tüorben,

alfo geben!e i^ ni(^t§ anberc», al§ Balb toieber in meinen $Ißin!eI ju lxkä\tn."

£)arin alfo, bag er in ben 2ä^in!el unb nic^t auf bie 6(^auBü]§ne be§ SeBen§

gel^öre, toar er mit feinem fürftlii^en ©egner in Sei:|33ig gan^ eine§ 6inneö.

llngtei(^ fd^tnerer aU irgenb einem üleformator be§ germanifc^en 9lorben§ unb

6üben§ ober ber romanifd^en ßänber ift e§ htm beutfc^en Wön^ getüorben, au§

ben @eban!en!reifen ^^eraugjutreten, barin ber ^lauBe feiner ^ugenb fid^ Betüegt

l^atte; mit ber 5lutorität ber ^ird^e 3U Bred^en, bereu treuefter 6o!^n er aud§

bamal§ noc^ lange 3U fein glaubte, al§ er t^atfä(^li(^ t)on il^rem ^oben aB=

getreten tüar. „3d§ meinte, fie fünbigten nur au§ Untüiffenl^eit unb menfd^lidiem

©eBred^en/' @r badete, bem ^a^fte einen Gefallen p t^un, tüenn er i^n auf

ben 2^röbelmar!t aufmerifam mad^jte, ^u beffen 5lufri(^tung einzelne UeBeltüoEenbe

ben 6(^a^, barau§ bie ^ird^e 6ünben erläßt, miprau(^t i^atten. 5lBer ftel^e,

,M iä) be§ 6egen§ toartete, famen fSlx^ unb i)onner üBer miä)".

3n ber ^l^at ein Sd^aufpiel t)on eigentl^ümlic^ ^padenber (S^etüalt! ^m
5[Rann, ber 5ltte§ getl§an l^atte, um au§ fid^ einen ^t)pu§ mittelalterlid^er

grömmigfeit ^u matten, ftö^ :plö^lid^ an ben „5lBgott", toirb irre an einem

einzelnen $Pun!te be§ ]^errf(^enben ©t)ftem§ ober öielme^r ber ^errfd^enben ^Pra^n».

@r gebeult Bloß, ben 5Doctoreib ju l^alten auf feine „aUerlieBfte l^eilige ©i^rift".

Da ift ,M^ 3papfttl§um in ben S5^eg gefallen unb ^at mir'§ tooHen tüel^ren;

barüBer ift'§ i^m auä) gegangen, tüic t)or ^ugen Hegt, unb foE'§ il^m nod§ ärger

gelten". 2)iefe feine retrofpectii^en Betrachtungen treffen burd§au§ hm %^ai^

Beftanb. £)enn 3U)eifel(o§ tüäre hk ^l^efenangelegenl^eit rafd^ Beigelegt getüefen,

Ratten nid§t bie Gegner i^n fofort ^e|er gefd^olten. Ein ^e^er 5U fein, tnar

aber ßutfter ftd^ nid)t Betüu^t. 3)ie ^e|er l^a^te er aU guter El^rift öon ^cr^en.

60 :prot)ocirt getninnt er im SSerlauf t)on nii^t ganj ^toei Salären, ol^ne e§ p
tüoEen unb ju fuc^en, Sd^ritt für ©d^ritt neue§ Terrain, auf bem er fi(^ Der=

tüunbert imb oft jag^aft umfielet. ^lö^lid^ fielet er fid) auf ber ^öl^e öon ^n=

fi^auungen angelangt, burd§ toeld^e aHe§ 29i§]^erige in ^^rage gefteUt erfd^eint.

2ßie leidet c§ anä} nod^ je|t toar, il)n im )3crfönlid§en (S^ef^röd^ an ben Er=

inncrungen feiner Sugeub, üBer^au:|3t an feinem treuen conferöatiöen 6inn ju

faffen, ^ai 1519 Mitti^, ^aBen mel^t nod^ felBft 1521 ^i^axh t)on ©rciffenüau,

.^icront^mug SScf^ unb Dr. ^eutinger in 2Borm§ mit (S^enugtl^uung tüa()rgenom=

men. Eine gtüdtlid^e gügung lieg i^m frül^e fd[)on ein ganj anbercy @eid)lcd)t

t)on Gegnern ertnac^fen. £)iefe tüaren furj entfd^Ioffen, ba§ l^errfd^enbc 6l)ftcm

mit allen feinen EJeBred^cn einfad^ aufredet ju erf}a(ten unb gaben bafjer bem

ganjen .ganbcl t)on .g)au§ au§ eine ertneiterte ^u§bef)nung auf bie :pöpft(id^en

SScfugniffe, fie erfioBen i^n jum Ütang einer ^ad^tfrage bc§ ^^a^ftc§, aber bamit
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aud§ 511 einet :perfönli(^en ^firenfrage ßutl^er'g. £)ie xaftlofe ®efd§äftig!ett ber

@(!, @mfer unb (^enoffen tl^at eine S^itlang ntel^i: aU ber no(^ fi^Iummernbe

9teformation§ttieB ßntl^et'g.

©erabe biefer Mann ^at e§ nnn aBer bem bentfd^en S5ol!e angetl^an, bet

bie berBften 6(^Iäge bem ^apfttl^um öexje^t, ol^ne noc^ 3u a^nen, tt)ie totii fie

reichen nnb ttiie furchtbar fie treffen, ^oä) im fytül^ia^r 1519 "wax et ,,bet

untüettl^efte unb betat^tetfte 5}lenfc§", bet e§ tüagte, Btieflic^ öot ben „aEet=

l^eiligften 35atet" ^u tteten unb i^n anpftel^en, i^^m, bem „atmen 6c§äflein, hk

t)ätetli(^en Olsten ganj päbtqlic§ batauteid^en". „i)u tnoEeft", f(^tet6t et,

„biefe§ mein ^lö!en gnäbiglii^ öetneT^men". 5lu§ biefem BIö!enben 6(^af ift in

bet :^ä:|)ftlid)en SSanuBuHe Dom folgenben ^a^te ein ganj anbetet @ef(^ö:pf ge=

tootben : „ein @kt au§ bem '^alhe fu(^t ben 3SeinBet(^ p jetftöten. ein tnilbeS

Sl^iet tneibet i!§n ab". 5£)a§ 35ol! etlannte eben batin ben l^umotiftifc^en ^i^Ö

in bem SSilbe bet ^tö^e. i)ie gange Sitetatut biefet ^a^^t^^unbette Betneift, tuie

unaB!ömmIi(^ gu einem :^30^uläten Steilen au(^ bie§ gel^ött, ba§ feine natütlic§e

UeBetlegenl^eit toeitet teic^t al§ fein Betec^nenbet SSetftanb, fein 5!}luttettt)i| bet

UeBetlegung öotau§eiIt unb feine „^^umB^eit" bie entf(^eibenben 6iege etfid^t.

„@ott 5at mi(j^ l^ineingefül^tt toie einen @aul, bem bk 5(ugen geBIenbet finb.

Gelten it)itb ein gute§ ^et! mit SSeig^^eit obet S5otfic§tig!eit untetnommen; e§

mu6 5lEe§ in Untüiffenl^eit gefd^e^en."

äBit 5aBen foeBen im 35otüBetgel§en bet 35oI!§Iitetatut gebälgt, an tneld^e

bie etften ©(^tiften Sutl§et'§ fii^ anfi^ließen. SOßit bütfen ^tt unb (S;i§ata!tet

nut ettna§ nä'^et in§ 5luge faffen, um auf einem entf(^eibenben fünfte ben

6egen p Mtbigen, bet t)on feinen 6(^tiften ausging. Sut^et ^at bie äßaffe,

bat)on et in feinen :|3oIemif(^en glugfd^tiften einen fo futd^tBaten @eBtau(^

machte, ni(^t etfunben. Det Einfang be§ fecfigel^nten 3al^t]§unbett§ geigt un§

t)ielme^t hm beutfc^en ^ü(^etmat!t üBetfc^tüemmt t)on 6atiten, ^agcjuiEen unb

S5tanbf(^tiften aEet 5ltt. @in Bteitet Stüeig bet Sitetatut tt)at gut ©eigel füt

bk fül^IBatften (SeBted^en bet ^exi, infonbetl^eit füt bk 6ünben bet Metifei ge=

tüotben. 5lIIent^aIBen fallen ft(^ bie üBetleBten unb begenetitten S^otmen bet

@efellf(^aft bem @eläc§tet :ptei§gegeBen. ^nfofetn l^atte biefe öon ^al^t gu ^aijx

BelieBtet tüetbenbe ßitetatut mit i^tet :pIeBeiifc^en Op^ofition gegen bk ^iti^e

f(^on gtoge ©tfolge gu öetgeii^nen gel^aBt; eine tüeitt)etBteitete antületüale

^lic^tung tt)at öotl^anben. ßutT^et fanb ein g^a^ttnaffet öot, unb feine Beften

unb gugMftigften ©ditiften, bk Mal^ntüotte , mit benen et ein il^n felBft üBet=

taf(^enbeö, öon ^JliUionen tt)iebetgegeBene§ @(^o l^etöotgetufen l^atte, gelobten

i^tet gotm naä) gang in bk Bef(^tieBene klaffe, tetleugnen au^ t)ielfa(^ ben

fpott= unb f(^mä:^fü(^tigen ß:§ata!tet il^tet 6eitengänget nic^t.

Unb bo(^ — tr)a§ tüäte au§ bet bamaligen ©enetation, tr)a§ au§ bem

beutfi^en S5ol!e üBetl^aupt geh)otben, tDenn in biefem gu!unftt)oHen Moment
lebiglic^ 6:pott unb 4)0i§n ba^ gelb Bel^auptet l^ätten? ^om guten @ef(^mad^,

bet öielfat^ in Butle^fem 6(^aI!§nattenton öetloten ging, gat ni(i)t gu teben,

ttjat biefet 2ßeg ein an fid^ gefä:^tH(^et getabe füt ba^ beutfc^e S5ol!, bem bk

fout)etäne 3tonie tüenig gu ^efid^t fte^^t. @!^et mod§te btm ftangöfifd^en @e=

fc^mad eine foId§e 9ftid§tung Beilagen, unb gegeBen l^at fie ii^m in bet Xl^at ein
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^ann, toelc^cr mit ßut^er ha^ üJeBurtSja^r unb hen §ett)otgancj au§ bcr

^(oftex^cEc t^eilte, ^a6elai§. din ©efd^itf, bafür tüix nic^t banfbar qeuuq fein

fönnen, tjüi un§ ftatt eine§ Sudan einen Sut^et gegeben, ber t)or feinem eigenen

xefotmatoxif(^en 5(uftreten große 6tücte unb öoffnungen auf @ra§mu§ gefegt

l^atte, aber eBen barum an il^m irre getüorbcn tüar, tüeil biefer üBer ba§ (i)e=

Bred^en unb @Ienb ber c^irc^e nur flotten lehrte, barüBer bo(^ jeglid^er ß!^riften=

menfc^ t)ie{mel^r ju @ott feufjen unb ßeib tragen muffe. 3n ber X^at brol^te

bamal§ feine @efa^r fo unmittelbar, tüie bk, ha% atte ernfte ^riti! Befferen

2ßiffen§ unb ©etüiffenS aufgefogen tüurbe ton ber 6pottfud§t, ba§ man fic^ ge=

tüö^nte, auc§ hk traurigfte 3Ba!^rl^eit mit Sachen anju^ören, tDenn fie fid^ nur

in ©eftalt eine§ ©(^tnan!e§ na^tc, ha% man ft(^ jeber tüd)tigen Erregung be§

empörten 3fle(^t§gefü]^Ie§ ober 3[Ba!^r]^eitgfinne§ im @enu§ t)on 6ta(^e(reben ent=

fd)Iug. %U (Gipfel aller $lßei§]§eit unb ^oral lonnte bann nur nod^ ha§ er=

fd^einen, ha^ ber ^rei» be§ ßeBen§ ber öerfc^lagenen ©elBftfud^t anfällt, bag

^einetfe immer oBenan BleiBt unb in %xü @ulenf:piegel ein unterl^altenbe§ befolge

Befi^t. ßine folc^e Literatur l^ätte auf bie £)auer nur öolCfommen jerfe^enb

unb auflöfenb lüirfen, im beutfd)en @eniu§ alle ebeln ©äfte in ^erftörenbe 6äuren

t)ertt)anbeln fönnen.

23^er, fo bürfen tnir tüol^l fragen, ^at biefe @efa^r bon un§ aBgetüenbet?

£)er §umani§mu§ nic^t, tt)eld)er fid^ in ^eutfc^lanb an ber :pleBeiifd§en §o(^=

flutl) t^eil§ geBroc^en, tl^eil§ aBer, tno er leBen^mutl^iger in ben ^ampf ber

2age§meinungen einzugreifen aufgelegt tüar, in biefelBe eingelenlt l^at. ©eiler

öon ^aifer§Berg nic^t, ber mit feinem fd^onungglofen Fingerzeigen auf bie 6d§äben

ber @eiftli(^feit ben $peffimi§mu§ ber l^errfd^enben ^ronie nur nod^ fteigerte. 3)ie

unftete Sßetterfa^ne , X^oma^ Turner genannt, auc^ nid^t; i!^m öerbanlt bie

ßiteratur be§ ,/^eiligen @roBianu§'\ bie an ^öBel^aftigleit fd^on nid^t§ me^r zu

tüünfd§en üBrig ließ, öornel^mlid^ no(^ einige neue ©(^impftüorte , glüd^e unb

Unflät^ereien. 5lBer anä) hie fol(^er S^lol^l^eit el^rBar au§ bem SBege gel^enben

Bürgerli(^en ^^teimereien be§ ©trapurger 6tabtf(^reiBer§ 6eBaftian ^rant ober

be§ 9^ürnBerger S(^ufter§ §an§ <E>a^'^ !onnten ber 5^ation feinen neuen 6d^tt3ung

mitt^eilen. @rft bie nationale SÖetüegung, toie fie um hie 3^it ber ^aifertüal^l

red^t in 5lufna^me fam, lehrte nad^ l^ö^eren !^iekn Blicfen, DerBanb fid^ aBer in

i!^ren fröftigften S5ertretern fofort au^ mit ber religiöfen S5ett)egung unb ging

enblic^ ganz ^^ ^^'^ ^i^f- '^^^^ f^^^ ßut]§er'§ 5luftreten nimmt bie 33ol!§litcratur

Bi§ zu ^ßu 2^agen be§ 5lug§Burger ^eid^§tage§ l^in einen faft au§f(^ließenb tl^eo=

logif(^en ß^aralter an.

2)amit ift bie ^nttüort auf unfere S-rage gegeBen. @§ tüar unfer ©lüdt,

baß ßutl^er ber Befc^rieBenen 9iid§tung :populärer Sd^riftfteUerei nid^t anber§ an=

gel^ört, al§ fo tüie ettoa ßeffing ftd^ zur 5lufllärung, .^ant fid^ zutn 9tationali§mu§

öerl^ält.

@r fte^t ganz barin unb ganz barüBer. 3n bem öielftimmigen unb ftnn=

BetäuBenben ß^oncert, lt)ie e§ bie t)ol!§t]^ümlic^e agitatorifd^e $preffe im 5lufgang

ber 3fleformation§zeit zum SSeften giBt, fpielt ßut^er ein ^nftrument, tüeld^c§ z^^^*

ganz ou§ berfelBcn 2[ßcrfftätte l)ert)orgegangcn ift, tüie biejenigen feiner 5Rit=

fpieler. 5lBer er ^at hü§ feinige faum angcfc^Iagcn , fo giBt er bamit audf) bie



174 ^cutjd^c aiunbfd^au.

5}lcIobic an, tnelc^e burd^bringt, unb biefe 5JleIobte ift ganj fein ^tgentl^um; in

il^r tönt fein perfönlic^e» SQßefen ]^tnan§ in eine äBelt, bk öon biefen ^önen halb

fo BejauBext fd^eint, ha^ fic ni(^t§ ^nbereö mti)x l^ören tüiH. 60 l^at er ben

beutfd^en 33oI!§geift jurürfqeloclt t)on bent 5lBgrnnbe, an beffen 9tanb bentfelBen

äu fd^tüinbcln Begonnen l^atte. @r l^at il^n anrüdc^efül^tt ^n einer ernften, tt)ür=

bicjcn ßeBengauffaffnncj, mit bcr 2ßei!§e ber Üteliqion hk aUent^^alben ntä(^tig

aufftrcBenben ^äc^te be§ Gemeinen Bänbiqenb. 5ln§ bem 9taturali§mn§ ber

S5oI!§(iteratur l^eröorgegangen, ift er ber 3ü(^tß^ ^^^ S^erebler be§feIBen getüorben.

5lHent]^al6en t)on ber :^o(^tt3ogigen , fo öiele^ Unlautere unb ^ol^e mit ft(^

fül^renben 6trömung ber S^tt berül^rt, l^at er hk eble Eigenart nid^t an biefelBe

l^ingegcBen, t)ielme!^r t)on biefer au§ jene rectiflcirt; er l^at au» einer tneit unb

Breit ge^enben UeBerfd^tüemmung ein fjlupett geft^affen, an beffen Ufern eine neue

ßultur anfe^en fonnte. £)a§ ^o^ngeläc^ter ber .§ölle tüurbe öerbrängt bur(^ bk

6:prac§e be§ l^eiligen 3orne§ üBer 5lEe§, tüa§ üiom gegen £)eutf(^Ianb öerBrod^en

unb gefünbigt ]§atte, unb in einer :pofitit)en @otte§= unb äßcltanfc^auung ber

Untergrunb ^unäc^ft für neue unb felBftänbige 6(i)ö)3fungen auf bem @ebiete be§

nationalen ^ir(j§entüefen§ getüonnen.

n.

äöir :^aBen bamit einen belicaten ^un!t Bcrül^rt, beffen Erörterung man m^
tBzii Vertretener 5lnft(^t am T6eften ben ^irc^en^eitungen unb tl^eologift^en ^aä)=

fd^riften üBerlaffen ttjürbe. Unb bo(^ BleiBt ßut:^er fd§Ie(^terbing§ unt)erftänbli(^

für 3eben, ber i^n nic§t al§ religiöfen 6;i§ara!ter !ennt unb öerftel^t. Unb niäji

minber unöerftänblii^ HieBe ha^ SSermäc^tnig an fein S5oI!. ^ag biefer ^ern

öon religiöfer @eban!entüelt, ttjelc^er al§ !oftBarfte§ ErBe Sut^er'§ bem beutfi^en

S5oI!e im ©emütl^e unb ^etniffen ru!^t, f(^tt)er barfteHBar fein — baran öorüBer^

ge^en barf aud^ eine na(^ allgemeineren 3^^'C^iii^'^ten auSgetoeitete £)arfteEung

ni(^t; fie tnürbe fic§ fonft einer Unterfd^Iagung fd^ulbig machen. ^Jreilid^ ift e§

un§ baBei unmögli^, auf hk tl^eologifd^en S5orau§fe^ungen ein^uge^^en, bat)on

hk auf einem Umtüeg üBer ^uguftin p ^autu§ jurücfge^^enben 5lu§fü6rungen

Sutl§er'§ Bebingt ftnb. ß§ l^anbelt ft(^ tüefentlid^ um ben 6inn ber Belannten

gormel „S^lei^tfertigung au§ bem @IauBen". @ie nennt ber üteformator r^hk

6aite, auf ber iä) immer leire". 3n ber Xi§at ift er in feinen 6(^riftau§Iegungen

unb Befonberg auc^ in feinen ^^rebigten tna^r^aft unerf(^ö:pf(i(^ , tno er biefey

2^]^ema unb bie bamit pfammen^^ängenben @egenfä^e Von 6ünbe unb @nabe,

öon ^lauBen unb 3Qßer!en, Don @efe^ unb Evangelium Berül^rt. ^a^ aEen

9fli(^tungen unb im @egenfa|e p aEen möglichen 51B= unb ©eitentnegen Verfolgt

er fol^e (5^eban!en. £)er ^rei§ berfelBen ift Balb burd^meffen. 5lBer hk Erfinb=

fam!eit, tüomit er fie ju Veranfc^aulii^en unb ftet§ neue Schlaglichter barauf ju

toerfen Verftel^t, ertDetft Staunen; nic^t minber bie ^raftfüEe ber UeBerjeugung,

bie au§ folc^en ^luSfü^rungen f^rid^t.

£)ie ^eBurtStDe^en ber neuen ßel^re im Softer ^n Erfurt finb unjäl^lige

5Jlale bargefteEt tüorben. Er foEte fic^ mit feinem @ott aBfinben, unb er tvar

unfäl)ig baju, fi(^ ha^ religtöfe 3]er^ältni6 fo auszulegen, bog irgenb eine 51B=

ftnbung möglich ttiar. dagegen tüax in feine 6eele ber |3ro^^etif(^e @eban!e
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^efaEen: „£)er öercd^te tüixh fetne§ (5^IauBen§ leben". ^Mi tl^tn toar er bann

burc^ Italien gebogen. 3)a§ 5tnge naä) innen cje!e^tt, ^at er in ^lailanb,

glorenj nnb 9tom öon ben 6(^öpfnngen feiner großen S^itgenoffen auf bem G^e=

biete ber ^unft ni(^t§ benterü. ^afür l^örte er, aU er bie l^eilige 2:re^^e beim

Lateran ]^inauf!ro(^, tüieber jene Sofung feinet Seben§ tüie i)onnerf(^aIX in ben

€5ren. ©ie begleitete il^n l^eimtüärtS , unb ie|t öoHenbete fid) in bem neuen

„£)octor ber l^eiligen ©(^rift'' jene religiöfe Söeltanfc^auung , bereu ^ittelpunft

hk an bie ©teile ber gefe^Iid^en gorberung unb töbtenben ©trafgerec^tigleit

tretenbe freie ®otte§gnabe bilbete. (^naht, unterbiente , ^erge Don ©(^ulb unb

©ünbe tüie ^JteereStüeHen überftutl^enbe (^nahe attein foEte e§ fein, hk in ber

^enf(^]§eit jenen freien unb froren ^inbf(^aft§geift ju erzeugen fällig toar,

tüeld^er, aller gefe^Iii^en gorberung überlegen, mit feinem eigenen freien S^rieb

bie tDa^r^aft guten gottgefättigen 3Ber!e tt)ir!e, fo felbftöerftdnblic^ toie ein guter

^aum gute grüd^te trage. „^^ füllte al§balb, ba% iäj ganj neugeboren tüäre

unb nun gleid^ eine toeite, aufgefperrte %^nx in ha^ ^arabie§ felbft ju ge^en

^efunben l^ätte; fa^^e mic^ an^ bie liebe 1^eilige ©(^rift nunme^^r öiel anber§ an,

benn auöor gef(^e:öen tnar; lief ber^^alben balb burd^ hk ganje ^ibel, loie xä)

mic^ berfeibigen erinnern fonnte, unb fammelte auä) in anbern Sßorten na^

biefer Spiegel i:§re 5lu§legung jufammen, al§ ha^ ®otte§ 2ßer! hk^ l^iege, ha^

©Ott in un§ felbft toirlet."

$IBa§ auf x1:jn felbft niäji anber§ einbrang, benn al§ l^ätten ft(^ be§ ©immel§

Pforten geöffnet, bafür ftanb ein glei(^e§ Sierftänbni^ au(^ ben ^^ttgenoffen ju

^Jebote. S^^nen, ben no(^ unter bem öoEen ©inbruc! mittelalterlicher grömmig^

feit unb il^rer Entartung ßebenben, tüaren hk S3ebingungen , unter tüeli^en bie

Ittugeinanberfe^ung stoifc^en @efe^ unb @nabe in Sut^er'§ ©eele fic^ öoEjogen

^atte, ni(^t fremb. SBenn toir hk 95 liefen t)om 31. Dctober 1517, ber al§

^eburtgtag ber beutfc^en ^Deformation gilt, lefen, fo begreifen tüir fc^tüer, tnie

bicfe, jum ^^eil nur bem Kenner ber f(^olaftif(^en ^l^eorie t)oll!ommen burc^=

fid^tig toerbenben ©ö^e, „glei(i^ aU tüären hk (Sngel ^otenläufer getoefen", nac§

ütten ©eiten aufgetragen, ^ier mit trad^fenbem ßrftaunen, bort mit grenjenlofem

3ubel gelefen tnerben mod^ten. 5lnber§ hk S^ttgenoffen ; fie l^örten um fo öer=

Tte^mli(i)er barau§ htn ©d^rei be§ empörten ©etüiffen§, ben el^rtoürbigen ^roteft eine»

^anne§, tüelc^er bagjenige, tüaö er in jahrelangen aufreibenben ©eelen!ämpfen

cnungen, innerlich erarbeitet unb erobert l^atte, öffentlid^ für ©elb öeilauft fa!^.

S)er 3ubel ber beutfc^en ß^riften^eit galt 3Borten, tüie fic bie 62. 2:^efe au§=

fprid^t, bie eine tüürbige Snfd^rift jum ^Portal ber 9ieformation§gcfd§i(^tc bilben

toürbe: „Der redete, toa^re ©d)a| ber ^ird^e ift ha^ l^cilige ^öangelium ber

.^errlid^feit unb (SJnabe ©otte§." 3m ^etüugtfein, bicfe§ (Bäja^t^^ 5u genießen,

lehrte ßut^er bie ß^riften, i^re§ inneren Oteid^tl^um» frol^ tüerben, fid^ aly

§erren atter Dinge, al§ löniglid^e ^JHtarbeiter am äßcrfe ©ottcS auf ßrben

fül^lcn.

Damit toar ein ungeheures, ein jutjor unerl^örtc§ ©etüid^t auf hk SOßag*

f(^ale be§ fubjectitjen ^etüugtfcinS gelegt, toa^renb ber fatl)olifdC)=mittelaltcrlid^en

©cl)ä^ung infolge aUc @ett)i(^tftcinc t)iclme!^r auf bie anbcre ©eite ber SBagc,

'ttuf bie Dbjectiöität ber !ird[)li(^cn ö^emeinfcljaft ju liegen !amen, bie bem @in=
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äelnen bie Seligfcit öetBütgt. 3e^t öerna^m man ha^ @egent!§etl: „<SoEft bu

feiig tücrbcn, fo mu§t bu be§ SSorteg ber ©naben fo gettjig füt bt(^ felbft fein,

baß, tüenn aEe ^enfdien anbcr§ f:präc§en, ja aEe @ngel 91ein fogten, bu benno(^

fönnteft aEein [teilen unb fagen: noc^ toeig iä), bag bieg äßott xed)t ift." @§

mag an bicfem einen 5lu§f^tuc^ genügen. @§ fielen il^rer §unberte ju (Gebote,

um äu Betocifen, ha% ßut^er'g ^IBfel^en baxauf gerichtet ift, bie 5)tenfc^en ganj

bem gnabent)oEen (SJott ju ^üfeen 3u iDerfen, um fte bafüx befto getüiffex auf

bie eigenen güge ju fteEen, fie junät^ft einmal in bex tt)i(^tigften aEer 5ln=

gelegenl§eiten, bie ba§ menfc^Iid^e 5^a(^ben!en Befd^äftigen unb 3mpulfe füt htn

SCßiEen in fi(^ fi^Iiegen, felBftänbig gu mad)en. 5l6ermal§ ]§at §eraog ©eorg

t)on 6a(^fen t)on feinem aBfoIutiftifc^en 6tanb:pun!te au§ ben ^agel auf ben

^o^f getroffen, toenn et \ä)dn am 25. ^uli 1517, nac^bem ßut^et t)ot i!^m öon

GJotte§ ©nabe unb bet 5!}lenf(^en 2:i^ot:^eit ge:ptebigt ^atte, fein 5JligfaEen

batübet mit bem S5emet!en motiöitte, ba§ Sutl^et „hk ßeute öetmeffen mac^e".

3)ie 9led§tfettigung§Ie^te, tt)ie ßutl^et fte backte, ift ein in taul^eftet ©(^ale

ftedenbet ^utüel, bet, tüenn man hu £)e(IHättet bogmatif(^et S5etanf(^auli(^ung§=

mittel t)otfid)tig aBftteift, ha^ @e:^eimni6 bet Religion fo offeuBat tnetben lä^t,

tt)ie e§ einet neuen f^olge t)on (i^ef(^le(^tetn neue ßeBen§ibeale mitt!§etlen foEte.

35et!öt:^ett etft^ienen biefelBen ben Q^^tgenoffen in einem ^[Ranne, bet eine 6:pta(^e

füllten fonnte, tt)ie hk: „3(^ glauBe ein i^tiftli(^et Xl^eologe ju fein unb im

3^ei{^e bet Sßa^tl^eit 5U leBen; ba|et laffe i(^ mi(^ öon !einet ^lutotität gefangen

nel^men, ha§ augjufptec^en, h)a§ i^ aU Sßal^tl^eit ctfannt IftaBe." ,,^atum tniE

id) ftei fein unb triebet üon 3emanbe§, noä) eine§ ß^onciliumS obet itgenb einet

©etüalt bet $ä^fte obet Uniöetfitäten mi(^ fo fangen laffen, ba§ i^ nid^t

Befennen foEte, toa§ i^ füt ^Ißal^t^eit et!enne.'' liefet 5!Jlann üBettagt in bet

X^at um be§ eigenen §au^te§ Sänge au(^ hk ^itd^tptme, bie an^ bem öon

feinem @eift Beftu(^teten SSoben beutf(^et @tbe !^etau§gett)a(^fen finb, unb bie

^Pfotten iene§ £)ome§ finb nod^ nic^t geBaut, ^u toeI(^en et eingel^en !önnte, ol^ne

ft(^ 5U Bütfen.

^oä) einmal etinnetn tüit un» ]§iet bet 5lEe§ entf(^eibenben SLage in äßotm§.

^a^ bem gtoEenben 5lufttitt im 3flei(^§tag ift e§ ben gelegentlit^ f(^on einmal ge=

nannten gemäßigten S5etttetetn bet ^itd^e gelungen, ben lül^nen £):p:pofition§mann

fa(^te Bi§ ju einem ^un!t äutüd^ufulkten , tt)o 5lEe§ Beigelegt gef(^ienen l^ätte

mit bet @t!Iätung, et lüoEe feine 6a(^e bet @ntfd)eibung eine§ ßonctI§ bet

ß^tiftenl^eit antjetttauen. 5ln ein foId§e§ l^atte et ja öot nod§ nid^t btei ^ol^ten

felBft a^peEitt. Unb au^ je^t tnäte mit einet gleichen ß^onceffion ]^ö(^ft tioa^x^

fd)einlid^ gat ni(^t§ t)etIoten getüefen. £)enn mit ©enel^migung be§ (5^tunbfa|e§

butc^ ^aifet unb 9tei(^, ha% zxn (S;onciI üBet bem ^o^)ft ftel^e, l^ätte ftd§ hk
(S;utie, hk üielmel^t auf SSoEjug be§ Beteit§ au§gef^to(|enen S5anne§ btang,

nimmetme:^t einüetftanben etüäten fönnen. 6ie l^ätte fid^ felBft hk Beteit§ Be=

fd^tittenen Sßege jut :pä^ftli(^en Unfel^lBatfeit öetlegt. @in Böfet 3ön!a:pfcl toäte

fd^on ie|t 3h)ifc§en ^aifet unb ^a:pft gelegen, unb üBet ©tlebigung bet f^tage,

oB unb tüie et ju Befeitigen, ptte hk neue Seilte teid)lic§ S^it ge^aBt, fid§ tüeitet

gu öetBteiten unb in aEen ©egenben £)eutfd§lanb§ feftpfe^en. ^an ijat ^tx

in bet 2^!^at @elegenl§eit, einen ted^t :|3einlid^en ^onflict§faE ju confttuiren ^tnifd^en
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:poIttif(^en ©rtoägungen ber unt)crfänglid§ften %xi unb ben gorbetungen, ttjtc fie

im 9^amen ber ^bec ju ftellen finb. 5lber getütg ift, ba^ (äinqel^en auf jenen

33oi:f(^Iag für ben ^Ecformator nic^t Uo% einen :^erfönli(^en Dfürtjug öon ber

fc^on im Setp3iger ©efpräc^ gemachten @rrungenf(^aft , tüeld^e 3rrt]^um»fä]§ig!eit

felBft ber ßoncilien in fi(^ f(^Io§, Bebeutet l^aBen tDürbe. 3Ba§ auf bem 6piele

ftonb, ha§ tüar bie Sac^e felbft, in i^rer 6:pi|e aufgefaßt. @ine oBerfte menfc^=

liii^e 3nftan3 über bem :|3erfönlid§en ©etüiffen be§ religiöfen 5D^enf(^en tüäre im

©runbfa^e aner!annt geBlieBen. ©in S^i^piß bafür, ha% e§ auf ben l^öc^ften

Gebieten be§ ßeBen§ ein Üted^t ber äßal^rl^eit gibt, tneld^c» fid^ t)om SBetüugtfein

be§ (Sinjelnen au§ ^a^n Bricht unb aEem gefc^rieBenen ^eäji, aEer UeBerlieferung

unb aEem Ö^emeinglauBen überlegen ift, ttJäre ni(^t abgelegt, ba§ Ü^ec^t be§

eigenen Urtl^eilg in @Iauben§fac§en nid)t auf ba§ ^Panier ber ^Deformation ge=

ft^rieben, bk 3bee ber ©etoiffengfrei^eit nid^t in ha^ ^etnugtfein ber 91eu3eit

^ereingetüorfen tüorben. 60 aber toar mit bem „@ott ^elfe mir, 5lmen" tin

untt)iberruf(i(^e§ SSort gefproc^en, ^oä) bebeutfam f(^on in ber rein formalen

^ejie^ung, Ineil, tnenn e§ burd§brang, betniefen tüar, bag ßiner im 9te(^t fein

!önne gegen eine taufenbiäl^rige, ^eilig gef:pro(^ene 35ergangen!§eit. Staub Se|tere§

erft einmal in einem galle feft, fo ]§atten hk alten 9te(^t§normen im ©lauben

ber 35öl!er überl§au:pt il^re Unantaftbar!eit Verloren. @§ gab Ja nod§ eine ß^ro§=

mac^t über i^nen, tnenn au(^ junäd^ft nur t)on einem ©innigen Vertreten, ^ein

äßunber alfo, tnenn t)or biefem Sutl^er, tüie er in äßorm§ ftel§t unb anber§

glauben ju tüoEen befennt, aU fein ^aifer, fein ^a:pft unb bk ^ondlkn feiner

^irc^e glauben — toenn t)or i!§m nii^t SBenige unter benjenigen ein gel^eime§

brauen em:^finben, hk ft(^ Sutl^eraner im ©inne einer l^oc^üri^lii^ = feubaten

^arteiri(^tung nennen ! §at bo(^ berfelbe Sut^er, toie tüir il^n oben djara!teriftrt

^aben, 3U einer S^ii, ha er fogar na(^ bem ^Dlagftabe biefer ^artei längft er=

tt)a(^fen unb reif getüorben tüat, in einer p 6d^mal!alben gel^altenen ^rebigt, 3U

fpre(^en ftc§ :^erau§genommen, al§ tnäre er ein 35ertreter ber mobernen ^lenf(^en=

redete: „^c^ bin ein ^enfd^; ha§ ift ein ^ö^erer 5litel, benn ein gürft fein.

Urfad^: ben gürften ]§at ©ott nid^t gemad^t, fonbern ben ^enfd^en; ha% iä)

aber ein ^enfc^ bin, ^at (S^ott gemad^t/' @r !annte alfo einen göttlid§en grei=

brief jum (5d^u^ imb p @^ren be§ :|3erfönlic^en ßeben^.

ßrft auf biefem §ö^c:pun!te ber ^Betrachtung öerfte^^t ftd^ ber S5efreiung§!rieg,

ben Sut^er junäd^ft bem beutfd^en 33ol!e 3U gut bur(^ge!ämpft l^at. „@r ift

unb bleibt ein ^^eologug für hk ganje SBelt" — fi^reibt einmal unter bem

frifc^en ©inbrude ber ^erfönlid^lcit hc^ großen ^anne§ Urbanug 9iegiu§. £)ie

8elbft^errlid§!eit be§ in @ott, ber aEe Wää)ic bc§ ©uten Vertritt unb ifymi

6icg tjerbürgt, frei getoorbcnen, t)om 5Dienft be§ finnlid^=fclbftfü(^tigcn 2Befen§

emancipirtcn (S^riftcnmenfc^en ift ha§ Sbcal, tDeld^es er mit fo leudjtenben S^ic[^^i

ben ^ugen ber ^citgenoffen öoraumalen öerftanben ]§at, bag bic oben gefd[)ilbertcn

^beale be» ^Jlittelalter§, fo e^rtnürbige unb 3a^lrcid^e ^)ie)3räfcntanten fie immer

jaulen mochten, batnibcr nic^t mel)r aufjutommen nermod^ten. 3nfonberl)cit gilt

bie§ trieber öom Mofteribcal. ßutl^er finbet, e§ gebe „fein öerjagtereS 33ol! auf

©rben, al§ Pfaffen, Wönä]c, 5^onncn unb bie mit SScr!en umgcl)en, ba fie immer

ein 3[ßerf um ha^ anbere t^un unb bei feinem beftänbig beharren; unb je mel)t

^eutfdOe SRunbfcOou. X, 2. 12
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fte tl^un, ie ätcjer e§ mit il^nett )Poixh, je öerjac^tet unb gtüeifell^aftiget fte tnetben."

@r ]^at bie S5co6a(^timg getnad^t, ba§ „tüeltlti^e Sflegenten unb €Brtg!etten, bic

bo(^ tät^ltd^ mit f(^it)eren, öettootrenen , tttiqen, feinbfeligen unb öetbtie^Iti^ett

8a(^en in il^tem 5(mte ju tl^un KjaBen, nirgenb§ fo unqebulbig tüaxen, unb

konnten ii^rem 6inn t)iel ntel^r aBBrec^en." £)Qmit l^ot et bie :pf^(^oIogtf(^e äBuxjel

feinet üie^tfettigungSlel^te bloß gelegt, ^ie üteligion, tt)ie et fte Dotfanb, fi^ien

il^nt getabe ba, tt)o man l^etBften @tnft mit il^ten g^otbetungen machte, hk

5Jlenf(^en ftatt in ft(^ gefc^toffen, action§fä^ig unb leBenSmutl^ig öielmel^t 3et=

falzten imb untul^ig, il§te§ S^tk^ unftc^et p machen. 2Sa§ bebeutete füt hk

ftttlic^e Seiftung§fäl^ig!eit ein MoftetgelüBbe? @in ©c^tnungBtett, Don bem au§

mon fii^ in ein 335elIengtaB ftütjte, batin öieHeii^t aHe§ ©eIBftif(^e, in bet 9tegel

aBet au(^ ha^ 6elbft, hk :petfönli(^e (Sigenatt aufgelöft tt)utbe. Sut^et aBet

öetlangte — unb batin ift et bet 2^^:pu§ einet neuen, hem ^Jlittelaltet enttüac^fenen

5Jlenf(^:öeit — !eine§n3eg§ nat^ einem Dcean bet 6elBftt)etnic§tung, fonbetn nai^

einem ftifc^en ga^tt^affet ^ut ^elBftBetl^ätigung. Unb biefe Suft be§ ftöl^li(^en

6d^affen§ fc§ö:|3fte et au§ jenet aBfoIuten Ütu^^efteHung feine§ @emüt^e§, hk et

übetatt bef(^teiBt, tuo et hk @(auBen§gete(^tig!eit gegen hk Stimme bet 35^et!e

fotbetnben S^etnunft obet htn S^eufel öetfid^t, bet fte htm 6ünbet aBbi§:putiten

ttJoEe. £)ie Betül^mten ^äm:pfe mit bem 6atan gelten faft oHe bet SSetoa^tung

jenet inneten ^ofition. 5lu§ bet Behjufeten SSetgegentnättigung biefet @ttungen=

fc^aft öetftel^t fid^ jeneS ftiebli(^e ^el^agen eine§ in .@ott tul^enben @emüt^e§,

tüomit Sutl^et Beif:|3iel§tt3eife t)on bet $ö^e bet ,^oButg al§ §ott unb ^^töftet bet

©einigen in ha^ @ettieBe bet ^atteien auf bem 5lug§Butget ^ei(^§tag l^etabfiel^t,

üaten SSIideg, hjatmen §et3en§ unb et^^oBenen §au:pte§, tüäl^tenb unten ein

5!JleIand§t]§on ben ^oben nutet ben gügen öetliett. „@§ liegt ni(^t§ an mit" —
]§atte ßutl^et fd§on jel^n ^a^te ftü^et gefc^tieBen — ,,a6et ß^^tifti Sßott \r)iK iä)

mit ftö^Ii(^em ^etjen unb ftifc^em ^lutl^ öetanttootten , 5^iemanb angefel^en,

baju mit @ott einen ftö^^Iii^en, unetfc^totfenen @eift gegeben !§at, ben fte mit

ni^t BettüBen tt)etben, ^offe id§, ett)igli(^."

£)ie eigent^ümlit^e SSeuttl^eilung be§ teligiöfen 33eti§ältniffe§ , ttjelc^e untet

bet tt)eit:^in ftt^tBaten ßtüette bet Ütei^tfettigung nic^t au§ äBet!en, fonbetn au§

^lauBen aufttitt, Bitgt aBet au(^ eine neue gunbamentitung bet 6ittlic§!eit in

m. Unb t)on biefet ©eite ift ßutl^et bem l^eutigen @ef(^Ie(^te i)iellei(^t no(^

t)eutli(^et unb öetftänblid^et geBIieBen. %uä) hk ftttli(^e ^etfönli(^!eit toixh auf

i^x eigenes @efe^ ^utütfgefül^tt , tüenn Sut^et fotbett, ,M^ ßin jeglii^et ßl^tift

i)et ©at^e fo geU)i§ fein muffe, bag et in feinem eigenen ^etjen füllte, toa§ ted§t

^nb ni(^t tei^t fei."

ßlafftfc§ füt bie 35etBinbung t)on teligiöfem ^lauBen unb fittlid^em ^]§un

ift bie „etüig junge" ©(^tift „üon bet gteil^eit eine§ ßl^tiftenmenfd^en" . 6ie

toat ba§ 5(nbac§t§Bu(^ , txiel(^e§ in ben §änben einet neuen ^enetation hk
mittelaltetli(^en @eBetBü(^et t)on bet 5la(^foIge 3efu u.

f. to. etfe|te. ^en 3n=

l^alt fünbigt ein an hk ©pi^e geftedteS i^oppeltl^ema an: „ein ß'^tiftenmenfd^

ift ein fteiet §ett üBet alle £)inge" unb „ein ßl^tiftenmenfd^ ift ein bienftBatet

Mmä)i aEet ^inge unb ^ebetmann untett^^an." Die ©^nt^efe Beibet @e=

sbanfen liegt, in ^o:puIatftet g^otm, filt §an§ unb @tete fagBat, in bem
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^a|e, bet äuqlet(^ aU it^pi^^ für gäxBung unb 3Iem^eratur bcr religiösen 35or=

ftellung§tt3elt, in ber ft(^ Sutfter Betüegt, l^ier fielen möge : „SBo^lan, mein @ott

^at mir untüürbigen, Dcrbammten ^enfd^en oI)ne alle§ 35erbienft, lanterlic^ um=

fonft nnb au§ eitel SBarm^erjigfeit gegeben, bnrd^ unb in ß^rifto, tJoHen 9^eid)=

t^um aUer grömmig!cit unb 6elig!eit, ba§ i^ l^infort ni(^t§ me^^r bebarf, benn

glauben, e§ fei alfo. @i, fo toill i(^ fott^em 35ater, ber mit^ mit feinen über=

fc^tt3englic§en ©ütern alfo üBerf(glittet ^ai, tüieberum frei, fröl^Iid^ unb umfonft

tl^un, toa^ il^m tool^Igefdttt unb gegen meinen 9lä(^ften an^ tüerben ein ^l^rift,

tüie ß;!§riftu§ mir getüorben ift, unb ni(^t§ meT^r t^un, benn tt3a§ ic^ nur fei^e,

i^m notl^, nü^lic^ unb feliglic^ fein, bietoeil ic^ bo(^ burd^ meinen ©tauben allc§

£)inge§ in ßl^rifto genug l^abe. 6iel^e, alfo ftiegt au§ bem ©tauben hk 2kht

unb Suft p ©Ott, unb aug ber 2iebe ein freie§, toiEigeg, fföl^ti(^e§ Seben, bem

^ä(^ften 3U bienen umfonft."

^nner^alb biefer Umriffe l^at ft(^ ^al^rlftunberte lang ha^ ©tauben. Sieben

unb §offen berjenigen unferer SSorfal^ren gel^alten, tneld^e fi(^ i^re Stellung p
^ott unb 3öelt nad^ Einleitung t)on ßut^er'§ ^ate(^i§mu§ jured^tlegten. i)ie

Eigenart ber fittlid^en ßeiftung aber, hk barau§ refultirte, lägt ft(^ am treffenbften

bejeii^nen al§ eine ni(^t auf eingebilbete, fonbern auf tt)ir!li(^ t)orl§anbene, in ber

^atur ber ^inge gegebene Seben§aufgaben belogene üteligion. SQßir motzten am
liebften fagen: ein tt)eltli(^e§ ßl^riftent^um, ha^ 3Bort „toeltli(^" im guten ©inne

genommen. „Der ^ap\i ^ai alle ©täube genannt: toeltlid^; attein feinen unb

feiner ^öni^e ©taub ^at er genannt: geiftli(^." ©old^em „gefä^rlii^en ©tri(f"

begegnet ßutl^er mit bem Urtl^eil: „©ott l^at im» in biefe SBelt berufen unb

gefe^et, unb nid^t au§ ber SGßelt l^inaug." @ben hit^ toar jutior auc^ hie 5lnfi(^t

feineg S5ater§ getoefen, toeld^er, fonft gut !at]^olif(^, bo(^ lein greunb be§ ßlent§

toar; toeil biefer, felbft öerforgt, gute S^age l^abe, ftatt ftd) mit eigener ^ü^e
3u ernöl^ren. ©ern ]§ätte er, ber nac^ ßutl^er'g SSeric^t M^ ^önc^e unb Saröen

tnit hen :|3apiftifd§en Pfaffen tjerad^tete" , feinen ©o!§n in toeltlid^en äöürben unb

Remtern gefe^en unb em^pfanb e§ toie §erabminberung feiner @^re, al§ biefer

:plö^lid§, t)om religiöfen ^irieb übermannt, in» ^lofter lief. ^Jlit bitterem ©c=

fü^l ^at ber Elite am 2. mai 1507 ber erften ^effe be§ ©o^neS beigctoo^nt.

„^ä) mug att^ier fein, effen unb trinlen, tooEte aber lieber baöon fein.'' Eiber

bie 3ii^it^ft foltte lehren, toie fel^r er e§ benno(^ bem ©ol^ne anget^^an l^atte.

2)a§ ift ja ber fel^r praltifd^e ^ern unb ©tern be§ öon ßutl^er ber SCßelt t)er=

lünbigten ®üangelium§, ha^ „über aKc ©tifter unb Drben ift ber gemeine Orben

(^riftli(^er ßiebe." 91irf)t§ mad^t er l^äufiger unb einbringlid^er bem tjorgcfunbenen

©tjftem 3um 35ortt)urf, al§ bag baburd^ bie natürlid^en ^erufStiele, „bie ©täube,

hit ©Ott geboten l^at", gering gead^tet, unb bafür ein ©etüebc abfonberlidt)er

Eluffäl[ig!eiten unb über hie ^a§en ^eiliger 3]errid^tungcn nnh Elbenteuerlid^leitcn,

toie „^ap^entragcn" al§ ^rei§ ber d^riftlid^en ©ittlid^leit aufgeftcUt tnorben fei.

@r ift fic^ boEfommen betrugt, bamit eine neue '^a^n gebrod^cn unb an^ bie

äßelt ber fittlid^ ftrebenbcn ©eifter in ^tod .^eerlager getl^eilt ju l^abcn, tt3ic bie

ber religiös gläubigen. „55)ie ^lönd^crei muß bleiben, fo lange hie SBclt ftc^t,

obtoo^^l mit anberen, neuen 5iamcn unb 33.^er!en. £)enn Elllc, hie bamit um=

gelten, ha% fie cttoay ©onberli(^e§ anfangen, ha^ über ben ©lauben ber gemeinen
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Stäube ift, ba§ finb unb Udhm Wön^t, oh fie tootji niä)i einerlei Spiegel,

Kleiber unb ©eBärbe fül^rcn."

.g)ier ftel^en tüir in ber 5lT^at au bem ^un!t, U)o fic§ hk üleformation al§

^robuct eiue§ neuen 33ei:ftäubniffe§ ber (^riftli(^en 3bee, al§ ein 2[ßenbe:pun!t

nid^t Blog in ber @ef(^i(^te be§ ß!§riftent]^um§, fonbern ber Religion jelBft offeu=

Bart. S3ei biefer unmittelbaren SBejiel^uug be§ relic^iöfen 35er]^ältniffe§ auf hk

jittliij^e ßeBen§aufgal6e, auf ha§ eigentliche Saientüer! finb hk leBenbigen X^eite

uufere§ 33oI!e§ feitl^er uxei^r ober toeniger ftel^en geBIieben. @§ leun^eic^net hk^

bie 3fieformation Sutl§er'§ ni^i ettua BIo§ ber ntittelalterlic^en, ber !at^oIif(^en,

fonbern 5. f8. anä) ber anglicanifc^en ^ir(^li(^!eit gegenüBer mit il^rer ftrengen

6(^eibung be§ öont Sonntag re:präfentirten ^otte§bienfte§ t)on bem eigentlichen

Xagetoer!. 5lBer man Brandet ni(^t erft bie 5lrBeit be§ S5erufe§ au§ ber §anb

gu legen, um ha^ äBer! @otte§ in hk §anb ne^^men ju !önnen: barauf tentt

ber beutfd^e Reformator öon allen Seiten immer auf§ 5^eue jurüd. ^ein reb=

Ii(^e§ i^agettjer! entabelt unb enttuei^t ben 5}lenf(^en. ^m ©egentl^eil ift .5ßer=

ac^tung be§felkn ha§ :pra!tif(^e ^enn^eit^en be§ religiöfen 3rrtl§um§. „SBeiB

unb §au§gefinbe ^dbtn unb biefelBe mit @ef(^i(fli(^!eit unb ^k\% ernäl^ren,

nennft ^u ba§ gemeine £)inge? Sie tnerben aBer in ber 6(^rift geloBt unb finb

{^otte§ Drbnung. £)arum, toenn eine ^lagb bk ^u^ mel!t, ber ^nec§t htn

%dei ^ftügt, ber bient, fofern er gläubig ift, b. ^. getnig bafür l^ält, ha% ba§

©Ott too^^lgefaEe unb t)on i^m eingefe^t fei, @ott me!^r al§ aEe ^önc^e unb

Ülonnen tl^un !önnen, tneldie in S5etreff i:§re§ 6tanbe§ ni(^t getoi^ fein !önnen,

ha% er @ott tüo^IgefaHe." ^it biefem Saieneöangelium tnar ber lang l:)erbun!elte

gtoedt be§ SeBen§ tnieber lic^t unb !Iar, er tnar sugleic^ in jener gemeint)erftänb=

liefen äöeife formuIirBar getoorben, hk einen unentrat]^famen 5lrti!el in einer

tüol^lBefteEten S]oI!§l§au§:^aItung Bilbet. Sott ein groger 35ol!^!ör:per richtig

fungiren, fo muß innerl^alb be§feI6en ein ^emeiuBetDugtfein barüBer ejiftiren,

tüoju man ha ift unb tüofür man bie .gänbe regen fott. 5lnbernfatt§ bro^en

f!e|)tif(^e X^atIofig!eit unb :^effimiftifc^e S5erbroffen^eit einen Umfang anaunel^men,

ber üBer ba§ erträgliche ^afe einer öor bem großen ^uBlicum gefül^rten atahe=

mif(^en llnterl^altung ]^inau§gel§t. ^ie lutl^erifd^e ^rebigt l^at ben ßeBensglüedt

feftgeftettt, unb ätoar in :^o:pulärfter g^orm, unter religiöfem ®efi(^t§:|3un!t, aBer

ni(^t in ber Rii^tung auf au§f(^lie§li(^ religiöfe§ ober !ir(^lic§e§ §anbeln, fon=

bern in ber ^^lid^tung auf bie mannigfad^ öer^toeigten 2^]^ätig!eit§formen, au^

bereu 3ufammenf:|3iel eine menfd)entoürbige ©jiftenj be§ ©inselnen toie ber @e^

fammt^eit refultirt. £)ie 5Iner!ennung natürlicher Drbnungen unb Qtoeife ^atte

ben Sieg üBer ha§ toeltfi^eue, a§!etif(^e ^beal be§ Bischerigen ßl^riftent^um^

errungen; hk 5^egation toar in hk ^ofition umgefc^lagen. g^ft ieber @riff in

Sut^er'§ fc^riftftetterif(^e §interlaffenfc^aft liefert hk ben!Bar ftär!ften 5lu§brü(fe

bafür in bie §anb. „So ift e§ beS^alB l^eutptage t)iel fidlerer unb Beffer, bag,

man ein ^anbtner! ergreife, e§ ^eige toie e§ trotte, ober gar ein Sd^toeine^irt

tt)erbe, ober ein äßeiB nel^me unb fo iuie anbere ^lenfc^en leBe, al§ ha^ einer

^önd^ ober ^riefter toerbe." — „@§ ift ni(^t tJon nöt]§en, ba§ ^lann unb

Sßeib t)on cinanber laufen unb in ein Mofter ge^en, auf ba§ fie (SCl^riften toerbcn

unb ©Ott bienen, fonbern fie !önnen in i^rem Staube unb cl^elid^en ßcBen
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^^riften fein utib @ott bienen, ja Beffere ß^riften fein nnb @ott mt^x bienen,

üU tnenn fie il^xen 6tanb fa^^ren liegen nnb t)on einanber liefen."

@§ lend^tet ein, tt)ie unter bem ©inbrutfe foti^ex äöotte, (^ef^ro(^en öon

einem 5D^anne, in tneld^ent ba§ beutfc^e 35oI! einen ^to:pl§eten t)ere!^rte, eine SBelt

ton ftnd^tBaren ^täften entbunben tüerben ntufeten. £)ie fittlii^e 5lnfqabe toax

er^öl^t, nnb fie tüax äuc^Ieii^ teteinfad^t tooxben; ber ]6i§!§er Befte^enbe S^iefpalt

3rt)ifc§en ntenf(^Ii(^em, b. 1^. bem Berufe bienenben, nnb „angelifi^em'', b. 1^. be=

xufglofen, contem:|3latit)en SeBen, bie Sel^xe öon bex bo:p:peIten ^oxal tüax im

@xunbfa|e Befeitigt. £)ex ^elt nnb il^xen 5lnfgaBen buxfte, ja mugte fi(^ nun=

mel^x an^ bex xelic^iöfe ^lenfd^ ^ntnenben, nnb atüax im toeiteften 6inne nnb

Umfang. 25ßa§ man auä) fonft jn ßl^xen nnb p ßoB Sntl§ex'§ fagenmag: feinen

eigenen 6inn tnixb man nnx txeffen, tüenn man e§ jn toüxbigen öexmag, ba§

ex eine gxömmigleit gefd^affen l^at, hk txo| aEex bogmatifd^en faxten unb txa=

bitioneHen goxmen, hk fie im ©efolge fü^xte, ho^ tüefentlii^ baxanf gexic^tet

ift, 9Jlenf(^en t)on gefnnben ^ex^en unb Sinnen jn fi^affen, hit allen 5IufgaBen

be§ SeBeng genügen, allen 35ex:^ältniffen be§ 2)afein§ ^efc^matf aBgetüinnen, aUe

gelbex bex 2^^ätig!eit auffüllen, jeglit^em 6toffe hit i^m 3u!ommenbe SSeaxBeitung

ongebeil^en laffen !önnen, ol^ne baBei au§ bex xeligiöfen ßeBen§mitte ftd§ p ent=

fernen. 5!Jlan !^at ben Mangel be§ äft^etifd^en ©inne§ al§ eine ©(^xan!e be»

(5^eifte§ Sut^ex'S Bejeii^net. Ol^ne un§ auf ben 5lBtüeg einjulaffen, tüelc^ex l^iex

3u einex ©xtüägung be§ 35exl^ältniffe§ bex Sfiefoxmation px ^unft texioto !önnte,

conftatixen tüix bie ^!§atfa(^e, bag Sutl^ex'g fittli(^e§ ^beal allexbing§ 3uglei(^

au(^ ha^ äftl^etifc^e öextxeten foH. ^an Benxt^eile l^iexnad^ ben @xnft, tüomit

Bei i!^m 5lIIe§ nac^ biefem 6(^tr)ex:|3un!t gxaöitixt. „äöenn i^ in be§ ^aifex§

©(^muc! ein^exginge obex eine junge gxau im ©i^mud bex Königin Don g^xan!=

xei(^, ba§ toäxe ein löß^*i^It(^ unb !öftli(^ ^ing t)ox bex äöelt, ba jebexmann ba^

^aul auffpexxte ! 5lBex in SSa^^xl^eit ift'§ ni(^t§ gegen biefen geiftli(^en 6(^mud^

eine§ ß^^xiften, tt)enn ein ^ned^t unb ^agb §exxen unb Q^xauen txeu unb ge=

l^oxfam ftnb, obex tüenn ein 3ÖßeiB bal^exge^t im @el^oxfam gegen ©ott, il^xen

(Sl^emann lieB unb tüextl^ l§at, i^x ^inblein tnol^I unb fein ^iel^et unb ft(^ in

il^xem SSexuf nai^ (5Jotte§ 2[ßoxt unb SSefel^l xi(^tet. @egen foli^en 6(^mudt finb

tpexlen, 6ammt imb gülben ©tü(S tüie ein alta*, ^ex-xiffenex, gef(ic!tex ^ettlex§=

mann; benn ba§ ift dn 6(^mutf, bex nad^ (S^otteg SCßoxt unb in ÖJotte» ©e=

l^oxfam gel^t."

^xft mu§ man üBexl^au))! leBen; oB aud) ft^ön unb genugxeid^, ha^ ift eine

gxage jtDeitex Dxbnung. 3n biefem 6inne !ommt auf bie xeligiö§=et^ifd^e

:^eBen§Beuxt^eilung füx ein SSoügtl^um mel^x an, al§ auf feine äftl^etifd^e 5)ux(^=

iBilbung. ^U§ bie 9iomanti!ex, toeld^e I)iexüBex anbex§ badjten, anfingen jene

3BeItanf(^auung , tt)ie fie Sut^ex bem beutfi^en S5ol!e öexmad)t l^atte, al§ ^auy=

Bad^ene ^p^iliftexmoxal ju öexfpotten, ftanben Bejeid^nenbex SBeife mittelalterlid^e^

ßeBen^ibcal unb Suc[ naä) 9tom aud^ fofort im .^intergxnnbe bex neuexöffncten

^u§ftc^ten. äöix tooEen l^iex nid^t cxöxtexn, oB t)on biefer ober jener Seite f)ex

bem beutfd^en S3ol!§geifte gefunbexe ©egenSftxöme jugeftoffen finb. @ine Bloge

^efd^mad^gfxage tüixb man e§ aBex faum nennen büxfen, trenn im§ bie gxöm=--

mig!eit im ©ebxänge be§ 5)lax!tc» unb im ^etxieBe be» ®efd^äfte§, tüie bie t)on
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ßutl^er auf ben ßeu(^ter gcfteUtc ße^rc t)otn göttlichen äßert^ be§ trbifd§en S5e^

xufe§ fie forbett unb etmöglid^t, öon grögetem SBelange für ba§ S5oI!§tDo5l

crfd^eint, al§ bie fei e§ im natütlid^en 5!Jlonbenf(^ein , fei e§ im 3^teli(^t ge-

malter ^ird^enfenfter ge:pf(ogenen ^Inbad^ten ber ütomantü.

in.

£)a§ ©efagte ma^ genügen, um e§ Begreiflit^ erfd^einen ju laffen, tüenn

Sut^er !^eute no(^ t)on foI(^en, bie nid§t auf feine ^ogmati! fc^tnören, al§ ber

einzige ^rd^entiater ber beutfc^en 9^ation ge:priefen tt)irb. @§ ift in erfter ßinie

immer bie 5lrt, tük er biefe 9^ation il^r tiefem^funbene§ @otte§Betnu§tfein mit

ber Erfüllung ber :pra!tif{3§en ßeBenSaufgaBe ^u t)er!nü:^fen leierte, toag ein fold^eg^

llrtl^eil rechtfertigt. ©Ben barum ftel^t er aBer aud^ un§ l^eutigen noc§ fo nal^e,

toie !eine anbere religiöfe ^erfönlid^feit feit ben S^^t^i^. ba t)or fec^gel^nl^unbert

i^al^ren ha^ ^firiftentl^um in ha^ öoHe 2x^i ber @ef(^id§te l^ereingetreten ift

unb e§ eine ^ufammenl^ängenbe ^iri^enl^iftorie gtBt. 5Jlan barf nur t)on feinen

©(^riften l^er!ommenb an hk ßectüre be§ienigen ^ir(^ent)ater§ ^herantreten,

tüeld^em er ha^ Tlei]U p t)erban!en glauBte, be§ 5luguftinu§, unb man tnirb

ben 5IBftanb empfinben jtüift^en jenem ]§o(^Berü^mteften unb einf(u§rei(^ften

Xl^eologen ber lateinifc^en ^rd^e, toelc^er, oBtüol^I i^n im Unterfc^iebe ju anberen

6(^riftfteEern feine§ 6(^lage§ ^roBIeme ton ttiir!lid§ unb tnefentlii^ religiöfem

©ehalte Beft^äftigen, biefe bo(^ meift in un§ gan^ frembartig anmutl^enbe, fc^tüer

t)erftänbli(^e fjormen fleibet, unb einem 5^amen, htm hk S^ii nod^ faft gar nic^t^

<inget^an l^at. 60 frif(^ unb unterBlii^en U)ir!t er no(^ auf hk @ef(^Iec^ter

t)on geftern unb l^eute. i)a§ ßeben eine§ 5luguftin serfälttt in jt^ei §älften^

t)on tüelc^en bie eine ha§ ^egentl^eil ber anbern Bebeutet; ^uerft ungeBänbigte

6innli(^!eit, bann §eilig!eit auf bem äßege ber ©ntfinnlic^ung. äßeli^ ein an=

bere§ S3ilb Bietet ßut^^er! Sßie t)iel öerftänblid^er unb ft)m:pat]^if(^er tvixti e&

pglei(^! Diefe Mftige 5^atur, bie feft in ber @rbe tüur^elt, gefunbe 9^al^rung.

au§ bem SSoben ber $Ißir!li(^!eit faugenb, toäl^renb feine @eftalt hen §immel
mit bem 6(^eitel Berührt unb hie fiuft @otte§ e§ ift, hie er atl^met — hie leiBl^afte

ßrfi^einung einer grömmig!eit, öor bereu Sonnenglana hie mittelalterlichen

§eiligenf(^eine erbleichten unb atte§ e!ftatif(^=a§!etifd§e ^Ißefen feine ^ran!öaftig!eit

Bekannte, ©r l^at ft(^ felBft gejeic^uet, tt)enn er in ber ©rllärung ber @eneft§-

t)on bem 6tammt)ater be§ au§ertüä^lten Sßol!e§ fc^reiBt : ,3a§ finb aäe ^eiligen,

aufgenommen bie ^ro:pl^eten unb 5l:poftel, gegen biefen 5lBral§am, ber mit ber

Sßelt lange umgegangen ift unb ^ugleid^ ba§ §au§regiment unb hie ^ßolijei Be-

fteEet unb regiert, unb bennoc^ fol(^e§ We^ mit ftarlem ©emütl^, fo aEein an

bem göttlid^en unb etoigen (55ut !leBet, öerai^tet unb mit Saugen tritt?"

5ll§ ein fold^er ^atriari^ l§at Sutl^er am ^erjen be§ beutfd^en 35ol!e§ ge=

arBeitet, fei e§ nun, ba^ \vix in i^m ben ^rebiger unb ßieberbic^ter, fei e§, ha^

tüir ben 6:pra(^meifter unb 6d)riftftelCer in§ ^uge faffen. 5Iuf ber ^an^el ^at

er ätoar faft ieber Siegel unferer l^eutigen ^omileti! %xo^ geBoten unb öielfad^

bie SCßei§!^eit aller r^etorif(^en ^unft ßügen geftraft ; @ine§ aber ^ai er meifterli^

öerftanben, unb biefeg (Sine Bebeutet im @runbe für ben ^ßrebiger 5lIIe§: er

fonnte ganj :po^ulär reben, o^ne jemals trivial ^u toerben. 5^irgenb§ Bei il^m
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feit 1517 nod^ eine jener eSenfo tt)ol^Ifei(en tou unfvnd^tSaten 5lbftractionen, toic

fie hk fc^olaftifdie ^tebigt t)or il^nt nnb anä) triebet naä) ii^m getonjeic^net

^ail Unb auf ber anbern 6eite, tro^ be§ entfc^iebenften @egenfa^e§ ju jenem

S^ornel^mtl^un, ha^ fi(^ fc^eut, hk £)inge be§ 5lIItacj§Ieben§ ^u Beleui^ten, eBenfo*

tnenig S3extr)anbtf(^aft mit ber auf biefe§ 5lIItag§Ie6en nur 3u fe^r fi(^ ein=

laffenben ©efd^macflofigfeit ber S5ettelmönd§e ! ^lEentl^alBen einfac^fte ^ele^^rung

im funftlofeften ©etüanb, aBer unglauBIid^ intereffant unb feffelnb ^eute no(^,

tüo man e§ öerftel^t, biefe Stieben in jener burd^gängigen ^e^ie^ung auf bie @e=

meinbe ju lefen, in ber fie gebälgt unb gel^alten finb. ^enn biefe gel^t il^m nie

t)erIoren. 51i(^t§ t)on 50^onologen ober geiftreid^en 5D^ebitationen. 6tet§ (Snt«

faltung einer originalen ^erfönli(^!eit , toeI(^e (Bpxaä^e unb ^arfteEimg§mittel

f:^ielenb Semeiftert unb hahd niemals bem £)ur(^f(^nitt§t)erftänbniffe eine§ in ber

^ird^e oerfammelten $uBIicum§ entrüdt toirb. <Bo rebet in ber Z^ai ber ^ro^e,

bem e§ ^flic^t unb ßuft äugleid^ ift, für hk Meinen !Iein ju toerben, unb ber

gerabe hdb^x bod§ gang er felbft Bleibt. äBenn er in ben fylugf(^riften fein ^erj

au§f(^üttet, ftd§ gang ge^en lägt, fo fteEt er in ben ^rebigten feine 6uBjectit)ität

mit SSetougtfein ^uxM. Me§ fott t)ielme]§r ^iBelerüärung fein, ,,einfäUige

5tu§legung be§ $IBortc§" folI§ allein tl§un. @Iei(^tüol^l bienen biefe religiöfen

33oI!§reben nic^t minber al§ jene im toeltlid^en ^one gel^altenen 5Infprac^en an

ein Iefenbe§ ^Publicum in gleicher äßeife bagu, no(^ l^eute hm untoiberftel^lii^en

üleig gu tergegentüärtigen , toeld^en ßutl^er auf hk Waffen unb i^r inftin!tit)e§

SSerftänbnife naturtoüd^figer @rö§e au§üBen mußte.

^Idä) rm^x al§ in ben ^rebigten üBerrafd)t hk gänglid^e Entfernung öon

aUer :|3f^d^ologif(^en Meinmalerei unb 6timmung§felig!eit in ben religiöfen Siebem.

@§ ift toal^r; il^r ^nl^alt ift raul^ unb neigt ^ier imb ha einmal jum üngefd^matf.

UeBerfe^en toir barüBer nic^t bie einfachen ^oetifd^en ^Jlotiöe im ©injelnen, im

(großen unb fangen aBer bie mad§tt)oEe, maffiöe OBjeditität. 5llle§, tDa§

ßut^er'§ ^erjen entftrömt, nimmt bie f^^orm ber @emeinbeerfal§rung an. @r fingt

t)on ber ^^reil^eit unb SelBftl^errlid^feit be§ 6!l§riftenmenfd§en, gerabe al§ toäre biefe,

t)on i^m erft toieber cntbetfte ^bee ein Be!annte§ (SJemeingut aUer ßl^riften, er Befingt

bie eigene ©ünbenangft, fein 2^eufel§!äm^fen, feinen @rlöfung§juBel nie anber§, benn

al§ ^ätte er bie» 5lEe§ im 5^amen ber jum ®otte§bienfte öerfammcltcn ©emcinbe

erlitten unb erleBt. @r ift auc^ ^ier ßoEectit)perfönli(j^!eit unb mä(^tigfte Eigenart

jugleic^; gang ha^, toa§ man Bei einem 9ieligion§ftifter torauöfe^en muß.

fiutl^er toar !ein geBorner £)id|ter unb ©änger. 3^^^ h^x „j^xaxi ^3luftca"

^at er Be!anntlicl) jeitleBeng gel^ulbigt, gebid)tet aBer l^at er nur toä^renb ber

^tnanjiger ^al^re, bemfelBen orange folgcnb, loeli^em anä) fonft bamalS ha^ Be*

geifterte Sßort nid)t me^r al§ 5lu^brucf§mittel genügen tooEte. Er ftel)t aU
ßiebcrbirfjter toenigften§ toie ein Erfter unter EJenoffen ha. 3[ene oBcn Befd^rieBene

gel^oBene unb erregte Stimmung ber ^cit läßt e§ nur natürlid) finbcn, toenn

e§ in beutfrf)en Sanben Balb aud^ aEentl^alBen tönt unb flingt unb al§ ein neuer

religiöfer S5ol!§gefang ber lutf)erifd^e El^oral in ^a\i§ , 6^ule unb Mrd§e er=

fd)allt. „9lun freut euc^ licBen Efjriftcn gemein unb laßt un§ frör)lid^ fingen" —
fo Beginnt, al§ mit bem burd^fd^lagcnben EJrunbton, bie erfte Sammlung, bie

Sut^cr 1524 ]^erau§gaB, bie Urgeftalt bc§ bcutfd^en @efangBud§§.
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%u^ haxin ift Sutl^et ben übrigen Ütefottnatoren üBerlegen, bag et bte ^e=

beutimg eine§ folc^en 3.^oI!§c;ejange§ für bte (SJetfterf(^la(^t, ju ber er bte Sofuttg

geqeBcit, gefül^l^ntägig erfaßt l^at. Stngettb ^at er jum Z^tii fettte c;efä]^rlt(^ftett

SBaffen gefc^ttttebet. dliä^i öerfü^rerifd^ üattgen ferne SBetfett, aber üBertnälttgeitb.

335et(^ eine furi^tBare 3u9'^i'*öft liegt in bem 35oI!§Iiebe, bantit er ha^ ©ebät^tnig

ber O^fer feierte, tDeI(^e für feine 6ac§e ben Q^Iamntentob ftarfien. „i)ie 5lf(^e

tüiH ni(^t laffen ab, fie ftäuBt in aEe Sanbe" — unb auc^ nod^ l^erüBer in fo

ferne Seiten. 5!Jlan foHte ni^i tion einer ,,^arfeiEaife ber ^Deformation" f:pre(^en.

^er 3^ame be§ franjöfifi^en ^t(^ter§ fte^t in einem zufälligen S^erpltniffe ju

hm Erfolge feiner Monge. 5Da§ „^in' fefte ^urg ift unfer @ott" ift Sutl^er

in ^erfon, ber leiBl^afte ßut^er, toie il^n ^poefte unb ^cufi! nur einmal ^ur £ar=

fteHung gebracht l^aBen, fo ha^ ftc^ biefe ^üttfte faft immer nur auf dla^Uh
bungen feine§ 6(^u|= unb 5tru|liebe§ getoiefen feigen, too fie hk ^Deformation

feiern tt)oEen.

g^ür hk ^age i^rer ©ntftel^ung finb aUerbingg Mhe 6tütfe in gleicher äßeife

(^arafteriftif(^ , unb namentlid) l^at hk fturmBettjegte @eBurt§ftunbe be§ ^ro=

teftanti^mug i^xtn treu Bejeii^nenben ^lugbrud in jenem glauben§freubigen,

Ieiben§ftar!en, toeItöeratf)tenben 2kht gefunben. ^it bem 5lnftimmen biefe§ unb

äl^nlid^er ^irc^enlieber ift ba§ 6ignal pr ©infül^rung ber ^Deformation in SüBed,

6oeft, §eibel6erg unb an fo manchem anberen Ort gegeben toorben. 6oI(^e

Sieber finb bal^er mit gug unb 9De(^t ein h)efentli(^er SSeftanbtl^eil be§ Iutl^erif(^en

(Sotte§bienfte§ geblieben. 6ie l^aben neben bem ^ate(^i§mu§ ber et)angelifc§en

S5ol!§f(^ule il^ren be^eii^nenben 3n^alt gegeben unb erinnern infofern anä) an

biefen, feiner ^tit t)om gangen 5lu§lanb ge:priefenen 6(^a| ber beutfi^en 5^ation.

2[ßir enthalten un§ toeiterer 35erfolgung biefe§ Slöegeg. ^enn gu htm, tt)a§

toir :^eute S5ol!§fd)ulunterri(^t nennen, Uer^ält fi(^ hk bur(^ 2ut!§er'§ ^Deformation

l^erOorgerufene Mtfterfc^ule atterbing§ mir tüie eine no(^ bürftige ^räformation.

6ine t)iel birectere 6d)ö:pfung Sut)§er'§ ift bie glei(^fal[y fd§on berül^rte neue (S;ultu§=

form , an toelc^er nii^t intereffelo§ öorübergelien toirb , tt)er irgenb hk ^In^äng*

lic^leit unfereg norbbeutfc^en S5ürger= unb ^auernftanbeg an feine gotte§bienftlid§en

^etüo:§nöeiten lennt. 5luc^ ^ier toerben toir un§ öor äftl^etifc^en Digreffionen

3u ^üten ^aben. Der ^etounberung be§ ^rad^töolCen S5aue§ ber rijmifd^en ^Jleffe

foll lein 5lbbruc§ gefc^el^en. 6ie ttjar im ^Jlittelalter ber ^JDittelpunlt aEer

mufÜalifd^en ^unftleiftung getoefen unb l^atte toieber felbft i^ren leitenben unb

gufammen^altenben (S^ebanlen im SSegriffe be§ D^fer§ gefunben. ^^Dac^bem Sut^er

biefen einmal au§ betougt religiöfen Örünben entfernt, hcn tt)ir!li(^en ober t)er=

meintli(^en Demant au§ bem glänjenben 6(^ilb be§ liefen ausgebrochen !§atte,

tüar auä) ber mufüalifc^en ©nttoidelung eine ÜDii^tung gegeben, toeli^e bamit

enben mußte, ha% ber 6ultu§ ber Mri^e aufprte, au§f(^ließli(^er ober toenigften»

bebeutenbfter 6ammelpla| lünftlerif^er ^eftrebungen unb ©enüffe ju fein.

2Ber bal^er mit biefem l^eutigen 2^!§atbeftanb unpfrieben ift, ber finbet näc^ft

bem überftarlen 5lutorität§bebürfniß, ha^ i^n leitet, pmeift in ber Mage über ben

6ultu§t)erberb , toeld^en man ber ^Deformation ßutl)er'§, unb no(^ me!^r freilid^

ber feiner ß^olCegen öerbanfe, ein mä(^tige§ ^JlotiO jum 9Dü(Stritt t)on ber neuen

in hk alte Mrd^e. 5lber ben äft^etifd^en 3ntereffen lommt auf hem Gebiet ber
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üteligion tüenigfteng nid^t hk Hegemonie ju. 6oHte e§ einmal öerjuc^t ttjerben

mit bem @eban!en einer „bentfd)en ^effe" , hex gleid^tüo!^! !ein €^fer:ptincip

xm^x 5n (S^nmbe lag, fo BlieB nid^t» anbete» üBxig, al§ bie lateinifd^en @efänge

burc^ beutf(^e ju erje^en, tüeld^e hk emften ^lonatten be§ ^ir(^engefange§ mit bet

anmutl^igen 3Qßeife be§ S}ol!§liebe» öetbanben. (S^erabe l^ier offenbart ft(^ 2ntl§er'§

@eniu§ tüieber in einer tüa^r^aft f(^ö:pferifd§en Sßeife. ^an lefe bie ©r^äT^lnngen

be§ (Sa^eEmeifterg 3ol§ann SBalt^er üBer fein mufi!alif(^e§ ^lif^mmentnirfen

unb hk gemeinfamen 6tubien mit Sutl^er. ©inen grämlichen älterer tüenigften§,

tüie i^n nltramontane ßaricaturmalerei an§ htm Ü^eformator gema(^t !^at, tüirb

man bann nii^t in il^m entberfen. Unb trenn hzn Berufenen 931effen ^aläftrina'g

ja getüi^ i^r @l§ren:|3la| im Xem)3el ber 5D^ufi! t)erBleiBen tnirb, fo finb e§ bo(^

aud§ !eine§tt)eg§ Bloß bie Söinfel be§ §eiligt]§um§ , barin ber ^roteftantifc^e

ß^oral unb ha^, tnag bie norbbeutfc^e Organiftenfd^ule baraug gemad^t ^at, fein

^PuBlicum auäj in rein !ünftlerif(^er ^ejie^ung finbet.

@§ ift no(^ ha^ ©eringfte, ha^ hk bauernbe ßeiftung Sut^er'§ in Sachen

eine» nationalen ^ir(^engefange§ il^n :|3erfönli(^ unter bie tüirffamen ^^actoren

ber S5ilbung§gef(^i(^te unferer beutfc^en S^onlunft einrüclt. 5lu(^ fein SeBen§=

tnerl, hk ^Deformation felBft, tnirb baburd§ al§ ^erfteltung eine» tt)eltli(^en

ß^riftentl§um§ im oBen enttüidelten 6inne be§ 3Qßorte§ t)on einer neuen ©eite

l^er gefenngeic^net. 2ßir beuteten foeBen f(^on barauf ^in, ha^ ber ß^T^oral,

toeld^er je^t hk ^erjen ber ^Jlaffen im ©türm eroBerte, jum großen X^eil in

altgetnol^nten , t)ol!§mä§igen äßeifen fi(^ Betüegte, getüeil^t burt^ bie großen @e=

banlen ber Deformation. S'^ax im mittelalterlichen 5lBenblanbe tüar ber reli=

giöfe @efang aud^ fc^on Bi§]§er t)ielfad§ au§ bem h)eltlid)en löert)orgetr)a(i)fen.

©elBft hk @eißler fangen „alfo man gu %ün^t no(^ finget", ©in felBftänbige»

religiöfeg ßcBen Behmbenb, toar fol(^er ©efang an fid^ ein für hk ^ird^e Be^

ben!lid§e§ Seilten ber ^^it- ^^^^ ^^^ l^ierjel^nten ^al^rl^unbert fing berfelBe

fogar an, in hm @otte§bienft einzubringen. 9^id§t ber ©leru§ l^atte i^m hk

^irc^enpforten geöffnet, tt)o!§l aBer ba§ S]ol! l^atte, tr)enigften§ an einzelnen l^o^en

fyefttagen, feinen 3BiEen burd§5ufe|en getoußt. ^ud^ l^ier Bringt alfo 2utf)er

einen burc^aug populären @eban!en 3um SSoH^ug, f(^afft einem Bereite au§gc=

fprod^enen ^ebürfniffe bc§ 3]ol!»geifte§ ©Genüge, toenn er bem bcutfi^en ©efang

eine öoEBered^tigte ©tetCung im ©ottegbienfte öerleil^t. SOßäl^renb aBer nod^ geinrid^

t)on SaufenBurg ha^ Ö)öttlic^c nur l^eraBjog unb profanirte, inbem er feine geift="

Iid§en ^ic^tungen htn ^elobien unb 5lu§brudf§tr)eifen be» S3ol!§liebe» anpaßte,

tüußtc ßut^cr'g .'^ird^enlieb hk SCßürbe be§ ©egenftanbcS t)olt!ommen ^u toal^ren,

iubem e§ bie fprungtoeife Betoegte 2^onfolge be§ S5ol!§gefangc» auf einen einfad^cn,

hen gefänglichen gä^igfeitcn ber feiernben ^emeinbe angepaßten ©ang 3urüdf=

fül^rte. ^alb barauf l)aBen in granlreid^ ^atT^arina öon ^)hhkx unb 5Diana

t)on 5poitier§ fid^ BelieBte 5lan3= unb ^offcnliebcr au§gelefen, um bornad§ ge*

legentlid^ i^re ^ußpfalmen ju fingen. 5Da§ tüar bie ©aricatur t)on bem, tüa» in

^eutfd^laub gcfd^a^, tüo bie OTgegentüart gctüiffer 33ol!§tt)eifen, an treidle ha^

neue ^ird^enlieb toenigftcng tl^eiltücife an!nüpfte, htn rafd)cn 6icge§gang ber

neuen 3becn Bebingte. 5J)a§ SDoctrinäre be§ 3n!^altcy mand[)cr bicfer Sieber

tourbe 3uglcid[) burc^ bicfe Q^rifd^e ber gorm auf§ (^lüdflid^ftc aufgctoogen.
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§aBcn bic neuen ßiebcr snnäd^ft @eift unb ©emütl^ bet S^itgenoffen erfagt^

um fobann gut 6cclcnfpeije bcr 5^ac^!ontmen p tnerben in jenen fi^tüexen 5DtQng=

falen, tüomit biefe bte fcnncjenfdjaften ber 35äter Bejal^Ien mußten, fo gilt

S5eibe§ in gleichet Söeife bon Sutl^er'g S3iBelüBetje|ung. 6(^on baß er über ben

tt)ec§felt)oEen ^ebrängniffen feine§ 2el6en§ !^di gefunben ^at, ein joI(^e§ ^tiefen*

tuet! 3u Beitiältigen, jeigt, tt)ie il^nt ftet§ hk felBftänbige @x!enntniß ber ^enteinbe

qI§ ha§ 3u errei(i)enbe 3^^^ öorft^tneBte. 60 tüaren benn an^ hie^ 6d§ran!en

ätüifd^en 6Ieru§ unb ßaienf(f)aft enbgültig erft p ber S^it burd^broi^en , al§

$Pro:p]^eten unb 5l:|3ofteI birect ju bem ganzen 35oI!e ]>rac§en. i)ie reid^e geiftige

äßelt, in tüel(^e biefe§ fi(^ ]§ierntit eingeführt fa]§, ]^at t)or 5lEem beut §au§=

unb f^amilienleBen aui^ be§ gemeinen ^anne§ einen toürbigen, in äal^Uofen

gäüen fogar ben einzigen ibealen (^t^ali gegeBen. ©ine oft aBergläuBif(^e S5er=

el^rung biefeg $pallabiuni§ foE un§ nic^t Blinb madien gegen bie unfd^öpare

Sßol^lt^at, hk ber 9^ation ertüiefen inar. i)er fc^lid§te @lauBe, ha^ unerfc§ütter=

Ii(^e ^otttertrauen , hk el^rBare 6itte, tneld^e in ber BiBellefenben gamilie ft(^

forterbten, Btibeten tnefentlic^e gactoren in jenent unauflö§(i(^en ten beutfd^en

2Befen§, toie e§ in ber golgejeit felbft beut ^erfe^enben ©inftuffe ber Kriege unb

ber 5lu§Iänberei nad^l^altigen S^ßiberftanb ju leiften t)ernio(^t ^at ,3er ftd^

no(^ au§ ber §älfte be§ Vorigen ^a^rl^unbertS erinnert" , f(^rieb einft ^oetl^e,

„tüie unter ben ^roteftanten 2)eutf(^Ianb§ nic^t allein (5^eiftli(^e, fonbern au(^

tool^I Saien gefunben tourben, totl^z mit ben l^eiligen 6(i§riften fid§ bergeftalt

Befannt gemacht, baß fie, al§ leBenbige ß^oncorbauä, öon aEen (5:|3rü(^en, too unb

in tneld^em 3iifö^ntenl§ange fte ju flnben, 3fled)enf(^aft p geben fi(^ geüBt ]§al6en,

bie §au:ptfteEen a6er auStoenbig tüußten unb folc^e p irgenb einer ^Intoenbung

immerfort Bereit f)ielten: ber toirb 5uglei(j§ gefte^^en, baß für folc^e ^Jlänner eine

große ^ilbung barau§ ertoad^fen mußte, toeil ha^ ®ebä(^tniß, immer mit toür=

bigen ©egenftänben Befi^äftigt, bem @efü!§I, bem Hrtl^eil reinen ©toff ju @enuß
unb SSei^anblung aufBetoal^rte. ^an nannte fte BiBelfeft , unb ein fold^er f8ti=

name gaB eine öorjüglii^e äßürbe unb ungtoeibeutige @m:i3fe5lung". SSilbeten

unb Bilben fold§e @rfc§einungen eine (^ara!teriftif(^e unb ]§ö(f)ft el^rentoert^e

@m:p^e unter unferen S5oI!§tt)pen, fo ^ai Sutl^er and) in biefer SSejie^^ung gleic^fam

:perfonBiIbenb auf hk Nation getoir!t.

^ie Eigenart be§ :perfönli(^en ßeBen§, toel(^e§ einem S5oI!e fein unaB=

!ömmli(^e§ ^eft(^t unter ben nationalen $!^i^fiognomien fiebert, ift gugleic^ hk
(Eigenart feiner 6:prac§e. 5luf biefem ^eBiete ift bie (Bpo^e mad^enbe din^igfeit

ßut^er'§ fo aEgemein anerfannt, ha% toir un§ niä^i lange baBei aufzuhalten

Brauchen. SSe!anntIi(^ :§at biefelBe SSiBel, bereu ßectüre ha§ toefentlii^fte S5il=

bunggmittel unzähliger 35oI!§genoffen getüorben ift, fd^on 3U Sut^er'§ ßeBjeiten

au(^ ben Ütang eine§ (S5efepu(^e§ ber ^o(^beutfc^en 6d^riftf|)ra(^e getoonnen, haxna^

fid^ 6c^riftfteEer unb £)rudter aUentl^alBen ri(i)teten. 5[Jlan muß hk öerfd^roBenen,

ungelenten, \a unmöglid^en 6ä|e ber unmittelBar öorl^erge^enben !^tii !ennen,

um 5u ermeffen, toa§ toir biefem tool^Igefügten got^beutfd^ t)erban!en, toie er e§

fd^on in feinen reformatorif(^en ^^lugf^riften mit fteigenber 50^eifterfc^aft ]§anb=

l^aBte, um e§ enbli(^ in ber SöiBelüBerfe^ung auf fefte 5lormen zu Bringen. 6eit

ber 2BartBurg§zeit, toeld^e junäi^ft ba§ 5Reue I^eftament cntftel^en fal^, Bebient er
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\iä) mz^x unb me^t ber beutfc^en Sprache, fo ha^ in jene 5Eage ber ibeolften

©r^eBunq be§ 35oI!§geifte§ auc^ ha^ Qi-'ögte ©reignig fäHt, iDeld)e§ bie beutfi^e

Sitetaturqef(^t(^te 3tt)if(i)en htm 9Kebergang bet l^öfift^en unb htm 5(ufgang ber

neueren ^ic^tung ju öer^eii^nen l^at. i)amal§ tüuxbe ber Aktion in ber 3^]§at

hk 3ii"9^ Ö^^öft unb auf ©runb ber 9lür*nberger unb 5Iug§Burger Drutfe, haxan

hk !aiferlt(^e unb bie furfürftlic^e (Sanjlei ange!nüpft l^atten, eine 6(^riftfprad§e

gef(^affen, tueld^er aud) gans 3^ieberbeutfd§Ianb nii^t ju tniberftel^en öernto(^te^

t)on bem minber mächtigen alentannifd)en £)iale!te ni(^t p reben. ^amit tnar

ba§ UeBergang§ftabium, in tüeldjem unfere 6pra(^e fo lange unfid^er ftc^ Betoegt

l^atte, aBgefd§loffen, unb ber @runb= unb ^dtftein für ben ^^leuBau unferer ßiteratut

gelegt. ;3^fofern ift o^ne ßutT^er auc§ !ein Seffing unb Mopftoct , !ein 6d)tIIer unb

©oet^e benfBar, unb ^ai biefelBe %^ai, hk %nla^ ju ber confeffioneUen Spaltung

unb bem tiefften Üti§ innerl^alB unfere§ nationalen SeBeng getüorben ift, unferem

S5oI!e aud^ toieber eine neue ^lögli(^!eit geiftiger ©in^eit, einer allen Stämmen
unb Stäuben gemeinfamen S5ilbung eingetragen. SSIieBen öon biefer (Srrungen=

fd^aft, bie freilii^ nod§ je^t immer erft im 2ßerben Begriffen ift, einzelne 2anb=

f(^aften lange S^^^ üBer toie ööEig au§gef(^Ioffen, fo ftnb ha^ tl^atfäd^Iid^ immer

fold^e, ha hk 3fleformation enttoeber am ^luffommen öerl^inbert ober aBer tnieber

unterbrütft toorben ift. S)o(^ eBen ]§ierüBer toirb eine fpäte gii^unft, nad^bem

fte in SSoEBefi^ ber S^erl^eigungen getreten ift, eine nod^ beutlid^ere Ütebe fixieren

fönnen.

gür ßut^er'g Stellung ^um beutfd^en 5ktionaId^ara!ter ift bie ^iBelüBer=

fe|ung aud§ infofern t)on entfi^eibenber SSebeutung getoorben, aU biefen genialen

äBurf nur tin ^ann tl^un !onnte, toeI(^er aU echter So^n be§ S5ol!e§ hk naiöe,

treuherzige Urfprüngli(^!eit biefer 25oI!§fprad^e ni^i ettoa Blo§ burd^ einen

günftigen !^u^aä ftt^ Betoal^rt, fonbern aud^ mit t>oEem SSetougtfein erfaßt l^atte.

i)er BiBelüBerfe^enbe ßut^er ^^t fid§ felBft pm Sflepräfentanten be§ beutfd^en

Sßol!§t:^um§ gemad^t buri^ bie ^ü^^e unb Sorgfalt, hk er barauf t)ertoenbete,

bem gemeinen ^ann „auf ha§ ^lanl ju feigen", um bann l^intüieberum aud§ ju

i^m fpred)en ju tonnen „ol^ne Sd^lo§= unb ^ofmeifter''. ß§ fei erlauBt, tin

anwerft Be^eid^nenbeö SSeifpiel anzufül^ren. 3m S5u(^e £)aniel lefen toir (10, 11):

„2)u lieBer Daniel, mer!e auf hk äBorte, bie x^ mit bir rebe u. f. f." 2öa§

ßut^er mit „lieBer" üBerfe|t, l^eigt eigentlid^: „^lann be§ 2Bor)lgefaEen§''.

tiefem @intt)anbe gegenüBer öert^eibigte ßutl^er feine UeBerfe^ung alfo: „^ä)

beute mir, ber @ngel ^aBriel l^aBe mit ^aria gerebet, toie er mit 2)aniel rebet,

unb nennet i^^n .gamubot^ unb 3fd^ ^amubotl), tiir befiberiorum , ba§ ift, bu

lieBer £)aniel. 2)enn ha§ ift @aBrier§ äßeife ju reben, tüie tüir im Daniel

fe^en. SOßenn ic^ nun ben S3ud§ftaBen nad^, au§ ber @fel ^unft, foEte ha^ @ngel§=

tDort öerbeutfd^en, mügte iä) alfo fagen, Daniel bu man ber Begicrungcn, ober

Daniel bu man ber lüfte. £) ba§ tüäre fd^ön beutfd^! £)arum muß id^

^ier bie S5ud§ftaBen fal^ren laffen, unb forfd^en, tük ber bcutfd^e ^}Jlann fold§e§

rebet, tneli^eS ber l^eBräifc^e ''Rann ifc^ .^amubotl^ rebet. So flnbc id), ha^ ber

beutfd^e Wann alfo fprid^t, Du lieBer £)aniel, bu lieBc ^laria, ober bu !§olb=

feiige ^agb, bu meblid()e ^u^^öf^'o^i' ^» jarte» äßeiB unb bergleid^en."

So peinlid^ genau f)at bcrfclBe ^Jlann aB UeBcrfcl^er be§ „©otte§toorte§" e§
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mit her beutfd^en ©^rat^e genommen, tt)el(^et fonft, tno e§ galt, bie eigene @e=

bonfentüelt ^nt 5DatfteEnng jn Bringen, niemals ^Jlufee nnb Suft üBxig l^atte, an

bet ?fotm jn feilen. 5Die pta!tij'(^en ^nfgaBen, trield^e bex ^am:^f if)m anfbtängt,

liefen il^n jn einer tnl^ig aBtnägenben ©(^tiftftellexei nid)t !ommen. £)a!^er hk

€tbnnng§Ioftg!eit nnb S5reitf:pnrigleit ber ©ebanfenenttnidelung , hk ^üUe ber

SBieber^oInngen. 355enn er fi^riftlii^ ba§ S5oI! anrebete, gaB er ft(^ nnr einfad^

ber erregten 6timmimg, ber inneren SSetüegnng ^in, nnb fein (^eift arbeitete bann

mit einer faBel^aften ßei(^tig!eit nnb 6(^neIIig!eit. 3^ur fo tüar eine ^ro=

bnctiöität o^ne @Iei(^en möglid§, bie eine Seitlang 3al^r für ^a^x §nnberte öon

Heineren ober größeren £)rn(ff(^riften ^n 2^age förberte. Sntl^er fi^rieb Bei foli^en

^elegenl^eiten immer 5lIIe§, tt)a§ i^m anf ber 6eele lag, in einem 6i^e nieber,

unb tro^ ber fnorrigen 6(f)riftjüge, bie er malte, tüar feine ^eber eine fliegenbe

nnb fog, einmal in 2^ptig!ett öerfe^t, jebeSmal gleii^fam ba§ ganje Tintenfaß

an§. 6tet§ Bringt bal^er anc^ ein foId§e§ Sßer! ben öoEftänbigen @eban!en:proce§

3nm 35orf(^ein, ttjeld^er feine ©ntfte^nng im Reifte be§ Ur!^eBer§ Begleitet. ^rä=

cife S5egriff§form tüirb nid^t erreii^t, fonbern bie f(i)riftli(^e ^ebe ift, gleii^ ber

münblit^en Bei einem geBorenen Ütebner, ein Breiter ©trom, ber feine äßeHen

forglog na^ aEen ©eiten bnrc^ Söalb nnb fjinr an§Breitet, ttie tüenn er, el^e

er im ^[Jleere öergel^t, erft re(^t t)oII nnb Be!^agli(j^ p leBen gebä(^te.

ßeBen 5ie§ nnn freilid^ für ßnt^^er toirlen. £)enn mit biefem Erfolge l^at

Bi§]^er üBer!^an:^t noä) 5^iemanb jnm bentfd^en S5oI!e gerebet. 3ft er ©(^ö^fer

nnferer je^igen ©:|3rad)e getüorben, fo l^at er zin foli^eg 3iel (^^^ tt)ir!nng§t)o](Ier

^anjelrebner, al§ üri^Iii^er S^rüer, al§ genialer UeBerfe^er, ni(^t jum tnenigften

aBer anc^ al§ :|3o:pnIärer S3ol!§f(^riftfteIIer erreicht.

§ente !ann man freiließ fragen : tner ]§at Sutl^er gelefen ? Diejenigen, toeli^e

biefe ^Jrage im nmfaffenbften ©inne Bejal^en !önnen, bürften leidet jn ^ä^^Ien fein.

2öa§ nn§ l^entigen bk ©ac^e erfi^tüert, ba§ ift eBen hk angebentete gormIoftg!eit

feiner ©(^riften. 2Bir legen je^t Söert^ anf concentrirte i)arfteEnng, ttJoEen

^IIe§ fnrj Beifammen ^aBen. ßutl^er fi^rieB für ein @ef(^le(^t, tüel(^e§ niä)i

Bloß ßnft, fonbern ant^ boEfommen an§rei(^enbe g^it gel^aBt ^ai gn lefen. Sro^

biefer öer^ältnißmäßigen UnBefanntfc^aft nnferer ©egentüart mit bem ganzen

Sntl^er barf man getroft and^ hk (55egenfrage fteEen: 25ßer l^at ßntl^er nic^t

gelefen? 2)enen, hk ettüa jn il^rer ^ejal^nng fid^ anmelben möd^ten, geBen toix

hk SSerfid^ernng , ha% fie il^n boc§ gelefen, ba§ fie Unjäl^IigeS t)on il^m gelefen

l^aBen, o^ne e§ jn tüoEen nnb p tniffen, t)iellei(^t an Orten nnb in UmgeBnngen,

ba fie am tüenigften Befürchten burften, anf Sntl^er jn ftoßen. ^^m ftanb eine

güHe öon S5eranfd§aulid§nng§mitteln p ©eBote, nm anc^ ha§ ©d^tüierigfte t)er=

ftänbli(^ an matten; nie mangelte i:^m eine f:prid§tx)örtli(^e 5ln§brnd^§tt)eife , ein

fd^lagenber S5ergleid^, ein glüdtlit^e^ SSilb. Die treffenbften 5ln§f^rü(^e fteHten

ftd§ i!§m tüie öon felBft ein, ba^er fie benn and^ anf allen ^eBieten be§ SeBen§,

l^eiligen tnie iprofanen, fortleBen, nnb 5^iemanb baöor fidler ift, nid^t Bloß t)iel=

fad§ öon ßnt^er'g @eban!en jn leBen, fonbern anä) anSgemünjte ©^rüd^e gn pren
nnb 3U lefen, hk nod§ l^ente an ^^rifd^e nnb Urf:|3rünglid^!eit nid§t§ öerloren

l^aBen.
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IV.

Äein Sßunbcr, töenn ein 'Biaxin, ber fein S5o(! mit folc^cr SSirtuofitöt unb

6out)ei:änetät be§ 35^orte§ anjurcben öerftanb, ba§fel6c in gefd^loffener 3^ei^e l^intcr

fic^ ge^aSt ^at. Unb ^tDax ni(^t einmal, unb atüeimal, fonbern zeitlebens. ^e=

!annt(td§ teid^t, tüenn hk Seit reif ift, ber 6to6 eine§ ©injelnen ^n, nm eine

tr)elterf(^ütternbe S3ett)cgnng l^crtiorjurufen. S^)x aber ein .^alt ober trienigftenS

ein ermä§i(ite§ ^em:po auf^uerlet^en , gel^t über feine .^raft. 3}erfu(^t er e§, fo

tüirb er balb mit @clat, balb ftiEfd)tt)eigenb befeitigt. ^ux Sntl^er ift lebend«

lang ber Q^ü^rer feiner 6a(^e geblieben, tro^em er bem üon ilftm felbft gel^e^ten,

fc^naubenben ^o^ me]§r al§ einmal in bie Sügel gefallen ift. 2Ba§ hin £)emagog

fertig gebracht ^ai, gelang bem religiöfen ßebengfüftrer : er l^at hk ©teHung im

§cr3en feiner 5ln!§änger ^citleben» beljau^tet. dlaä) äßittenberg ftrömte bie Qugenb

au§ allen 2^!§eilen @uropa'§, tt)o bentf(^ gef^roi^en tüurbe. 2Qßa§ 1541 auf htm

9fiei(^§tage ju 9tegcn§burg, ttjo hk Parteien ftc§ fo nal^e ge!ommen haaren, toie

feit^^er nie tüieber, Vereinbart toorben tüar, mufete, toenn e§ nic^t erfolglos Wibm
follte, 5ur ©enel^migung nad^ 9tom gefanbt toerben — unb naä) Söittenberg,

tt)o ber „bentfd^c ^a^ft", tt)ie er fic^ gelegentlid^ nannte, tool^nte, ^toar nii^t in

einem ßateran ober 35atican, bafür aber in jenem Mofterl^aufe, tüeld^eS er um=

gcftaltet l^atte 5um Urbilbe be§ beutfc^en 5pfarrl^aufe§ unb gum 6t)mbol atteS

beffen, toaS au§ bem beutfd^en ^farrl^auS ber 9lation Q^örbernbeS unb ^eilfameS

für unfer gefammteS ^Kulturleben ertüad^fen foEte, fei e§ im geiftlic^en, fei eS

im loeltlic^en (S^etüanbe.

ßutl^er :^at feinen ^eutf(^en, inbem er ftc religiös f:|3altete, nic^t bloß für

hk 3u!unft ein geiftigeS ßinfteitS^fanb l^interlaffen , er l^at biefeS 3Ut)or bur(^

6tamme§= unb 6onberintereffen aEer 5lrt ^crfplitterte 35ol! au(^ jeittoeilig

tüenigftenS 5ur ^oxmaä)i beS i^riftlid^en @uro|3a'§ erl^oben. 3[öo irgenbtoie äl^n=

li(^c SÖeftrebungen auftauchten, gerichtet auf nationale ober religiöfe Unab^ängig=

!eit t)on 9iom, ha richtete man hk ^lidc auf ^eutfi^lanb, toie man fie in

£)eutfc^lanb auf ßutl^er gerid^tet ^ielt, ber feinerfeitS ftd§ betougt blieb, fein

üieformationStoer! im i)ienftc be§ beutfd^en 5ßol!e§ ju treiben. £)ieS tnar il^m

im 3nnerften jutoiber, ha^ feine ßanbSleute ben 6d)tüer:pun!t il^reS ©emütl^eS

unb i!§rer ^l^antafie in Sflom fud§en foEten. 3m ^a^ft fal^ er ben f^einb nii^t

bloß beS c§riftli(^en , fonbern ganj fpecieE bcS beutf(^en 35ol!eS. £)iefeS le^tere

glaubte er unter ben Tratten ÜtomS t)erbluten ju feigen. 3]oE ingrimmiger

3ronic ruft er: „3[ßo^lan, toir S)eutfd^e muffen ^eutfd^e unb beS $pa:pftcS (^-fel

imb ^Mrtt)rer bleiben; ob man unS gleid) im ÜJlörfer jerftiege, toaS ©alomo

fpric^t, toie einen ©rü^en, nod) tüiE bie Xl^orl^eit nidjt Von unS laffen. @S

l)ilft fein klagen, ßeljren, S3ittcn, nod) f^lel^en, au(^ ha^ii nid)t eine ärgere tägliche

^rfaftrung, toie man un§ gcfd)unben unb t)erfd)lungen l^at." 5lber eS ift ja

nic^t nöt^ig, meint er bann tüicbcr; feine ,,toEen unb öoEen £)eutfd^en", feine

„rof]cn 6ad)fen" feien bo(^ aud) nidjt aEer 3,^ernunft baar. „3Bir finb Iciber

lauge genug in ginfternig Oerfault unb Oerborbeu; toir finb aE^yilange genug

bcutfc^e ^cftien getoefen. Saffet unS anä) einmal ber ä^krnunft braud)en, ba§

@ott mcrfe hk £)an!barfeit für feine ö^üte."
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^an lefe, ttjo man ntc^t 3ett T^at, eingel^enbet ftd) mit bcm ^anne Belannt

3U mnd^en, boc^ h3enic|ftcn§ bie Si^riften öon 1519 unb 1520. ^ebe eine tt)elt=

c^efc^ic^tlic^c 3:^at! ^kn lefe bie 6(^tift „t)om ^^^apfttl^nm p 9tom" gegen ben

gran3i§!anef 5llt)clb, toH öon 3ügen nnb ©trieben, ttjelc^e un§ Bi§ auf ben

"heutigen 2^ag geläufig geBIieBen finb unb geftexn gefi^tieBen tt)orben fein !5nnten.

^on lefc öot Tillen bie 6(^rift „an ben (^tiftlid^en 5lbel beutft^er 3^ation",

3umal ben fec^Sunbatnanaigften 5lxti!el berfelBen, tüeli^en ßutl^et'g Beleibigte§

^ationalgefü^^I bictirt unb etft f^ätet bem ^anjen ^t 3utt»a(^fen laffen. @x tüeig

tDo^l, ,M^ bet xömifc^e §aufe tüixh öoxtüenben , ha% ber ^apft ba^ l^eilige

rbmifc^e ^ei(^ bem gried^if^en ^aifet genommen ^dbt unb an ben beutfd^en

geBtac^t, für todäje ©i^re unb äöo^It^at et Billig Untett^änigfeit, Dan! unb

alle§ @ute tion ben £)eutf(^en t)etbient ptte." Sutl^er ift tüenig aufgelegt baju,

biefen 3)an! t)otiren p l^elfen. „3a ^^lamen unb Slitel 1:jaUn fte un§ gegeben,

um un§ gu ^ed^ten ber aUerliftigften 2;t)rannei p machen. i)er ^a:pft fri^t

bzn ^ern, unb tt)ir f:|3ielen mit ben lebigen 6(^alen. ©ie :^aBen aEejeit unfere

©infalt miptau(^t ju il^ren üeBermutl^. gat ber ^ap^i un§ ba^ ^aifertl^um

öerliel^en, ttjol^lan, fo geBe er ^erau§ 9lom unb tt)a§ er l^ot t)om ^aifertl^um; er

geBe un§ tüieber unfere f^rei^eit, @etoalt, @ut, @^re, SeiB unb 6eele, unb laffe

ein ^aifert^um fein, tüie einem ^aifertl^um geBü^rt." UnaBIäffig ift er Bemüht

feine S)eutf(i)en t)on ber göttlichen 5!}liffion be§ 6taate§ neBen ber ^ix^e ju

üBerjeugen, bk tueltlii^e ©etoalt al§ öon @otte§= unb 9te(^t§töegen, ni(^t aBer

au§ ^a:pfte§ (Bnaben ejiftirenb an^ufel^en. %U t)oIIenb§ ber 1)}a:pft 1530 auf

be§ ^aiferg SBeiftanb :t30(^enb ber SBelt mit bem @c^u|]^errn ber ^irc^e brol^te,

beffen ^\{x^i unb 6d§ulbig!eit erl^eifi^e, bk ^e^erei auszurotten, lieg fic^ ßutl^er

t)on .^oBurg au§ öeme^men: „@§ foll in eine §iftorie gefi^rieBen tnerben, ba^

ber ^apft fol(^e§ toagt p Verlangen, al§ tüären eitel Mö^e in beutf(^en ßanben

unb auf btm 9flei(^§tag lauter 5lffen". Unb bann bie äöorte, bie tt)ie feine

anberen sengen t)on ber l^eiligen ®Iut!§ be§ Patrioten: „^äj !ann§ ja nii^t laffen,

iä) mu§ au(^ -forgen für ba§ arm, elenb, terlaffen, t)erni(^tet, terrat^en unb

tierfauft Deutfc^Ianb, bem iä) ja !ein 5lrge§, fonbern aEe§ @ute gönne, al§ x^

fc^ulbig Bin meinem lieBen ^aterlanb." 3^od) am 35oraBenb feine§ 3^obe§ ^ai

er, ttjie er p tl^un :^f[egte, entBlögten §au)3te§ am offenen ^Jenfter geBetet für

biefe§ ßanb unb feine ^ir(j§e.

5^i(^t öergeffen foU üBrigen§ tnerben, ba^ ber ^)}lann, tt)el(^er Q^ül^rer unb

Söanner^err be§ 35oI!§ im ^am^f mit ^om getüefen unb geBIieBen ift, fi(^ baBei

Betnugt tDar, auc^ für bk materiellen unb rairtl^fi^aftlii^en ^ntereffcn biefe»

S5ol!e§ Beforgt ^u fein, ©olc^eiiei ^rtüägungen lagen i^m mit nickten fexite.

@r tt)ei§ e§ tno^I: „®ott l^at un§ £)eutf(^e ba:^in gef(^laubert , ba% tüir unfer

©olb unb 6iIBer muffen in frembe Sauber ftogen, alle SiBelt reic^ machen unb

felBft SSettler BleiBen. ©nglanb foHte too^I toeniger @oIb§ !^aBen, lüenn £)eutf(^=

lanb il^m fein %n^ liege. Unb ber ^önig üon Portugal foEte au(^ tüeniger

^aBen, tnenn tnir i^m feine äßür^e liegen, ^täjnt bu, tt)iet)iel @elb§ eine ^leffc

3u granlfurt au§ £)eutf(^lanb gefü^^rt tüirb, ol^ne ^otl^ unb Urfat^, fo toirft

bu biä) tüunbern, toie e§ juge^e, ba^ nod^ ein §eller in £)eutf(^lanb fei. gran!=

fürt ift ba» 6ilBer= unb (^olbloä), baburd) au§ beutf(^em Sanb fleugt, tt)a§ nur
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quiUt unb tüäd^ft, gemünat ober gefc^Iagen toixh bei un». SBäre ha^ Sod§ ^u^

^efto:pft, fo bütfte ntan je^t ber ^lage ntc^t ^öten, tnie aUentl^alBen eitel ©d^ulb

unb fein ö^elb, alle 2anht unb 6täbte mit -3tnfen Befd^tüert unb au§(5ett)U(^ert

finb. Wbzx la§ gelten, e§ tüill bo(^ alfo c^el^en, tnir ^eutfi^e ntüffen £)eutf(^e

bleiben. 2ßix laffen ni(^t al6., tüir ntüffen benn." 35on l^ier au§ qetüinnt er

tiic^t ben legten ber ^^^^ilfe. ^^^ i^n ^iber ben ^ap\i in§ fyelb treiben. £)tefer

f(^ien i^m bie beutf(^e Dlotion auSgufaugen unter bem 25ortr)anbe, ha^ er htn

Söeruf l^aSe, biefelbe al§ §irte ju „toeiben". ßutl^er l^atte feine eigenen ^Begriffe

t)on biefer Q^nnction. „äBeiben auf röntifd^ l^eigt hk ß^^^riftenl^eit mit t)ielen

tnenfc^lit^en , fc§äblic§en ®efe|en Befd^tüeren, hk S5if(^of§mäntel auf§ S^fteuerfte

Verlaufen; ^Innaten öon atten Se^en reißen, alte 6tiftung p \\ä) jie^en, alte

S5if(^öfe mit gräulichen @iben ^u ^ued^ten mad^en, 5ll6la§ tierlaufen, mit Briefen,

S5uEen, SSlei unb 2ßac^§ bie gan.^e 3Belt f(^ä|en." „§aBen töir ni(^t anä) Sente,

hk Bebürfen, ba^ tnir hk 9Jlaultrci5er unb 6tal[!ne(^te .^u Dtom mit unferer

^rmutl) reid) machen muffen, hk un§ bo(^ nid^t anber§, benn für ©totfnaxTen

'Italien unb ba^u fpotten anf ha^ 5lllerf(^mäl§lic^fte?"

§eute fteEt auc§ ber bittig benlenbe 6o^n ber lat^olif(^en ^irdje nic^t mel^r

in 5lBrebe, bag ber ^ann, ber fo f:pri(^t unb l^anbelt, be§ el^rlii^en @lauben§

lebte, ber berufene ^ntnalt be§ beutfc^en 3]oll§ in <Baä)m be§ 2exbt§ \ük ber

Seele ju fein. Unmotiöirt unb friöol bürfte ein fol(^e§ auftreten nur berjenige

uennen, tüelc^er nac^ atterneneftem ütece^t ha lauter golbene gi^ftänbe erblitft,

loo ba§ atterbringenbfte S3ebürfni§ einer Üteformation felbft öon ber com^etenteften

6eite anerlannt ttorben ift. 2Gßal)r ift e§ \a boc^ , ha% ber römifi^e 9lormal=

bogmatüer SBeHarmin, ber Qefuit itnb Sarbinal toar, für gnt fanb ju belennen:

„Einige 3a^re beöor bie lutl^erifd^e ^e^erei entftanb, toar lein ©ruft in hm
^ir(^engerid)ten, leine Suc^t in htn Sitten, leine ^elel^rfamleit in ber ^eiligen

Schrift, leine @!^rfur(^t t)or göttlichen £)ingen, ja, e§ toar faft leine Üieligion

ute^r, hingegen toaren alte ^rten t)on ©ünben unb Saftern im 6(^ttiange". £)er

für bie :pä^ftlic^e Unfel^lbarleit f(^toärmenbe SSettarmin toußte, tüa» er tl^at, al§

er fo urt^eilte. SSeftätigte er bamit bo(^ nur hk Sentenj be§ ^a^fte§ §abrian VI.,

ber 1523 an feinen 51untin§ (S;^ieregato gefc^rieben l^atte: „2öir toiffen, ha^

feit geraumer 3^il ^i^^ 3]erabf(^euung§tt)ürbige§ h^i bem Ijeiligen 6tn]^l ftatt=

gefunben l)at. 5!Jli§bräu(^e in geiftlic^en 2)ingen, Ueberf(l)reitnng ber 33efugniffe

;

Me§ ift jum SSöfen öerle^rt tt)orben. Sßir finb 5llCe abgctoid^en, e» ift leincr,

ber ba @ute§ getl^an l^at, au(^ nid^t ßiner." 60 lautete bamal§ ha^ ^elennt=

ni§ berjenigen ^ftid^tung innerl^alb ber lat^olifi^en ^ird^e, toeld^e ha^ 9teform=

bebürfnig felbft rebli(^ unb treu anerlannte, bagcgen hk t)on ßuti^er einge=

fi^lagencn äßege ni(^t jn bittigen t)ermo(^te. @y ift hk^ biejenigc 9{i(^tnng,

toelc^er anä) toir heutigen 5l(^tung nnb 5lnerlennung ni(^t öcrfagen lönnen.

dagegen ^at bie anbere, für tneld^e e§ leine ®etüiffen§= fonbern nur ^^lat^tfragen

gibt, f{f)on auf bem äßormfer 9iei(^§tag einen toalörl)aft ti)pifc^en 33ertrctcr auf=

^ntoeifen. ^m grettften ßontrafte ju ßutl^er'S ungctl^eiltcm S^ertraucn ju ber

geredeten 6ac^e, tt)cl(^e mit i^m ober o^ne il^n fiegen muffe, feigen tüir ben

damaligen @ef(^äft§fü^rer £eo'§ X., ^Icanber, eine jcber tieferen ^lotiöe baarc

:$Politil treiben, bie nur jttjei ^Httel lannte: auf ber einen ©eite „§üte unb
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^üt(^en", SScrfptedjunc^cn unb 5lccomobattoncn, ber @ttel!eit unb @tBäxmIt(^!cit

ber ^enfd^cn t^cmad^t; auf bev onbcren aber brutale 5)ro^uugen, al§ bereu

uuüergeffeuftc folgcubc iu ha§ @ebeu!Bu(^ ber beutft^eu D^atiou etugef(^rieBen

fielet: „Sßeuu i^r 5Dcutf(^cu, bie il^r ba^ tüeuic^fte ö^elb üxi bcu ^apft 16e5a^lt,

ba§ römifi^c ^o^ ab\ä)üiidi, fo tücrbeu ttjir bafür forgeu, bafe ii^r mä) gegeu=

feitig tobtf(plaget uub iu eurem 35Iute tüateu foEt."

^ic ^ro^uug ift iu fur(^tbarer Sißeife erfüEt tüorbeu, uub ba§ fd^tüärjefte

^ßcrl^äuguig be§ beutf(^eu $ßol!e§ tnoEte, ba§ ßut^er felBft leiftcte, tr)a§ uur iu

feiueu ^räfteu ftaub, um biefer ll^rifig eiueu mögli(^ft laugfameu uub um fo

äerftörerifc^cr tüirfeubeu S^erlauf gu ft(^eru. S)euu e§ ift freilid) ui(^t lauter

6egeu getüefeu, beu er htm beutfd^eu 3]oI! öermai^t l^at. @r, ber beu ^roteftau=

ti§muö iu§ SeBeu gerufeu , l^at il^u 5uglei(^ eigeumät^tig in ^tüei tniber eiuauber

rolleube uub tüogeube 6trömuugeu jerf^ialteu uub auf biefe Stöeife um timn

rafd^eu, uutüiberftel^lic^eu 6iege§gaug geBrad^t. @§ ift ^ier ui(^t ber €rt, hk^

3U Bctüeifeu. 5lEeu t)er^immelubeu £)arftelluugeu 5um %xo^ ftel^e l^ier uur hk
^e^auptuug, ha% uuter aütn §actoreu, hzmn tüix hk Wöqli^hii ber @egeu=

reformatiou öerbauleu, ßut]^er'§ ^em:|)erameut ber tt)ir!famfte getüefeu ift. SÖßa§

aber foI(^er @eftalt auf hk ptx[6nl\d)e ^ac^tfteEuug bc§ 9tefotmator§ eiue gerabeju

paraboj fra:ppaute S3eleu(^tuug tnirft, ba§ ift ein S5er^äugui6 getüorbeu für hen

$Proteftauti§mu§. 3e größer ber ^auu, befto f(^ix)erer xädjeu fic^ an ^it= uub

5^ac§tr)elt feiue 55e5Itritte. Öe^tere faffeu fi(^ iu uuferem gaEe fämmtliii) bariu

^ufammeu, ha% ,,i^octor Partim rumoreuber @eift", um be§ ^urfürfteu ^ol^auu

3^riebric^ treffeubeu 5(u§bru(f ju geBrauc^eu, ftet§ mit ^a§Ioftg!eiteu ju

!äm:pfeu l^atte uub biefeu ^am:|3f ha tergeBlic^ ober gar ni^i führte, tr)o auge=

lerute ütec^t^aBerei uub tt)a(^feube§ ©elBftgefü^l e§ U)m lotfeuber erfi^eiueu

lk%tn, bie @eguer mit bidatorifc^er Sprache jur S^lu^^e p öertüeifeu.

äßel(^ tim feltfame uub tt3iberfpruc§§t)oHe 35er!ettuug ber ^efd^ide Be:^errf(^t

bod) in biefer SSe^ie^uug bie @ef(^i(^te £)eutf(^Iaub§ ! 60 ^erf^alteu uub ^erriffeu

tüie uur jemalg tüar e§ iu ha^ 9teformatiou§ia^x^uubert eiugetreteu, tin ß§ao§

t)ou 6cIBftl^errIi(^!eiteu uub llut)erauth)ortIic^!eiteu, bereu jebe fid^ tu eugfteu

©reuten ju l^alteu ^atte ober aBer mit htn anhexn in eublofe ßoufticte geriet^.

„Uralte beutfd§e SiBertät" uauute mau biefe§ in lauter 6tamme§=, 6taube§=

uub §au§iutereffeu ^erfa^reube SQßefeu. ^e^t eBeu tüoEte ein ^txn iu biefem

(S^ao^ ftd^tBar tnerbeu, bie ^aB§Burgifd§e §au§mad§t; uub ^arl V. fd^ieu fogat

Berufeu, gaua ^eutf(^Iaub uur ju eiuem ^luuej ber 2BeltfteEuug biefeö §aufe§,

3u eiuer ürc^Iic^ uub ftaat§red§tl[i(^ fefter in fid§ aB gefi^Ioffeueu ^artüel feiuer

Uuiöerfalmouarc^ie ju mac^eu. 5lBer al§ biefer getüaltige ^Oflouardö feiue Bur=

guubifc^eu, öfterrei(^ifd^eu, f^auifd^eu uub italieuifd^eu @rBf(^afteu fammelte, tüar

aud^ ber SSauerufo^u jum 5!Jlauue gereift, tDeld^er biefer uuge^^eureu Sßeltmad^t

gcgeuüBer iu hie aubere 2öagfd§ale ha^ ©etüid^t feiue§ @euiu§ toarf. i)amit

tuar tin atüeiter 9JlitteIpuu!t gefc^affeu, uub eiue Seit laug fd^ieu e§, al§ oB ha§-

gau^e beutf(^e 35ol! fid^ um ii}n jufammeufd^Iiegeu foEte. ^Ber ber iuuere S^ic--

ipaii eriütc§ fic^ al§ felBftmörberifc^ , uub hie (^etnalt ber 2[ßaffeu eutfd^ieb im

fec^je^uteu uub fteB^e^uteu ^a^r^uubert 5U ^uufteu |)aB»Burg§ uub ber alteu

^irc^e. ^rfcf)eiut e§ aBer fd^ou inuuberBar geuug, ha% im ©ruube Sut^er'y.
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eigene 2;^at ha^ ?Jort6efte^en ber römtfd^en ^irt^e in 2)entfd§l[anb erntöglid^t

r)at, fo ni(^t ntinber hJnnberBar, ha% naä) ben 6(^lQc^ten bei ^ül^Iberg tüie

anä) bei fintter unb ßofel bk :päpftli(^e ^oliti! e§ toat, bie bent ^roteftanti§ntu§

ha§ ßeben rettete. X-enn um biefen tüäre e§ leitet gefc^el^en getüefen, toenn nii^t

einem ^aul III., einem Utban VIII. t)or bei: !aiferli(^en Uebetmad^t faft ebenfo

gegxQut l^ätte, tt)ie t)ot ber ^e^erei.

ä^lefultat tüar, ha% Dentfd^Ianb nic^t tüie Britannien, bie 5^ieberlanbe unb

6!anbinat)ien burd§ bie Üteformation 3u nationaler @inl^eit jufammengejc^Ioffen

löorben ift. 60 öiele l^oi^ge^^enbe §offnimgen enbeten mit ber 3ertrennung be§

S5oI!§!örper§ in jtüei feinblid^e (Sonfeffton§lager. Wc geiftigen tnie materiellen

3utereffen ft^ienen \iä) um ^tnei entgegengefe^tc ^olc auftüiifeln, ^eutfd^Ianb

aber Verbluten ^u fotten an feiner größten 2^1§at, ber Üteformation. ^0^ tüiffen

toir ni(^t mit tJoEer S^öerfid^t ^u jagen, ttiie ha^ Problem unferer beutfd^en

33oI!§gef(^i(^te entfi^ieben, tüic ba§ bunfle ^^lät^jet ba§ unferem 3}oI!e ing §erä

gelegt ift, gelöft tnerben tDirb. Unb fo f(^eiben tüir auä) t)on ßutl^er, toenn tt)ir

i^n, tDie l^ier gefc^el^en, Iebiglid§ na^ feiner SSebeutung für ^eutf(^lanb§ ©efc^ide

beurt^eilen, mit ber Ungetüipeit barüber, tüelc^er t)on ^tnei au§einanberliegenben,

aber glei(^ unöermeiblid^ fd^einenben ©inbrürfen l^cutjutagc fid^ al§ ber burd^=

fd^Iagenbe betüä^ren möge. 5luf ber einen Seite ift e§ ^ö(^fte§ perfönlid^e§

Seben, ba§ fi(^ öor un§ entfaltet, ein fi^ö^ferifd^er @eift öon untjertoüftlid^er

^raft, unermübli(^er ^!^ätig!eit unb freiefter 6elbftmac^t. 5luf ber anbern ift

biefelbe 3nbit)ibualität ^robuct i^^rer eigenen l^eftigen unb leibenfc^aftlid^en Behje=

gung, rebet unb l^anbelt tok ein titanifd§e§ @(ementarit)efen, unb toir glauben ein

gettjaltigeg 3^atur|3]^änomen öor un§ torüberjiel^en ^u feigen, t)or beffen tnol^I=

t^ätigen unb tierl^eerenben SGßirfungen unfer menf(^lid§e§ Urtl^eil öerftummen mufe.

Dber finb tüir bamit ettüa fd)liegli(^ nur auf ein ©runbgel^eimnife be§ menfc^Iid^en

Dafeing felbft geftogcn? —

D€utf(!§e Kunbfc^QU. X 2. 13
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Dr. 5Jlarttnu§ ^ai me^rfad) in feinet !am:pfreti^en SanfBal^n ben ©egnexn

bafüt itonifd^en £)an! etftattet, ha^ fie bnr(^ i^xe 5Ixt bet 35ettl§eibigung htm

^^ap^k rm^x rjefi^abet l^ätten, al§ et mit atten feinen Eingriffen, ©inen äl^nlic^en

3)an! tüütbe et tnol^I l^eute -öettn 3o:^anne§ ^anffen unb ben ^elel^tten

bet „^etmania'' juBiEigen bafüt, ba^ fie bet l^ietten 6äculatfeiet feine§ Ö^eBntt§=

tage§ einen 5lnt:§eil ^uc^etüenbet ^aben, ben ha^ ^^eft o^^ne il^te SSemüT^nnc^en

f(^tt)etli(^ qefnnben ^ätte. 3n§Befonbete ^anffenO gelang e§, bie :|3toteftantif(^c

2Belt aug il^tet @Iei(^gültig!eit aufptütteln unb if)X ^um SBetüugtfein ^u Btingen,

ha^ geiftiget SSeft^ niemals ein Bequemet ^olftet ift, auf bent man fidjet fc^Iafen

ton, fonbetn ein ©t^tüett, ba§ gebtaud^t tnetben it)iE, foll e§ nic^t toften. Qene

tteuen junget Sut^et'§, hk fi(^ auf fein SSefenntnife t)et:|3f(i(^ten loffen, tr)el(^e§

lel^tt, nid)t ^u^ammeb, fonbetn bet ^a:|3ft fei hzx 2. 2^^eff. 2, 4 getneiffagte

5lnti(^tift^), unb bie tto| bicfe§ „Dtbination§ge(üBbe§" in ^atlament unb ^teffe

mit biefem 5lnti(^tift §anb in §anb ge^n, Ratten fielet bem ^^efte nic^t ba§

Begeiftette Qnteteffe pgutDenben getnugt, ha^ tüix ben ^emü^ungen be§ §en:n

3o5anne§ ^anffen t)etban!en. 3ft boc| biefe§ ^anffen'fi^e ^ud) ein öetbiente^

©ttafgeti(^t üBct einen fat^olifd^ getnotbencn ^toteftanti§mu§ unb hk 8(^läge,

mit benen bet gtanffuttet ©l^mnafialle^tet hk 3ie^ben bet gläubigen 2[ßiffenf(^aft

^eimgefc§ic!t l^at, finb aud^ ein memento, tüel(^' ftud^tbate (S^ele]§tfam!eit im

Schatten be§ gegentoättigen 6i^ftem§ 3U tnai^fen t)etmod)te. äBa^tlicj^, aU
g. ^i)x. ^anx unb 3o^. ^bam ^mö^let ben 6tteit i^tet ^ix^tn im ^a^te 1833

unb 1834 in l^ometifd^em 3^fi^am:|3fe auSfoc^ten, obet aU ^atl ^afe feit bem

@rf(feinen feinet ^olemi! 1862 mit S5ifc§of Gattin unb bet ganzen fi^tnatjen

1) So'fianneg Sfanften, (Sefc^idjte be§ beutfd)en S5ol!e§ feit bem 5lu§gan9 be§ 5mitteIaUer§,

SSanb 1—3, neunte ^luftoge. g^reiburg bei .^erber, 1883.

2) 5Die ©c^mol{Qlben'f(i)en 3lrtifet, öon ben ,^ate(i)i§men abgefeiert ba§ einjige SSefenntnife

au§ Sut^er*§ 3^eber, le'^ren im üierten 5lbf(i)nitt t)om 5ßo^fte: „®enn ha [teilen aEe feine SBußen

unb Süo^er, barin et brüllet tuie ein ßötoe (aU ber @ngel 3lpo!. 12, 1 f. bilbet), ha^ !ein ß^rifl

!önne feiig lüerben, er fei benn it)m ge'^orfam .... 3)ie§ <BiM geiget getoaltiglic^, ha^ er ber

redete ßnbed^rift ober Sßiberd^rift fei, ber fid) über unb U^iber ß^riftum gefe^et unb erT^ö'^et, tpeil

er toitt bie g^riften ni(^t laffen fclig fein ol^ne feine ©etoalt."
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^rigabc bex fetten ^einxic^ imb ÜJloufang e» aufnahm, ^atte bte eOangelifd^e

^ixc^e me'^x ^rimb, bem ^am:|)fe mit Sfiu^e juäufd^auen a(§ ^eiite, ha e^ ätoar

an ^öin:|)fern für hk ©ac^c Sutl^er'S unb feiner ^irc^e nic^t fe^It, ober it)iffen=

fd§aft(i(^ Betrachtet e§ ancf) äßot)Imeinenben oft fc^einen !onnte, aU ob bie Ueber=

legen^eit anf ber 6eite bc§ !at^o(ifd§en 6nttnr^iftort!er§ jn fuc^en fei. 6i(^er

ift feit ^Jlö^ler'g ,6Qm6o(i!" nnb £)öain9er'§ „^Reformation" ha^ ^nä} öon

3anffen ber bebeutenbfte nnb tüirffamfte ^^ngriff anf ben ^roteftanti§mnö, ben

nnfer ^a^r^nnbert erlebt ^cit ; aber fein ©inbrntf tnar nnr barnm fo groß, tt)eil

eine nnöerfennbare ^6nal)me ber Sä5iberftanb§!raft ber proteftantif(^en 2l)eotogie

Bei biefer Gelegenheit fid^ ]^eran»ftellte. 5Re^men tüir an§, tna§ ^öfttin in §atte,

^olbe in Erlangen nnb ^atüerau in ^kgbeBurg jnr %htüe^x Brad)ten, fo l^at

hk bentf(^e et)angelif(^e ll^eologie in biefem c^'ampfe nnr gezeigt, tnie fc^tüad^

e§ nm fie BefteEt ift.

5Ratür(i(^ ift baö ^nd^ öon ^anffen barnm nm feinen £)ent mel^r tüert^

unb t)or Willem tüirb feine OueUenmäfeigfeit 5^iemanbem im^joniren, ber einiger=

ma^en SSefc^eib barnm toeig, lt)o ^art^et ben ^loft ^olt. £)er qneUenbnrftige

2ak freilid^ finbet fid^ fc^on Beim erften blättern ttjol^lt^^uenb angefprod^en öon

ber ^enge t)on (S^änfefügc^cn, hk i^m hk ßJeft^id^te rein in ben SJßorten ber

3eitgenoffen felBft ju erjagten fc^einen. ^(§ oB ein ^eitgenoffe ft^on barnm hk

35ßa^r^eit Böte, Ineil er S^il^Ö^iioffe ift unb man nidtjt ba§ größte 3^^^'^ilb 3. S5.

S5i§mardt'§ nnb ber 5^eugrünbnng unfere§ 3fiei(^e§ gIei(^faE§ in lauter ^löorten

groger unb oBfcurer ^^^tgenoffen fc^reiBen tonnte, aEe§ in @änfefü6(^en, bie

aBer, aud^ toenn fie öerläglit^er finb al^ hk ^anffen'^, bennoc^ nur 5lnfü]§ =

rungSjeid^en toären. £a§ ein S^itgenoffe ettoaS gefagt, gemeint unb ge=

urtl^eiU !§at, ift nod) lange fein S5ett3ei§, bag hk ^aä)t toirflid^ fo toar; erft

hk ^^ac^toelt unb \^x aBtoägenbe§ Urtl^eil entft^eibet, toel(^er l^eil ber 3ctt=

genoffen benn f(^lieglid§ ^Jiei^t l^atte. i)er ^ad}c naäj toanhdt ^anffen einfad§

in ben Geleifen ber alten jefuitifc^en ^otemif, unb aud) ha^ DueEenmaterial,

ha^ er Benü^t, ift toefentlid^ bagfelBe, au§ bem £)öHinger feine üleformationg=

gefi^ic^te aufBaute. ^ie ^let^obe biefer ^olemif aber Befte^t tok immer in ber

$ßerunglim:|)fung ber ^^^erfönlid^feiten.

£)a6 ber $Proteftanti§mu§ für bie Räuber ein Segen tüurbe, in benen

er bie unBeftrittene (^runblagc ber ß^uttur ift, liegt flar öor fingen, tuenn

man ben 5lorben ^2lmerifa'§ mit bem ©üben, @nglanb mit Urlaub, ^entfd§=

lanb mit y^ranfreidj nnb ©panien , ^renßen mit Defterreid^ Ocrgleid^t ^).

1) 3^anffen mac^t ^\vax in feiner erften <Bd)x[\t an jeine Äritifer (©. 129) SutTjer'ä 5lnfi(^t

über bie ^laturnot^hjenbigfcit ber (S^e tjeranttoortlid) für „bie pornogrop'^ijrfje Literatur ^ranfs

reic^§, bie aiid) in 2leutfd)tanb öielen 5lb|atj ciefnnben". 2öie aber ßuttjer für bie Literatur beg

fat{)olifcI)en ^^anfreid^ öeranttüorllid^ fein foü, öerfte^en Ujir nid;t. 5£)er Unterfd^ieb äWijd^en

beutfc^er unb fran^öfifci^er l^eben§Qnjd)auung, bie fid) Qud) in biejem ©tüde jcit bem jcd;3ct)nten

^^a^r'^unbert f)crau§(jebilbet '^at, mac^ frcilid^ bQf)er rüT)ren, ba§ in iebcm cüQnQcUfc^en .^Qulc

2)eutjc§lanbB 53'iartin ßut^er'^ S3ibel gelefen n^arb, bie ond^ bieje 2)inge beim redeten 9iamen

nannte; für bie fran^öfijc^e 5luffQffinic\ aber mag 3fanf|en fid) bei ben 3(ff"iten bebanfcn, tt?enn

er bie @rfd)einung über'^oupt auf religiöfe ^rünbc 3urüdtfüT)ren \vU\.

13*



196 S)eutf(^c ülimbfd^au.

dBen haxum l^aben fc^on feit lancjc hk Segnet tjotge^ogen, t)on ber ]§ifto=

rtfd^eu ÖJefammterf(^einung be§ $proteftantt§mu§ ab^ufel^en unb ftc§ bafür an

einzelne ^erjönHd§!eiten geengt. Wan glaubt etU)a§ ^Jled§te§ geletftet 5u l^aBen,

toenn tnan Sutl^cr'g ^erfon t)etunglim:|3ft — aU oB ber f^all bet mittelaltexlti^en

^r(^e baburd^ rul^möoUer tDütbe, tüenn e§ ein nnjüc^tiger 2^tnn!enBoIb toax,

ber fie fprengte. ^^ür bie romanifi^en Nationen, hk ber beutfd^en Oieforntation

fern ftel^en, l^aben fi(^ fold^e £)arfteEnngen tt)tr!fant ertoiefen; nnn öerfud^t man
anä) bei nn§, an§ bem trenl^er^igen SGßittenberger 9leformator ein €>^xeäUlh für

fotl^olifc^e ^inber nnb ^^rauen gn machen ! ^errone eraä^It in feinem ©an ^etro

6. 9
f. ben fd^anbernben ßefern , ^aMn fei toegen ^erBred)en gegen bie ^^latur

mit glür)enben @ifen jnr etüigen ©c^anbe geBranbmar!t tDorben unb ^db^ unter

bem äBütl^en ber 35er3tt)eiflung unb @otte§läfterung feinen öerruc^ten @eift au§=

gei§au(i)t. ßutl^er aber ift iW ba§ §au:pt einer f(^änbli(^en üiotte, hk nur

barum hk SSurg be§ römift^en ^IauBen§ ftürmen tnollte, lüeil fie ba§ 3o(^ ber

fatl^olifc^en 6itte 3u fd^tner fanb. £)en beutfd^en ©(^mä'^fd^riften (^ainjer unb

^•e§Iauer ^roöenienj) mug in§Befonbere ßut^er'g ^eiratfi 5!JlateriaI liefern für

i^re fd^mu^igen ßäfterungen. ßeiber ift e§ feit ^anffen'g ^txi !eine§it)eg§ üBer=

ftüfftg, biefer ^yrage no(^maI§ nä^er jn treten.

(S§ ift 6e!annt, tt)eld§e ^ü^e Sutl^er ft(^ gaB, bie neun 5^onnen ^u tier=

forgen, hk Dftern 1523 \iä) au§ ^^limptfi^ unter feinen 6(^u| geflüchtet !§atten.

^atl^arina t)on S5ora fud^te er erft mit bem reid^en ^patricierfol^n §ieron^mu§

S5aumgärtner, bann mit ^Pfarrer @Ia| ju öerl^eiratl^en. 51I§ in biefen S5er]^anb=

lungen ^at:§arina erüärte: Sutl^ern ober ^m§borf ttJoEe fie ^^iratl^en, nid§t aBer

@Ia^, öermäl^lte ftd^ Sut:§er mit il^r. ^latürlic^ läfterten hk ©egner über biefe

Öeirat^ be§ ^uguftinermöm^g mit ber SÖernl^arbinernonne unb @ra§mu§ t)er*

breitete hk Bo§!^afte 6canbalgef(^i(^te : IJt scias nuptias prosperis avibus initas,

cliebus a decantato hymenaeo ferme quaturordecim enixa est nova nupta.

hinein 3ur 9tebe gefteEt muß er al§6alb in einem tueiteren SSriefe zugeben:

De partu maturo sponsae vanus erat rumor. £)ie S5ermä^Iung toar nac§ (Sitte

ber 3eit äunäc^ft öor ben naiven greunben abgef(^Ioffen töorben. 3m SSeifein

be§ Pfarrers SBugen^agen tuarb bie SSerlobung boH^ogen, ha^ 35ermäl§Iung§ma]öl

tüaxh eingenommen unb t)or bem 5lbfd^ieb traren, toie hit 6itte e§ mit fic^

brad^te, hi^ @äfte an htm SSrautlager öorüb ergeführt it)orben. 3uftu§ 3ona§

melbete an 6:|3alatin: „Heftern tnar i^ babei unb fal^ ben Verlobten auf bem

SSrautlager, iä) tonnte bei biefem 6d^auf^3iel bie ^l^ränen nic^t l^alten.'' f)ie

S3efu(^er ber Uffijien in ^loren3 toerben ftc§ au§ bem erften ^orribor an ber

3[ßanb linfg eine§ S5ilbe§ erinnern, ba§ biefe felbe ©itte nid^t nur anftänbig,

fonbern felbft anf:pred^enb barfteHt. ^ebenfalls tijar ber ^xan^, ben hie heutigen

Ultramontanen Sut^^ern al§ ganj befonbere 6(^amlofig!eit öorrüdten, ein allge=

meiner unb ^at fi(^ gerabe in fürftlid)en gamilien U^ in ha§ aä)i^t^nk ^a^x=

^unbert erhalten, dlaä) biefem t:^atfäc§lid§en SSoE^ug ber S5ermä]§lung folgte

bann etlid§e ^age f^äter ba§ öffentlii^e §od^3eit§ma:§l. £)a§ ift e§, toa§

über Sutl^er§ öeirat:^ gefd^id^tlic^ feftfte^t. ^a§ ^at nun aEe§ hit ultra=

montane ^efd^id§t§fd^reibung fid^ au§ biefen ^nl^alt§:pun!ten l^erauggef^onnen I
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@in in Sc^Iefien qefc^miebeteg , in ÜJlain^ gebrucÜeg ^tobuct biefet %xi^)

eraäiölt Sntl^er'g 6eiratl§§gefc§i(^te mit folgenben äßorten: Maiijaxxm §atte

Bereits mit (5;o§pax @Iacin§, nad^motS ^aftor in Oxiamünbe, 9licoIau§ 5lm§=

botf unb einem ©tnbiofu§ juris, 5Ramen§ S5aumgärtnet, in jünb^aftem Um=
gange gelebt. @§ ift ballet nid)t gan^ nntii^tig, toenn eRai^nalb (ad an. 1523.

^t. 71) fagt, ßut^er ijdbt ha^ gebi:aud)te WöM ju fid^ genommen, na(^=

bem fte fi(^ jtnei 3al§re mit 6tnbenten in 3[ßitten6etg l^exumgetrieben l^atte.

3ienet mad^te ben SSerfuc^, einen feiner 5leBen6n^Ier anjufül^ren unb toöl^lte ftd^

ben 6tnbiofu§ au§, tüal^rfd^einlid) tüeil er glaubte, ha% er aU ber Uncrfaf)renfte

am leid^teften in bie gaEe ge^en tnürbe. ßutl^er fd^rieB i!^m einige 50^onate t)or

ber .g)od^3eit: äßenn ^u £)eine ^ätl^c Be^^alten tDiUft, fo nimm fie eiligft, e^e fie

ein 5(nberer tüegfifc^t, ber fd)on auf fie tüartet. £)ie ßift öerfel^tte il^ren 3^^^-

6ei e§, ba% S^aumgärtner ben Straten rod§, ober ba§ er ber l^ät^^e üBerbrüffig

toar, ber 6tubiofu§ Heg Beftreiben bem DBer^au:pte ber e0angelif(^en .^ird^e bie

^orl^anb. 5lnbertx)eitige 35erfu(^e, bie Äätl^c unter hk §auBe ^u Bringen, fd^eint

ßut]§er nid)t gemad^t ju l^aBen. Da er ben ©tubiofu» nitfit l^atte üBer hü§ €f\x

Vuen !önnen, fo toar e§ nid§t ju ertnarten, ha^ hk üBrigen 9lit)alen, bk in

fold^en £)ingen me^r ^lontine Befagen, al§ ber 6tubent, in bie i5'alle gel)en

trürben.'' Da§ unb 5leT§nIid§e§ mc^r finb bk fauBern ©efd^id^ten, mit benen

bk ^re§Iauer unb ^Jlain^er ^irten il^re Schafe t)or bzm SGßolfe tnarnen.

^an foEte nun meinen, berartige (^jceffe ber eigenen Partei müßten einen

(Gentleman Bei ^Ci^anblung ber gleid^en fyrage ju bo:p)3elter ßotjalitöt mal^nen.

3m (^egentl^eil Vermag ^anffen bk S3erunglim:pfung be§ 35erl§ältniffe§ t)on

Sutljer 3u ^atl^arina t)on ^ora nic^t aufredet p erl^alten, fo fu(^t er öoHenbS

ungei§euer(i(i) ba^ S5erl^ältni§ be3 ^uaBen ßutl^er pr grau ßotta in @ifenad^

al§ eine 2ieBfd§aft bar^ufteHen. „3n ©ifenad^," fi^reiBt er 2), „trat, etn^a in

2ut]^er'§ fieB^el^ntem SeBenSja^re, in feinen 35er^ä(tniffen :plö^lid^ eine 2ßen=

bung ein, al§ i^n grau ßotta, dm junge abelige Dame, in i^x «öauS auf=

na^m. Dort lernte er ba§ ßeBen t)on einer anbern 6eite fennen; üBte Saute

unb glötenf:piel unb l^örte ben 5lu§f^rud^ : @§ giBt fein lieBer Ding auf ßrben,

benn grauenlieBe, tt)em fie mag trerben.'' äßie gefd^icft finb l^ier bie garBen:

fieB^e^^niä^riger ßutl^er , junge abelige Dame , glötcn unb Sauten unb graucn=

lieBe, „ti^em'S mag toerben," gcmifd^t, um ben ßinbrnc! p ertoedfen, bie „^lö^=

lid^e 35^enbung in feinen 35er!^ältniffen" fei au§ einer SieBfi^aft be§ fieBjel^njäljrigen

Sautenf^ieler§ mit ber „jungen abeligen Dame" l^crjuleiten, fo ba^ er nun „ba§

SeBen öon einer anbern 6eite fennen lernte". Daran rei^t ftd^ bann U)iirbig be§

6tubenten Sutl^er'§ ]^umaniftifd^e§ l^reiBen in Erfurt al§ ^Jhifiler unb ^^^l)ilofop]^,

it)o berfelBe, nad^ ^anffen'» $rit)atnadl)rid^ten, mit lüberlii^en ^Poetenfd^ülcvn

^) 3)ie ßeilp^igei; allgemeine 3<^it""Ö ^^^ ^^^ 9tid§tcrftut)le ber ÖJefrfjicljte. Ober: 5Jcten=

mäßige SBeiträge ^ur ^cf(i)id)te ber ^irdjenfpoUung im 16. ^^atir^fjunbert. S3on bem SSerfoffer bec^

©enbfc^reibeuS eineg jc^tefijc^en ^apiften an 2). 3lf)eintüalb. Wlain^, 1842. ©. 16 f.

^) ^0^- ^an\\m, 3uftänbe beg beutfcl;en a)oUe§ feit bem SSeginn ber polit. firrf)l. ^ieliotitt.

7. ^ufl. 2, 67.
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l^aufte „unb qu htxcn cjefcttigen 35ctpügimgen cjetn 5lnt]§et( na^tn, hk Saujagb

liebte unb ba^ 9^itterf)3{el trieb unb fang unb muftcixte". 3n ber Z^at lernen

lüir l^ier ßutl^ern „t)on einer c^an^ nenen 6eite !ennen", nur ^ä)ah^, ha^ alle

^ücje biefe§ S^ilbe-^ gälfd)nngcn finb. 3)ie einait^e Quette für ßnt^ex'§ S3e=

äiel^unc^en p ^^ran 6otta ift ^latT^efing, ber erjäP: „m§ ^laxtin bafelbft aud)

t)or ben ^l^üren fein S5rot erfQn(^, nal^nt il^n eine onbäd^tige grau ^u ftd^ an

i^ren 5:if(^, biettjeil fie, nnt feine§ 6ingen§ nnb l^er^lii^en @el6ete§ tt)iEen in ber

,^ir(^e, fel^nlid^e Zuneigung au i^nt trug." dlaä) 5!}lat^efiu§ ging er bantal§

in fein fünf^el^nteg 3a^r. ^anffen lägt ben Umfc^tüung feiner 35er^ältniffe

„ettüa in feinem fieb^efinten ^al^re" eintreten; man errätl^ leidet, tt)arum.

2)a§ ßautenf^iel lernte ßutl^er erft auf ber Uniterfität. Die g^löte f|)ielte er

üBerl^au^t nic^t, aber ^anffen Brauchte hk ^^löte, um ba§ ©(^äferfpiel öoE-

ftänbig au matten. „Unb fie fagte: „Blafe toieber" unb ber gute ^unge blu§."

2)ie Sifi^rebe, in ber ßutl^er ha^ SQßort öon ber g^rauenlieBe feiner d^önnertn

ßotta Beilegt, fteEt reine unb e]^eBre(^erif(i)e Siebe in @egenfa| unb !am in

hk Sammlung au§ einer 9flanbbemer!ung ßut:öer'§ au bem falomonifd^en SCßorte

©prüi^e 31, 10 t)om treuen SBeibe. SQßeli^' ein .^euc^ler l)ätte ßutl^er fein muffen,

um eine Erinnerung, tt)ie ^anffen fie t)orau§fe|t, an ben Ütanb feiner S5ibel au

f(^reiben! Diefe§ ganae SSerfa'^ren ift aber um fo ^erfiber, al§ SSorgänger bie

^erbäd^tigung gerabeau au§gef^ro(^en ^aben, bie 3anffen nur atoifd^en ben ^tikn

einftrcut.

©benfo öer^ält er fic^ a^r §eirat^§gef(^i(5^te ßutl§er'§. £)ie Säfterungen be§

fc^lefif(^en ^apiften tt)agt er ni(^t a« tüieber^olen, aber einen erbitterten SSrief

5Jleland^t]^on'§ über bie S^erlobung, ^n ber man il^n nic^t eingelaben, beutet

Qanffen au§, um neue dinftreuungen au machen, ^[flelam^t^on fd^reibt in feiner

gereiaten Stimmimg feinem greunbe ßamerariu§, Sut^er l^abe \x^ t)on ben

Dlonnen bef(^U)a|en laffen, tx)ie er ja au^erorbentlit^ augänglii^ fei. 'Egtlv 6

avrjQ cüg f-idhoTa evxegrg, l^eigt hk SteEe. ^auffeu überfe|t ha^: „Sutl§er ift

ein äugerft leichtfertiger Wen]ä)." 5!}lelan(^t]§on eriüartet, ba§ el^elic^e ßeben

ttjerbe ßutl^er gemeffener {oefxvoTSQov) machen, fo h<x^ er bie ^offenreigeret

(ßcofxoloyjav) t)on fi(^ tt)erfe. ^anffen lägt il^n l^offen, hk @l)e tijerbe ßutl^er

„fittfamer" mad^en unb lägt ben erläuternben ©egenfa^ ber ^foffenreigerei einfach

tüeg, fo hü^ ber Sefer fid^ ben 6a| fo ergänaen mug, al§ i§abe ^elant^tl^on

gefd^rieben, ßutl^er toerbe l^offentlid§ , tnenn er öer^^eiratl^et fei, feine feitl^erige

Unfittlic^feit ablegen, toäl^renb ^elani^tl^on nur an ßutl^er'§ angebliche ^^leigung

au 5!Jlönd)§gef(^i(^ten unb ^unggefeEenanelboten gebadet l^at. ^m 15. ^uli 1545

nennt ßut^er feinen Stein feinen ßarnifei' unb Satana§, ^anffen mai^t 3, 533

barau§ : „l^inbeutenb auf hk Urfa(^en (be§ Steinleiben§) nennt er ba§felbe feinen

Scharfrichter." Sißo beutet ßut^er auf hk Urfai^en unb burd^ tüelc^e SSerfc^ulbung

aiel^t man benn biefe§ ßeiben fi(^ au? 5lu(^ j§ier tüieber ©inftreuungen über (Bm=

ftreuungen ! S)a6 ßutl^er aeittneife bämonift^ getoefen unb aule|t öoElommen h)al^n=

finnig, l§at ber TOnoritenpater S5runoS(^ön, Seelforger ber nieberöfterreid^ifc^en

Qrrenanftalt, im ^a^^re 1874 in einer eigenen Schrift ertüiefen: „Dr. ^Jlartin

ßutl^er auf bem Stanbpunüc ber ^fi)d§iatrie." 3anffen ift au fein,
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um bitect au^äufpted^en , tt)a§ einfach Cä(^exlid^ ift. 5l6er 5lnbeutun(ien mad§t

et natütlid; au^ naä) biefer @eite. „^üx folc^e 5lu^6rü(^e un^ejüc^elter Setben=

f(^aft/' fagt er, ,,flnbet man nur eine ©rüärunc; in einigen Dertraulichen 5leu=

gerungen ßuti^er'S gegen feine greunbe. „3(^ Bin meiner nid^t mäd^tig," geftel^e

Sutl^er feinem ^^reunbe $PeEicanu§, „getrieben iä) tüeig nid^t öon tüeld^em ©eifte?" i)

£)a§ ^eigt alfo : Sut^er erüärte ftc§ felBft für Befeffen. ^er Betreffenbe SSrief lautet

aBer UoEftänbig ^) : „^it 9ied§t maT^nft Du mid) gur Mäßigung, aBer iä) Bin meiner

nic§t mäi^tig, tüerbe fortgeriffen, iä) tneig nii^t öon tüel(^em Reifte, tüäl^renb id§

mir bo(^ Betüu^t Bin, niemanb üBel 3U trotten; aBer aud§ jene brängen fo furc^tBar

toüt^enb, ba§ i(^ ben 6atan nid)t genug Bead^te. £)arum Bete für mid^ ^um ^errn,

ba§ iä) fo, tüie e§ ftd^ für il^n unb mid§, nic^t für jene, jiemt, ben!e, fprec^e unb

fd^reiBe." £)a§ finb nic^t 3[Borte eineg ^efeffenen, möchte man mit ^0^. 10, 21 fagcn,

unb tüeld^e 5luffd§Iüffe üBer hk ungezügelte Seibenfc^aft giBt nun biefer SSrtef

an ben „t)ertrauten g^rcunb'', tr)a§ ber ©arbian ^ellican üBrigeng gar nid^t tüar,

foBalb man il^n öoEftänbig citirt? @r ^eigt, tt)ie getniffenl^aft Sutl^er an ber

Zügelung feine§ S^em^eramenteg arBeitete unb ha^ er !eine§n)eg§ ol^ne 6eIBft=

:prüfung tüie ein SSefeffencr feinen ^ampf gefül^rt l^at.

^an fielet, bie ultramontane ^olemi! !^at tion il^ren jefuitifi^en duften

nid^t eine öerlernt. ^Inont^m ober für bie SöaUfal^rer ber ^at5oIi!ent)erfamm=

lungen tritt man groB auf toie ber ,,fd^Iefifd^c ^apift"
; für bie feinen ßeute, hie

3tt)if(^en ben Seilen ^u lefen tierftel^en. Begnügt man fi(^ mit 5lnbeutungen , bie

aBer tioHfommen genügen.

@ine toeitere Kategorie t)on !at!^olif(^cn $arteifd§riften (für hie ^ampftoeife

ber 3ef"tten red^t d§ara!teriftifd^) lügt fc^on auf bem litelBIatt, inbem ber

jetoeilige 35erfaffer fi(^ al§ „proteftantifd^er Sl^eolog" ober al§ „frül^er lut^erifc^er

^aftor'' Bejeid^net, um hk Sefer auf ha^ @i§ ^u führen. @ine foId§e pia fraus

ift ha^ Bei 55öffer in gran!furt erfd^ienene 6d^riftd^en : „^nä) eine 3uBiIäum§=

gaBe. £)ie ^ered^tigung ber ^Deformation. £)en ä^erfaffern ber alten unb neuen

ßutl^erfd^riften getoibmet t)on einem :proteftantifd^en ^^^eologen." i)er 35erfaffer

tt)ill ein ehemaliger et)angelifd^er Pfarrer fein, leugnet aBer ^ofition für ^ofition

ha§ 3fJed§t ber @t)angelif(|en unb l^offt ber l^cilige (Steift tt)erbe hk 5lufrid^tigen

unter benfelBen in ben Sd^og ber fatftolifd^en 5!ird^e jurüdtfül^ren. 60
lügt er fidf) aU „proteftantifd^er 2;i)eologe" in eoangelifdje Käufer, um für

htn $api§mu§ ^u toerBen, unb fÄIiegt bann mit ben äßorten: „Dem 5luf =

rid^tigen lägt e§ Ö^ott gelingen." 2Bir banlen für fold)e 5lufrid^tig!eit.

@leic()fall§ ^um ^uBiläum gefd^rieBcn, Bietet bie !at!^olif(^e 35erlag§]§anblung öon

^iri^'^eim in '^Main^ eine SutlierBiograpl^ie : ^l a r t i n :iJ u 1 1^ e r , £ e B c n § = unb
ß]§ara!terBilb öon il^m felBft gejeid^net in feinen eigenen

6(^riften unb ßorrefponbenjen öon (S^eofg fö. @öer§. $err @öer§

nennt fiel) auf bem XitelBlatt: früt)er lutl^erifd^er ^Paftor, ift aBer fatl^olifd^er

ßont)ertit. %U ^^itelBilb torangeftellt ift ber alte .öolafd^nitt ber 6tra§Burger

1) a^anffen 3, 104.

2) 5De 2ßette, ^. »riefe 1, 555,
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^oftiHe tiom Qa^tc 1523, her ^anffen fold^e 6(^tnet3en tnat^te, tüeil er ßutl^er

mit einem §eiltöenfd)eine barfteUt, über htm ber ^. ©eift al§ kaufte jt^toebt.

5ll§ SSeilat^e etl^alten toix einen facfimilixten ^xief ßntl§et'§ an ben 5!Jlann§=

felb'f(^en Sf^atl) ^üUet, in bcm Sutl^er il^m melbet, be§ 3ftotl^e§ S5u(^ T^aBc „jenen,

fenen aBetmal mn§!aten gegeben. Unb tüa§ foEten folc^e jene anbex§ effen,

benn foli^e mn§!aten? fjre^t, Heben jene, fxegt. @§ ift eine 6^eife für en(^.

3n foI(^en geften geboret folc^er !oc§en meiftet.'' £)te äßotte erinnern ftar! an

ben bei 3BaI{^ 16, 430 mitgetl^eilten :proiectirten 2;itel einer ßnt^er'f(i)en 6treit=

fc^rift gegen ba§ 5!Jlainaer S3ünbni§ öon 1526: „^rig liebe San, e§ ift für

bi(^ ge!oc^t, tok ber @aft ift, fo ift and§ bk c^oft." ®a§ ift einigermaßen t)er=

bä(^tig nnb fel^r öerftärft tnirb unfer 3iit^*'^ii^^ ^^ ^^^ (^ä)i^txi nx^i bnr(^

ben ©a^: „2)a§ S5ier ift gnt, hu magb fc§ön, bie @efeEen innig," ober ben

anbern: „i)enn iä) gern fromm tnere: ob xä) nic^t fo einfeltig fein !an al§ t)!)r

feib/' 3ebenfaE§ ift ein ßntl^erbrief ber 35aticana, ^rdfentirt bnr(^ einen Son=

öertiten, ber ft(^ anf bem 2!itelblatt al§ frü]^erer Inti^erifd^er Pfarrer einfü^^rt,

eine ettnaö :|3robIematif(^e (S^röße. £)ag ber §eran§geber e§ an 5lnmer!nngen

über „hk ^ftege gefnnber 6inn(id§!eit bei gntem S5ier, Dermifd^t mit frommen

Prafen," ni^t fehlen läßt, öerfte^t \x^'. %n^ 3anffen ^at e§ mit Sntljer'g

Unmä6ig!eit in htm S5ier= nnb StBeingenng entfe|Iic^ oft ^n tl^nn, aU ob Sntl^er

ber einzige bentft^e 5P^ann be§ fed^^el^nten 3al§r]^nnbert§ getnefen ttjäre, in beffen

ßeben „ber ^rnn!" eine große ^oUe f^ielte. ^etniß tnar biefe§ S^ä)exx nnferer

SSorfal^ren fein Iöblid§er SSrancf), aber ein gan^ allgemeiner. i)ie gnten

^at^olüen machten baDon bnr(^an§ feine 5ln§na]^me. 3©enigften§ fagte ha^

(5:prü(^tüort : „bibamus papaliter, nic^t toir tooEen trinfen tt^ie Dr. ßntl^er."

^a^ bem toni^tigen Angriff ^anffen'S fte^t nnn bie 6ac§e fo , baß öor

Wem txm lesbare @ef(^id§te ber S^leformation im (Großen gefc^rieben toerben

müßte, hie me^r al§ 9tan!e htxx Streit ber ^irc^en in§ ^Inge faßt nnb hie 5ln=

griffe ber anbern Seite änrütftneift. %viä) eine (^efc^id^te ber Gegenreformation

tt)äre ertüünfi^t, nur müßte fie fid§ an^ toirüic^ in ha§ ^exxixum ber römif(^en

^ix^e ftetten unb hie ^ä^ftlid^en 5!Jlaßregeln ber Wb\x)e^x im ^ufammenl^ang

Verfolgen, ^it einem ßoHegl^eft über hie Gefd^ic^te @uro:pa'§ im Zeitalter ber

^Deformation, tnie e§ 5)laurenbre(^er unter bem ^itel „fati^olifi^e ^eformation§=

gef(^id§te" bietet, ift ni(^t§ getl^an. Die @ef(^i(^te ber fat^olifi^en Üteformation

lann überl^au^t nur t)on einem genauen Kenner be§ fat^olifc^en i)ogma§, (5;ultu§

unb ^ir(^enre(^t§ gefi^rieben toerben, unb e§ tnäre ein ^rrtfium p meinen, man
Tonne ]x^ ^ier an^ o^ne !irc§engef(^i(^tli(^e S5or!enntniffe l§inburd§ftnben.

Gelten tt3tr nnnmel^r ^n ber Literatur ber 3^eftfd)riften gum Jubiläum
über, hie fi(^ t)or un§ anfflaftert, fo motzten toix ^nr ßectüre öor OTem em=

:^fe^len ha^ in ben no(^ 3U ertnä^nenben au§gett»ä]§Iten Si^riften tt)ie in Se:^arat=

ausgaben bargebotene reformatorifc§e SBüc^tein Sutl^er'§ felbft: an hen d)rift =

lid^en ^bel beutfi^er 5^ation öon be§ geiftlt(^en Staubet S5effe =

rung.

3n i^m öor 5lEem ^at ber große ÜDeformator ha^ gunbamental:princi:p be§

^roteftanti§mu§ au§gef:|)ro(^en, baß niä)i hie ^riefter bie ^irc^e finb, fonbern

alle Getauften finb eine 35erfamm(ung @otte§ unb ein ^riefterlid^ SSolf.



3ur ncueften Suf^ertitcratur. 201

Sßerfagen fi(^ hk geotbneten ^rieftet ber eöanc^elifc^en Sßa^xl^eit, bann greife

bie ©emeinbe auf i^x eigene^ ^xteftert^um ptürf.

3)a§ tt)ar ein neuer eöangelifc^et @eban!e, ben ßut^et triebet auf htn 2eu(3§ter

bex ^itd§e ftetfte. %Ux im tenbe ift er nur hk ßonfequeuä feiner ^au^tlel^re

i3on ber ü^ed^tfertigung au§ beut ©lauBen. ^uri^ ben ©lauBen ^aBen tüir bie

SSerfö^nung mit ^ott au§ erfter |)anb. „^iU £)i(^ ber ^riefter nid^t aBfoIöiren,"

fagt ßut^er, „unb ^ir ha^ 6a!rament be§ 5lltar§ ni^t reichen, fo lafe falzten

6a!rament, Elitär, ^Pfaffe, ^ird^e; ber redete S5if(^of toirb ^i^ felber f^eifen/'

äöa§ aber öon bem ©inselnen gilt, gilt natürlich um fo me^r t)on ber ©emeinbe.

60 tüenig ber ßinaelne fid) foll abgalten laffen, fein §eil felBer ju fi^affen, eBen

fo tüenig hk (^tmeinhe. £)enn eBen ha^, fagt ßut^er, tüar ber Anfang beg

5lBfalI§, ba% hk Seute meinten, nur bie ^riefter Ratten bo§ 9flec^t, ha^ §eil für

bie Sßelt 3U Beforgen.

äßa§ Sut^er'§ eigentliche ©tärle tnar unb iT^n ^u einem fo furchtbaren

Gegner machte, fe-^en toir in ber getoaltigen 6(^rift an ben c§riftli(^en 5lbel tlar

öor klugen.

@§ ift hk 6i(^er]^eit be§ ^rinäi:p§, mit htm er \\ä) burd^brungen unb

ba§ not^tüenbig, foBalb e§ geltenb gemacht toirb, eine neue Orbnung ber £)inge

herbeiführen mugte unb ha§ Sutl^er in einer fo Karen, Bünbigen, Vernünftigen

SBeife geltenb mai^te, ha% jebeg ^inb e§ faffen fonnte unb mit folc^er religiöfen

2ßärme, baß alle frommen ^erjen bem pfallen mußten. (S§ toar toeiter bie

eigent^ümlid^e 5!}Hf(^ung ünblii^er grömmig!eit unb gefunben 5!Jlenfd)ent)erftanbeö,

hk biefen Beftec^enben Sauber ausübte; e§ ift immer ber tiefe metaEene Mang
eine§ reichen @emütl^§, ha^ in ieber leußerung mittönt, t)erbunben mit htm

^uttertt)i|, ber nie hk 2ä^ir!li(^!eit au§ bem 5luge Verliert. £)a5u !am bann

fein fittli^er 3orn, ber ^eben mitriß, ber fittli(^er @m:pfinbungen fällig tnar

unb t)or beffen bämonifd^em Ungeftüm aEe böfen @eh)iffen fc^eu prü(ftoii^en

;

unb enblii^ hk eminente :pra!tif(^e SBefäl^igung, hk ber Säbelt ni(^t bloß einen

^aumelbec^er ber 9ll§etori! reicht, fonbern pra!tif(^e S5orfd)läge l^at, hk ]xä)

überaE nid^t nur in ben @ renken be§ ^Jlöglic^en, fonbern be§ 5^ä(^ften,

^ot^toenbigen unb fofort 5lu§fü^rbaren galten.

Dur(^ biefen feltenen S3erein ber ^aben toar Sut^er ber ^fleOolutionär, ber

§elbl§err, ber Reformator ber Mrc^e, ber 9^a^)oleon be§ fed^jel^nten ^al^r^unbertS,

ber bie @eftalt @uro:^a'§ aber nit^t bur(i) Kanonen, fonbern bur(^ hk l^erj^

betoegenbe @etoalt feiner SSüc^er üeränbert ^at.

Unter htn felbftänbigen äßerlen 3U ©l^ren Sutl§er'§ fte^t aEen anberen Voran

:

Martin ßutl^er, fein Öeben unb feine 6(^riften Von Dr. 3iul.

Ä^öftlin in öalle. glberfelb 1883. ^tveite Auflage. 2)ie erfte miflage be§

.^öftlin'f(^en ^uc^e§ tvurbe be!anntli(^ Von ber 3ßebe!inb'f(^en 6tiftimg§commiffton

in (Söttingen al§ hk befte liiftorifi^e 5lrbeit ber 3a^re 1865—1875 neben iHan!e'§

^aEenftein mit einem greife gefri^nt. ,^ie neue ^Inflagc l)at bie ^orfd^ungen

oon Mbe, 5^naa!e, ^atverau unb be§ feitl^er Verftorbenen, bi§ in fein @reifen=

alter raftlo§ tl^ätigen ©eibemann benu^en tonnen. 3n§befonbere hk Von 6cibe=

mann felbft fc^on für htn ^xnd Vorbereiteten 'äbfdjriften ber Verfdjiebcnen älteften

unb nod) zugänglichen ^ufäei(^nungen ber I^ifc^reben ßutl^er'S !amen für bie
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^^ieufieftaltung ber ^öftlin'fd^en %xMi in erftet Üteil^e in ^etrad^t. @§ ift ba=

bur(^ eine fc^öne G5Iei(^mä6i9!eit nnb 35oEftänbig!eit be§ fo öerBteiteten äßet!e§

ettcid^t tüorben. 6eit feinem 5lrti!el üBex ßntr)er in §eräog'§ IRealenc^üo^äbie 1857

nnb feiner „S^l^eologie Snt^et'§" bont Qal^te 1863, i§at ^öftlin fi(^ mit feinem ^n(^e

ftetg bef(^äftigt nnb fo Ijat ex ba§, töorilBer er Berid^tet, ant^ toirüit^ gelefen.

^öftlin'g SQßer! Bietet über jebe ßntl^er'fc^e (St^rift einen fiirjen 35ermer!, ttjobnrt^

ha§ SBnc^ 3n einem Beliebten üle^ertorium (^etnorben ift. i)ie DarfteEnng ift rnl^ig

nnb fac^Iid), oBcr hu ^arabojen nnb retjolntionären Seiten in Sntl§er'§ 3^atur !om=

men ni(^t gnr (SJeltnnf^. 3[ßie ber ^anln§ ber SSriefe intereffanter aBer an(^ menfc^=

lid^er ift aU ber ber 5lpoftelgef(^ic§te, fo ber gefi^ii^tlid^e ßntl^er gegen ben ber Z^to=

logen gefialten. ^öftlin ift S5ermittInng§t]^eoIoge nnb ^ai auc§ im ßeBen ßntl^er'§

alleg anf hk gemäßigten ^^öne ber .^alle'fc^en <Bä)nU geftimmt. i)ie großen

^Inconfeguenjen Bei SSeginn be§ 6treit§, hk revolutionären 5lnh3anblungen Beim

gortft^ritt, ha§ (S^etüaltfame Bei ber 5lBtoenbung t)on ben langiäl^rigen 35er=

Bünbeten, bie §ärte gegen hk ©(j^tüeijer nnb ba§ ^ictatorifd^e nnb 6treitluftige,

tüa§ in ßutl§er'§ 5^atnr lag, l^at ^öftlin nic^t in feinem tioEen Umfange feigen

tüoEen nnb bamm au(^ ben ßefern nid§t gum SSetüußtfein geBrac^t. 2)arum

l^at e§ biefen fo großen ©inbrni^ gemotzt, tnenn nun 3anffen fid^ auf bie Von

ben $proteftanten fo lang öerfd^Ieierten ©eiten im SeBen be§ 9teformator§ toirft

nnb Sutl^er ganj al§ bämonifi^en 5Igitator unb treulofen 9let)oIutionär barfteEt.

91a(^ bem bermaligen 6tanbe ber 6a(^e aBer ift ha^ gleichmäßig gearBeitete

unb DoEftänbige 2[Ber! ^öftlin'§ ni^t nur ba§ Befte, fonbern no(^ für lang

]§inau§ gerabegu unentBel^rlid^.

5^ä^ft ^öftlin'§ f8nä) finb hk nam^aftefte ©aBe be§ legten ^a^reä hk
Analecta Lutherana t)on ^l^eobor ^olbe, ^^tof. in Erlangen. £)a§ 3ßer!

Beftel^t au§ 19 SSriefen Don unb 113 6(^reiBen an Sutl^er, tnop no(^ 84 anber

^ctenftüife Betl^eiligter ^ferfonen (felBft Xe^cl ift t)ertreten) l§inp!ommen. @§

ift ha^ eine rei(f)e @rnte, hk ber öerauggeBer auf einer fieBenmonattii^en Steife

naä) großen unb üeincn 5lr(^it)en einge^eimft ]§at. ^nSBefonbere faEen fieBen

Briefe be§ 3uftu§ ;3ona§ öom 5lug§Burger ^eic^Stag unb eine ^eil^e buri^ ben

feiigen S5aum unb feine 6traßBurgcr Kollegen ^ufammengeBrad^te 6(^reiBen ber

oBerbeutfi^en ^Reformatoren in§ (5^etoi(^t.

2Ba§ hk :^opuIären Sutl^erfc^riften Betrifft, fo l^at ha^ ^uBiläum natürlii^

bereu eine ßegion ]^ert)orgeinfen unb e§ Verging im legten ^aj^re feine äßodje,

in ber un§ nit^t ber 6ortimenter einen neuen Sutl^er ober einen Begüglit^en

^rofpect gef(^i(St l^ätte. S5on aEen 6eiten rüdten hk „SeBen Sutl^er'g für ba§

beutfi^e S]oI!" an. 23}ir ben!en, ha^ beutfc^e S5oI! l^at baVon feinen 6c^aben,

hk SSerleger eth)a aufgenommen. 2)ie meiften biefer SSerfaffer fc^reiBen einfad^

^öftlin au§, unb il^re ©d^riften unterfd^eiben ftd^ nur burd§ ben l^öl^eren ober

geringeren $prei§, fo ha% fie l^ier üBergangen tüerben tonnen. @ine Bevorzugte

SteEung unter biefen geftrebnern nimmt 5[Raj Sen^ ein, bem toir au^ hk

Befte 3urüdttt)eifung Von ^öi^ff^i^'^ Eingriffen Verban!en^)» ^^m l^at be§ berliner

1) 5JJaj ßenä, :^anffen'§ ®efd^. be§ beutfd^en S5oHe§, ein SBeitrag aur Sttiiit ultramotttanet

©cf(^t(^t§j{^reibunc5. «münd^en 1883.
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^Jlagtfttat^ glüdlic^e 3Ba^t hu ^^eftfd^tift für bte Schulen her 6tabt ^erKin

üBettrogen. Tili ber fid^exften ^cnntnig be§ 9lefoxtnatton§3ettaIter§ öerbinbet

^ai* ßenj bte glüdlid^e ©abe einer frtfc^en S)atftcIIiing , öoH Xemperantent

ititb geuet. äßtrb feine 6(^rift anä) jnm 2^1^eil ba§ S3erftänbni§ ber 6(^üler

üBerfteigen, fo erl^ält bod§ anf biefem 2öege ba§ |)roteftantif(^c §au§ eine qeijait=

t)oIIe unb fnr^gefagte ^arfteHnng ber 9fleformation§3eit. @lei(^ bie ful6ftantiette

Einleitung gibt ha^ toa^xe S3ilb ber unl^altBaren ^itftänbe, bie ßnt^er öorfanb.

Damit tniberlegt ßenj am beften 3ianffen'§ @rnnbt)orau§}e^ung , al§ 06 ßntl^er

ein unobfepareS Unglüd^ über £)eutf(^Ianb gebracht l^ätte. Einzelne ^btüeifungen

be^ ^egner§ Reifen ni(^t§, man mu§ @efammtbi(b gegen (Sefammtbilb fe^en

nnb ha^ l^at ßenj get^an.

3n engcrem biogra^l^ifd^em Ütal^men betoegt ftct): Dr. 5Jlartin Sutl^er'3

Seben nnb 3Bir!en t)ün ^litt unb ^eterfen (Seipjig ^ei §inri(^§,

f(^ön gebunben). 2)er erfte S3erfaffer, ^Profeffor in ©rtangen, I)atte fein 2öer!

bi§ pix S5erel§eli(^ung ^utl^er'g gefü!§rt, al§ ber Zob i^n abrief. i)en Oieft t)on

<S. 308-570 ]§at bann ^aftor '^eterfen au§ ^öftlin'§ äßer! ergäuät. Der erfte

5i^]§eil ift gerabe im @cgenfa| ^u ^öftlin öon größerer !ritif(^er 6djärfe. 5Da§

:pci^ftri(^e irct)e t)om 23*. 5luguft 1518 erüärt ^liii mit S55al^ für ein unter=

gefd§obene§ ^robuct ber Dominüaner. S5on ßutl^er'S 5lftcri§!en fe^t er mit

üte(^t tiorau§,' ba§ fte erft 1545 gebr*uc!t ttjurben unb Sutl^er @c!'§ ]^anbfc§rift=

liefen Eingriff auäj ]^anbfd§riftli(^ tüibericgte ; t)on ßutl^er'g SBormfer 6c§lu§tt)ort

]§ält er, gIei(^faE§ im (S^egenfatj p ^öftlin unb .^olbe, nur ba^ „@ott l^elfe mir"

aufrecht. 3m ©an^en ift hk DarfteEung im ßüangelienton ber gläubigen ©(^ule

gel^alten unb tt)o ^aftor ^^eterfen in ^öftlin'§ Spuren einlenft, erfafjren toix

tüenig 91eue§ mel^r. ^c artin Sut!§er öon ß^arl S5ur!, Dberconfiftorialratl^

(Stuttgart M Krabbe, 1883), erfc^eint bereits in gtoeiter 5luflage, ha bie

fd^Iid^te @r3ä]§Iung, hk aEe ^olemi! öermeibet, in tüürttembergift^en »Steifen

Dielen SöeifaH gefunbeu ^at. Doctor ^IRartin Sut^^er, ^oU^hnä) öon
^. SSaumgarten (Sfloftotf M §inftorff, 1883), ift in bem befannten :pectoraIen

SLone be§ mertlcnburgifd^cn ^äm^fer§ gel^alten
;

feine „ f e l b ft e r I e b t e ^ i r (^ e n =

gef(^ic§te'' l^ätte ^aumgarten bagegen „jum Sutl^erf efte" bcffer für fid)

bel^alten. Die Ütoftorfer ^l^eologen ^aUn biefe fd)mu|ige SBäfc^e fd^on fo oft

t)or bem ^ublüum ausgebreitet, ha^ baSfelbe baran fc§on lange genug l^at.

Unter htn feineren Dentfdjriften ertüä^nen tt)ir „Die reüibirte Sut]^cr =

bibel öon ^leinert" (in bcn 35orträgen t)on ^^rommel unb ^faff, .^eibelberg

hei ^axl 2[Binter), hie eine gute Ueberfic^t gibt über hie SSerönberungen, bie mit

bem Zeiie hex urfprünglid^en ßutl^erbibct f(^on feit 1546 non berufenen unb

xmberufenen Herausgebern Vorgenommen tüorben finb. Eine ebenfo banlcnStDertl&e

!(eine 5Irbeit bietet fid) in ßutl^cr'S S5e!anntf(^aft mit ben alten

Elaffüern ton D. (^. 6(^mibt, toeilanb @u:perintenbent in Ä^erbau

(ßei^^ig hei S5eit), bie uamentlid^ in bem 5lbfd)nittc „ßut()cr'S eigene latcinifd)o

^^ocfte" eine biSl)er überfe^enc Seite tnS ^ugc faßt, bie für S3eurt^eilung Don

ßut^er'S ^^erl^ältnig ju ben §umaniften ni(^t untt)i(^tig ift. Eben baliin gef)ört:

Ein 3a^r an^ :^utl)er'S ßcbcn, er,]äf)(t t)on 'Jtobert .^übel in ber

gleid^en f^rommeCfc^en Sammlung. ES ift baS 3»ö^r 1525, in bem Sutl^er mit
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ben SSauetn unb ©(^tDaxmcjeiftern fo fi^atf in§ G^ettd^t gtncj unb baxum bag

ßieBIin(^§ial^r be§ ^ietiftifd()en STübinget ^rofeffot§. Gattin öutl^er, ein

fieBen§BiIb t)on getbtnanb 6(^mtbt (ßei^^ig Bei ßel^ntann, 1883), Be=

fianbelt bie 3^tt 16i§ ^ur SSetl^eiratl^unq ßut]§et'§ (1525) auf 113 (Seiten, tüä^renb

Quf bie folc^enben 21 ^al^xe nur 15 Seiten öextoenbet töexben. Der SSetfaffer

:^at au(^ anbete c^xo^c 5!Jlänner, tok ^axl ben otogen, S5onifaciu§, äBuUentoeBet,

Stetigen, SBIü(^er n. f. f. für bit ^ugenb Bef(^rieBen, unb ha% er jugenblid^e

Sefer im 5luge l^atte, erüärt bie feltfame S5ert]^eilung be§ ©toffe§. Socalen unb

particularen ^ntereffen bienen ber Erfurter 5llntanac§ öon ßorenj, ber 9lei(^§=

tag äu SKorm§, ben äöormfern getöibntet üonSolbau, unb ©rbmann'^
©d^rift : Sutl^er unb hu §ol§en3ottetn. %n^ ^ o I b e ' § : Sntl^er unb ber ülei(^§=

tag ju 3Gßorm§, ha^ ^^roBel^eft ber ©d^riften be§ 35erein§ für 3fleformation§=

gefd^id^te, ertüä^nen tüir an biefer 6teEe. @ine 9fleil§e älterer Schriften üBer

.(^ut^er finb öon ben S5erlag§l§anblungen aU 3uBiIäum§fd^riften tüieber öerfenbet

toorben. ^aijin ^ä^i Dr. Tlaxiin ßutl^er tion ^arl 5llfreb §afe,
bantal§ §ofbiaconu§ in SBcintar, je^t (S:onftftorialrat]^ in Königsberg, ©ine

anbere int ^a^^re 1868 t)erfa^te, je^t t)on bem So^ne :§erau§gegeBene 5lrBeit ift ba§

^c^ be§ 3]ol!§fd§riftfteIIer§ Otieife, SSilber unb ©cenen au§ beut SeBen
Martin Sut^er'S, ba§ tüefentlid^ auf m^üxn fu§t. ^it 9^ed^t l^at hk

äßeBel'fd^e S5erlag§l^anb(ung in ßei:p3ig Dr. ßutl^er'§ SeBen unb 2Gßir!en

öon Dr. 3. iJ. ütöl^r, tneilanb @eneralfu:perintenbenten in3[ßeimar

(ntit Sutl^er'S S5ilb nac^ ßuca§ ß^ranad^) toieber aufgelegt, ba ber alte 9lationalift

ein !lareg unb fd§öne§ i)eutf(^ fc^reiBt unb o'^m läp);)x\^ ^u tnerben tol!§=

t^üntlirf) p erjäl^len t)erfte!§t. £)a§ SSüc^lein töurbe junt 3uBelfefte ber

Deformation 1817 gebru(lt unb finbet noc§ ^eute feine ©teile. Die ältefte fyeft=

f(^rift t)on aEen aBer ift hk, burc^ tüelc^e ber ©d^ufter §an§ ©ad§§ im ^uli

1523 Sut^er Begrüßte, „Die 355ittenBergif c^e ^^ad^tigall", hk hk

5!Jlau!e'f(^e S5erlag§5anblung pm ^uBiläum barBietet, auSgeftattet mit einer

treuen üte:probuction ber 3^itelt)ignette be§ Originale unb einer Einleitung unb

5lnmer!ungen t)on Karl ©iegen. Der SSabenfer @mil Mittel l^at bie ©d^rift

„an htn d§riftlid)en ^bel beutfd^er 9^ation" ^um 3uBiläum „in t)er!üräter unb

oerbeutfd^ter (^e\iali" bargeBoten (Karlsruhe Bei SBraun, 1883). ö^leid^faB unter

hzm %xkl „Die BittenBerger 9^ad^tigaE" ^at ber ©(^toaBe ß^erod^ Sut^er'§

geiftli(^e Sieber toieber aufgelegt, ein fauBere§ SSänbd^en, gegiert mit einem ßid§t=

Bilbe t)on Donnborf'§ Sutl^erBüfte.

Unter ben Xractaten lürgeften Umfanget, Beftimmt gur 5lu»tl^eilung an hk
3ugenb, nennen tüix bie S^eftgaBe gur ßut^erfeier bon ^^r. S^i(^ter

(EiSleBen Bei Wä^mxi), mit angenel^men ^orträt§ be§ ßut]§er'fc§en @]§e:|3aare§

auf bem ^itel unb fe^r ttjo^lgelungenen .^olgfd^nitten ber öerfc^iebenen ßut]§er=

:^äufer. (S^leid^faKg mit intereffanten Silbern au§ ber 3fleformation§aeit gefd^müd^t

ift $Portig'§ ßutl^er in ber ©ammlung ber S3ol!§Büd§er t)on Otto ©:|3amer. ^m
^^luftrage ber ^iftorifd^en (S^ommiffion für hk ^rotjing ©a(^fen l^at Köftlin fein

Bereits in einem po:|3ulären 5lu§3uge üerBreiteteS 3öer! felBft in fürgefter ??affung

auf fteBennubfieB^ig ©eiten re^jrobucirt. DaSfelBe ift mit einem üBerauS an=

fpred^enben Söilbe Öutl^er'S öon ©d^norr, nad^ hem DreSbener ßranad^, gefd^müd^t.
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^a§ 6(^tift(^en ift ttjo^lettüogen, lieft fid^ gan^ anc^enel^ttt, tüenn e§ aud^ t)o][!§=

tl^ümlic^ im eigentlichen 6inne ni^i genannt tüetben !ann. ^a^u ift bet 3ßor=

ttag 5U faxl6Io§. @ine geftft^rift be§ 6d)tt3exincr (55t)nxnaftum§ Bietet: ^nnbett
Spxn^t 2ut!^er'§ jnnt alten ^eftanxent in l^oc^bentf (^er, nieber^

bentf (^et unb nieberlänbif (^et g^affnng üon fjriebtii^ Satenborf (üioftorf

Bei ^inftorff. 1883). ^a^ ber SBittenBetger , ^agbeburget nnb ßntBbener

Sutl^etBiBet tuexben ^6fd§nitte ber l^eiligen 6(^rift neBeneinanbex geftcttt nnb

eine ©j^ectoxation gegen bie „^anxBuxgex SSxiefe" bex ^exntania öoH f(^nlnteiftex=

ticken 6eIbftgefüT^I§ f<^Iie6t ^ci^ jngenblii^e £)^n§. ^ie „£) x a t i o n o b e x ^ x e b i g

in bex ßeid^ ^octox ^axtin Sntl^ex'S", gehalten buxd§ ^^ilippunt 5Jle=

lantl^onem, ift ein oltex ßie61ing§axti!el bex S5exlag§]^anblung bon ©xeinex nnb

^feiffex, bexen fanbexe, altext^üntlid^e Zt^pm unb f(^öne ^nsftattung bent

6tuttgaxtex @ett)ex!e aEe @^xe ntad^t. ^ie 5Iu§gaBe öon ^axtin ßutl§ex'§

^(^xiften in 5lu§tt)a!^I t)on 3o^anne§ £)eliu§ (öotl^a Bei ^extl^eg) Bietet in

einem DctaüBänbd^en t>on 336 6eiten BemexfenStüext^e !leine 6(^xiften imb au§=

getnä^lte 6tü(fe au§ ßut!^ex'§ 2Kex!en. S)ex €>pxiiä)t, 2khtx nnb ^cBete toixb

man fi(^ am meiften fxenen. @ine anbexe Sammlung: ^l axtin ßutl^ex atg

beutjdiex ßloffüex in einex ^u§h)aP feinex üeincxen 6(^xiften
(.^omBuxg ti. b. §ö]^e Bei öet)bex nnb 3i^wtex, 1883) l^at fo t)iel ^eifad ge=

fnnben, ha% auf dnm exften S5exfu(^ eine neue S^olge unb nun ein bxittex ^anb

exfd^ien. @in gutex @eban!e be§ öexau§geBex§ toax e§, texnl^afte ^u§f|)xüd^e üBex

*öut^ex t)on 5ixnbt, i)öllingex, @i(^enboxff, gi(^te, @uftat) gxetjtag, ©exod",

^ext)inu§, ^iefeBxei^t, @oet!^e, @xegoxot)iu§, @ximm, §amann, ^öuffex, Ä^eine,

•Öexbex, SauBe, ßeffing u. f. tt). t)oxan3uf(^irfen. 5lud§ bie 5lu§tt)a]§I bex 6(^riften

ift eine gef(^i(fte. ^ofaüen au§ 2ut]§ex'§ unb bex S^ttgenoffen 5leu§exungcn üBex

bie ^exiobe t)on 1483—1517 l^at bex al§ £)ic^tex nic^t gexabe xül^mlid^ Befannte

$anl ^xeffel mit ^ö(^ft gefd^maiflofen altextl^ümclnben Einleitungen unb

^-ßexBinbung§gliebexn jufammengefteHt. 35oIIenb§ in ha^^ (S^eBiet bc§ tl^eologifd^cn

'-ölöbfinn§ gel^öxen hk „bxeimal f ünfunbneun.^ig (sie) ^um ^eBuxt§ =

tage ßut^ex'§ t)on ^. |)oHenfteinex, §au^t^aftox in €lbenBuxg
in\gioIftein\ hu ßut^ex'g, |)axm§' unb §oaenfteinex'ö @ä^e r)ö(^ftfeIBft

ueBeneinanbex ftellen: „i)ex Sel^xBegxiff fotno^l be§ fölauBenS a(§ beö öanbeln^ ift

nunmef)X alfo gefoxmt, ba^ im (^an^en fd^on bie ^enfc^en :^inein^affen." „i)ie

5xeil§eit bex UBexalen ^^eologie ift eine gxeil^eit öon (S^otte§ ©eBoten." „^ex fix(^=

lic^e ßiBexali§mu§ ift impotent unb unfru(^tBax, foBalb ex feine 6taat§!ix(^e mefjx

ftnbet, an bex ex leBt unb ftd^ mel)xt tüie bie ^axafiten an bem Z^kx, ha^ fic Be=

t3öl!exn." „^axafiten" ift gut, bod) fud^t man fie l^ente nid)t mel^x untex ben SiBcralen.

Sd^liefelii^ fei uo(^ bex 33eitxägc bex ^oetcn unb .»^nnftlex gebadet: £)ie

i^ut^exlicbex öon gebbexfen (©arbing Bei ßül)x unb ^ixct». 1883) feiexn

be§ 9lcfoxmatox§ iCeBen in äöeifen, bie Balb an ^eine'ö äßattfal^xt nad§ ^cDlaax,

6alb an Ul^Ianb'g Otoman^en anflingcn, ein 9f{oc!, bex bem ftämmigcn 9iefoxmatox

bc§ fei^^e^nten 3a]^xi)unbext§ ettuag 5u luftig fteljt. ^ie "»JJtalexei aBex ift t)cx=

txeten untex ben ^xatulanten buxd^ ha^ ^pxad^ttüex! : Dr. ^JJl axtin ßutl^ex

in Sßoxt unb SSilb (5lc^t Stal^lftidf)e öon 6d)tüerbgeBuxti^ mit ^ejt t)on

@t)ex§, li^eip^ig, Ul^lig, 1883). Einige Eompofitionen finb xed^t anfpxed^enb, fo
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li^ut^er bei bex ^Ibfa^^xt nad) 2ä^otm§ unb ber Uiiin Sötg im Jenaer Späten,

natncnttic^ aber ftnb 6tid) unb Xon ttjol^Igelimgen. S5ei 335. 5!Jlat)et (®tattr=

unb ^röc^anftalt in Stuttgart) ttjutbe eine ßut^^exntünäe in 6ilbet unb eine

qtögexe in ^olb qefc^Iaqen. 3ebe bet ^Jüin^en (^iBt im 5lt)er§ ein trefflid^ ge=

atBeitetc§ S3ilbni§ ßut^ex'§, bet ^eüer§ enti^ält ha^ ^ainm be§ 3uBiläum§.

%nä} bie ^^täqcanftalt t)on 6(^tüerbt in ©tuttc^att l^at naä) einet 35ottaqe t)on

^ofcjtat)eut 6(^iIIet Suti^et=^ünäen in gto^et ^Ingal^l auggeqeBen. i)a§ ftnb

Beffete @tinnetnngen al§ bie üeinen imb gto^en 6tatuen, hk je^t üBetaH :pto=

jeditt tüetbcn unb bie ben gtogcn ^ann in eine Mex^t mit ßeuten fteEen, bie

aEe gum ©enoffen be§ cjto^cn £)onnetet§ ju !Iein ftnb. Sut^et tnitb naä) un=

fetet ßm^pfinbnng nid^t cjee^^tt bnxä} ^Dlonnmente, fonbetn l^etabgefegt. 3m
Ulmet £)om unb in onbetn ^itd^en ^at man gat ßut]§et'§ ^ilb in bk bunten

^itd^enfenftet gemalt. Un§ etfd^eint e^ al§ eine feltfame @ef(^madtloftg!eit,

Sut^et naä) Sßeife bet ^eiligen bat3uftellen, bk et geftüt^t unb beten SSilbet bk
^Jtefotmation an^ ben ^itd§en entfetnt !^at. £)a§ ^leugetfte abet in biefet ^iä)=

timg leiftet ^h*. 18 b^^ Dtgan§ füt geiftli(i)e ^ufü, bk 3eitfc§tift „^alleluiaV.
inbem fie eine litutgifi^e 5Inba(^t füt ben 31. Detobet obet 11. 3^ot)embet in

gotm einet ^eiligenmeffe füt ^D^attin ßut^et batbietet, ßitutg, ^emeinbe unb

ß^ot toed^feln ba ab im ^pteife bet S^lefotmation unb ba^toifi^en toetben 5lb=

f(^nitte au§ Sut!§et'§ Seben öetlefen, fo tnie an ben fat^olifd^en $eiligentagen ein

5lbf(^nitt au§ bet Segenbe be§ betteffenben ^atton§. £)a§ feltfame 6(^tiftftüdt

ift fc^lei^ttoeg ,„^öftlin" untet^eit^net , tüomit ^Pfattet ^ijftlin in fytiebbetg

gemeint ift. Dr. 5[)lattinu§ abet tnütbe ftd^ im (5)tabe umtnenben, tnenn et

l^ötte, ba% man in feinet J^iti^e nunme^t ftatt be§ lautetn @otte§tt)ott§ im

@otte§bienfte bet ©emeinbe 6tüc!e au§ bem ßeben „be§ alten ^abenfatfS'' t)Ot=

tefen tt)iE. ©^et laffen tt)it un^ bie 5Iuffü^tung ton ^leinatbu§' Dtatotium

„ßutl^et in 2Qßotm§" gefaEen, bem al§ ßeitmotiö „(Sin' feft' S5utg" gu @tunbe

liegt, obtno^l e§ manchem ptoteftantifi^en Ö^emüt^e toibetftteben toixb, feinen

ßut^et übet^aupt auf bi^ ^ül^ne gebtad^t 3u feigen, llnb mipiEigen fönnen

toit biefe 5lbneigung nid^t, üet^alten un§ öielme^t p £)tamen tt)ie Sange'S
Sutl^et unb @taf @tbac§ f(^on au§ biefem @tunbe ablel^nenb.

6oEte i(^ nun abet na(^ bem 5lEem pt ßectüte füt biefen l^ol^en 5^fttag

be§ $toteftanti§mu§ eine ßection empfehlen, fo tnütbe iä) fie nid^t in ben

SSüc^etn unfetet Xl^eologen fuc^en. Untet 5lEem, tt)a§ in bex iüngften 3^it übet

ben gtogen ^f^efotmatot gefd^tieben lüotben ift, fteEe i^ (S^uftaö gtel^tag'g

„^octot ßut^et" imb SOßil^elm 6c§etet'§ SSettac^tungen übet Gattin Sut^er

in feiner bentfd)en ßitetatutgefd^id^te obenan. 3n feinen „^ilbetn au§ bet beutfd^en

35etgangenr)eit" ^at bet gcfeiette 2)i(^tet ein tei^enbeg ßut^etbilb gejeid^net, ba^ mit

bet @abe be§ ^oeten, fid^ liebetoE in eine ftembe ^etfönlic^feit ju öetfenfen, in§^

befonbete bie fteunblid^en , menfi^lii^ anmut^enben 3üge be§ 3fiefotmatot§ gut

DatfteEung btac§te. 2)iefen ^bfd^nitt ^ai nun ©uftaö g^te^tag gu einem

eigenen fleinen SBol!§bu(^e ettneitett, ba§ o^ne ^Jtage bie toett^^tJoEfte populäte

i^eftfd^tift ift. 3[ßii:^elm 6c^etet abet, t)on (^ebntt Deftetteidf)et unb ^atl^olit

^at in feinet „@efd)ic^te bet beutfd^en ßitetatut'' ni^i mit ^niijtx'^ 35etbienfte

um bie beutfdic 6ptac^e, fonbetn aud§ be§ 3flefotmatot§ eigene 2ßet!e unb feine



3ur neueiien ßut^erliteratur. 207

öefamtnte 6teHunc^ in ber beutfc^en ßuItuxenttDtcfelunc^ (^eted)t unb öott 6i)Tn:patl^ic

getüütbigt. Unb mit einigen SBotten au§ biefet ß^arafterifti! be§ c^eBotnen ^atl^o*

(ifen tüollen tüit fc^Iiegen: „51te/' fac^t 6(^erer 0. ;,ift in ber beutfc^en ober itgenb

einer anbern Nation ein 5!Jlann erftanben, ber mit folc^er SGßnc^t ju bem ganzen

35ol!e 3u teben tt)u§te tüie Sut^er. 3^ie l^at ein ©d^riftfteEer mit feinen 6c^riften

fo groge nnb fo nnmittelBare äßirfnngen erhielt tüie Sutl^er. ^^lie ]^at ein ^ro=

feffor bk gelehrte SSorne^ml^eit fo grünbli(^ Verleugnet tüie Sut^er. ^er Doctor

ber SE^eoIogie rief bie beutfdje S5oI!§f(^uIe in§ ßeben. £)er l^oc^geftiegene S5auern=

fol^n gab btn Stauern bie göttlichen ÜueEen ber ^Bal^rl^eit ^n. 5Der Wön^
jerftörte bie ^JiJlönd^erei , |)rie§ ben 6egen ber @^e unb grünbete ba§ eöangelifd^e

^farr]^au§. £)er ^riefter gab feinem tielüerfpotteten 6tanbe bk öffentliche

2ßürbe töieber. i)er Wiener ber ^iri^e umfaßte mit tüarmer ßieBe bk 5^ation,

au§ ber er hervorgegangen unb fagte: gür meine Deutfi^en bin i(^ geboren;

il^nen toiU i^ bienen. ^ag er trofe 6(^ule, Unitierfität , Mofter unb ^atl^eber

innerlich ein ^O^lann au§ bem ^olfe geblieben toar, ba^ mad^t il^n jum Reiben

be§ 33ol!e§/

'

36.

') mU). ©(|erer, @efc^. ber beutfd^ea Sitcratur. SSetlin. äßeibmann 1881—1883.
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günf Salute finb öetftric^en. SBieber ift e§ §et6ft. 6c§on um fe(^§ U^r

^Ä16enb§ fielet ber tot%Iül§enbe 6onnenBaII tief unten am ^otijont, al§ Befänne

er ft(^ no(^, in tt)eld^e§ ber :^ur:|3uruen S5ßol!enl6etten xingß um i^n er ft{^ t)er=

fen!en tt)oUe.

@§ ift 6^ät^erbft, ober beffer 9la(^fommer. £)a unb bort Blül^t noc^ ein

ijerein^elteg §erBftrö§c^en am 6tot! unb I^aufenbe t)on Aftern f:pielen in Bunten

9legenBogenfarBen im ©arten.

5lm Soiitt ^ß§ 3^rieb]^ofgärtner§ , hinter bem |)au§ öerBorgen, :§ält ein

äßagen. i)er ö^tr be§felben ift aBgeftiegen unb Biegt ft(^ im traulic^ften ©ef^räd^

üBer ben 3aun. ^nner^alB be§ ©arten§ ftel^t eine Jungfrau, öon ettoa fieBjel^n

Sommern, in ber erften Entfaltung üBertoälttgenber 5!Jläbc§enf(^öne. ,^aum ju

imterfc^eiben ift ha^ ]^o(^BIonbe §aar, hk roftge 3[Bange, ber bunlelrotl^e ^^unb

t)on ben unjäl^Iigen ^arBentönen be§ ftra^^Ienben ^Benb]^immel§. 6ie öertoeBen

ft(^ bamit, fie fliegen mit hen taufenberlei Si(^terf(^einungen ^ufammen in ein

einziges gro§e§ ^^lammeuBilb. Unb ber §err be§ äßagen§ ^ängt trunfenen 5luge§

an ber tounberöoEen (S^eftalt. (feie t)at bie Iin!e §anb um feinen §al§

gef(^Iungen, toä^^renb bie 9ted^te eine Ie|te 9tofe öom 6trau(^e Brid^t. ©c^toeigenb

ftel^t fie ba, e§ ift al§ fc^immere hk SieBe bur(^ bk gefenften Siber, toä^renb

fie auf hk S^iofe nieberBIidtt al§ zögere fie no(^, fie p Brechen, ^n ben Stoeigen

üBer i!^r fingen bie 3}ögel il^r 5lBenbIieb; eine 5lmfel !ommt gan^ nal§ in ben

S5uf(^ geflogen unb fie^t ha§ ^aar Vertraut an. £)er fonft fo fd^eue Sßogel mufe

bie ßieBenben genau !ennen.

3e|t ift hk ülofe geBro(^en, ber 6trauc^ gittert an toenig nai^ unb ber

Sßogel fliegt erfc^reift auf. i)ie Jungfrau reicht hk S^lofe bem ©elieBten mit

einem SBIicf, in bem eine SKelt öon &IM unb §ingeBung liegt. Er ftetft hk
BerBftlit^ !alte SBIume an bie SSruft unb üigt jum i^an! bie l^eigen 2xpptn ber

©eBerin.



3)ie ftattlt(^en 'Jia:ppcn ]txtden bic ^öpfe l^exein — einer batjon ftögt feinen

|)emt an, aU tüoEe er fagen: ha^ fie nun lange genug geftanben. ^a§ 5Räb=

c^en ftreid^elt il^nen mit jarter §anb hk ^flüftern unb -§ält i^nen al§ ßetferSiffen

ba^ SauB ber aSgeBrod^enen Ütofe ]^in. ^er SBagen aber, an ben hk ]ä)'ömn

%^^x^ gefd^itrt finb, ift ber fd^toar^e „SSrauttoagen'' t)on e^ebem unb bet ßern:

be§felben ift ber Seic^en!utf(^er — äöalt^er.

6eit jener 5lad§t, tüo ber ^naBe ju DJlaria jurüdgelel^rt , Ratten ft(^ hu

^inber nid^t nte^r getrennt.

SS^alt^er fanb halb Beim ^iobtengräBer, Balb Bei bem ©(^reiner 5lrBeit, ber

bk ©raBfreuge mac^t. S5or einem Qa^re aBer ftarB ber alte ßeid^en!utf(^er

^axiin, unb nun Be!am er bk „fc^öne Stelle", hk xijU aEaBenblid^ am ä^un

be§ (Särtnerg öorüBer fül^rte. £)ort ftanb ^Jlaria regelmäßig unb erwartete i^^n,

benn feit fie ertuad^fen tnaren, ging e^ ber ßeute ttjegen ni(^t me^r an, ha^ fie

in b^m alten ^ofentempel auf bem griebl^of Bei einanber fagen. ^aria l^atte

nac^ unb mä), al§ fie t)om ^inb jur Jungfrau erBlü^te, bie ©c^ranlen iung=

fraulicher 6(^eu um ftc^ gebogen. 6ie ftanben fid^ anber§ gegenüBer, benn al§

.^inber. 60 tüar e§ nun faft bie einzige 6tunbe, in ber fie fi(^ fallen, tüenn

^alt^tx 5lBenb§ mit bem Xobtentüagen ^etmfel^rte unb l^ier an ber einfamen

Seite ]§ielt, too ber ©arten an ben 5lnger grenzte. Unb mit lt)el(^em @nt3ü(^en

^ar*rte ba^ junge ^erj bem büftern ©ef^jenft entgegen, t)on bem \\ä) ba§ 5luge

ber ^enfi^en aBtnenbet, tt)enn e§ i^nen an einem fonnigen liage ben 3ßeg Ireu^t!

5[Jlit tüeld^em @ntäüc!en fa^ fie ba§ fd^tüar^e @ef:|3ann bal^er traBen unb fdjaute

in ba§ ernfte @eftc§t feine§ ßen!er§. Unb tüenn er bann anfielt unb tom

äöagen fprang in feiner jugenblic^en ^raft unb ©(^ön^eit, ba ft^lang fie bk

5lrme um feinen .^al§ unb l^ing an feinen ßippen, al§ !äme er au§ einer 2Belt

ber §reube unb Bröi^te i^x be§ 2eBen§ reic^fte @üter barau§ mit. ^am aBer

ber öerBft mit Stegen unb 6turm, ober ber SBinter mit Schnee unb @i§, fo tüar

c§ tüieber U)ie einft ba§ fd^tüarae £)a(^ be§ Seii^entnagenS, haö i^nen 6d)u^ gaB.

33^altl^er l§oB Maria bann üBer ben 3^11^/ ^^^ ^ie einft al§ ^inber, üerfrodjen

fie \\ä} unter bem l^o^en ^alanün mit feinen f(^au!elnben SIrobbeln unb Cluaften.

§ier tüar e§, tüo fie fi(^ jum erften Mal al§ SSraut unb SSräutigam gefügt,

benn ba§ ©efü^^l be§ ertüad^fenen ^^aare§ tüar ein anbereg, al§ ba§ ber ^nber,

unb lange fogar Ratten fie bieg neue (^^^n^ t)or einanber t)erBorgcn. ^er ^n%,

ben fie fid^ al§ ^inber gegeBcn, tüar nic^t me^r ber redete ; imb Bi§ fie ben Mutl^

3U einem Befferen fanben, Berül^rten fid^ il)re 2ip:pen nid^t mel^r. %nä) t)on bem

„Mann unb grau" fpielen tüar feine 9tebe me^r. Sie ftanben einanber ftiH

imb t)erlegen gegenüBer!

2)a gefd^al^ e§ jum erften Mal, feit Sßaltl^er mit bem ^^obtentüagen fam,

ba6 e§ fd^neite. Maria gitterte t)or ^ältc unb SSJaltl^er l)oB fie üBer hcn 3aun

unb fe|te fie tüie al§ ^inb in ben Sßagen.

„^omm aud^ l^erein," fagte fie, benn bie Sd^nceflocfen l)äuften fid§ tüie ein

tüeiger ^elj auf bem fi^tüarjen ©etüanb be§ ^ünglingg. @r folgte ber 5luf=

forberung nur ju gern, unb al§ fie fo .fröftelnb neBen einanber fagen , ba legte

er ben 5lrm um fie, al§ tüoUe er fie ertüärmen. 5lBcr immer enger 30g er fie

an fid^, unb immer feiger tüurben fie Bi§ jum örglül)en. Xa auf einmal, fie

leutfa^e 9iunbfa^ou. X. 2. 14
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tüugtcn fclbft ni(^t tüte, ^aiit ^Jlatia i^te kirnte feft um feinen ©al§ cjef(i^lungen

— nnb t^te Si)3:pcn fuc^ten hk jctnen, — nnb ^xuft on ^ruft, ^Jlunb an

'^Mnnh tanf(^ten ftc einen einzigen langen 5lt:^eni5ug — einen 5luc^enBIicf bet

@tt)ic^!eit! 9^nn l^atten fie xfjxi gefnnben, btn redeten ^n§, nnb mit il^m auä)

ha^ äßort unb bie aEc^eiraltic^e @r!enntni§ ber SieBe ^tüifc^en '•JJIann nnb SßeiB

!

3ßa§ in ben .»^inbexn nnBetnugt fd^Inmmernbe ^no§^e trat, ha^ toax Je^t anf=

cjec^angen ju öoEer, Betanf(^enbet S5lütl^en:pra{^t ~ ^ier im 2^obtentt)acjen —
unb im 3Binterf(^nce.

6eitbem tdax e§ tüieber fytül^ling t^ettjotben — 6ommer imb ^erBft —
unb bie @rbe ^atte !cin glü(flic§ere§ ^aar. 6ie tüugten ttjol^l, bag fie no(^

lancje tüatten müßten, Bi§ fie einft ben ^inbexttaum öextnixüic^en bürften, benn

ber ^ix(^l^of.»gärtnex tooEte mit bet ft^önen Zo^kx ^ö^tx 5inau§ unb l^ätte fie

nie bcm atmen ßeic^enfutfi^et cjet^eBen. 5l6et bet SSefi^et bet ßei(^en!utfd§etei

ti3at ein altet 5!}lann unb !inbetlo§. @t liebte ben inneren, Btaöen ^mä)i unb

i^atte i^m i3etf:|3to(^en, et tnoEe il^m in ^tüei 3al^ten ha^ gange @ef(^äft übet=

geben unb fi(^ gut 9tu^e fe^en. i)ann tüat äßaltl^et ein gemai^tet 5Jlann unb

9Jlatien§ 35atet tonnte ni(|t§ me^t gegen ii)n eintüenben. ^atia felBft tnat

nit^t me^t gang atm, benn na^ jenet feltfamen Begegnung mit bem ^Jtemben

t)ot fünf Saluten, i^atte biefet an ben S5atet thu namhafte Summe gefc§i(ft mit

bet SSeftimmung, bem ^inbe t)on nun an eine beffete ©tgie^ung geben gu laffen.

£)et 3]atet abet fanb bie big^etige (Stgiel^ung bet Meinen gut genug unb t)et=

gtößette mit bem @elbe fein ^Int^efen fo, ha^ et e§ ni(^t me-^t übetfd^auen

tonnte — gum ©lud füt hk ßiebenben, benn nut bobutt^ traten hk Stengen

be§ @atten§ fo tüeit j§inau§ getüctt, ha% fie ft(^ unbemettt am fetnften @nbe

tteffen tonnten.

^tiebc tnat in i^nen unb um fie l^et, unb hk SCßelt il^nen offen. SBatum

fOtiten fie ni(^t glütfli(^ ttjetben? 5lIIe§ toat ja fo einfach unb geftaltete fid^

fo gut. 3n gtöei Qa^ten tüaten fie ^ann unb ^ytau unb bettjol^nten btaußen

im gtoßen §aufe bet ßeic§en!utf(^etei ein ^aat ttaulic^e 6tübc§en mit bet 5lu§=

ft(^t auf hk buftig blauen (S^ebitgSgüge unb hk gtünen, :|3tangenben g^elbet.

Unb fie malten fi(^'§ getabe i^eute fo lieblii^ au§ — bet 5lbenb tüat fo

fonnig. @in ^eet tjon ßit^t f^iegelte fi(^ in il^ten klugen, tx)enn fie fid§ an=

fallen. 5luf einet fo f(^önen @tbe tonnte e§ ni(^t§ S5öfe§ geben unb nic§t§ 2^tau=

tige§ — fogaf bet fc^tüatge 8d)atten be§ Xobe§, auf htn fie i!§te ©jifteng unb

i^t §offen bauten, tnat aufgefäugt öon bet fttal^lenben 6onne, bie x^mn l^eute

fd^ien, unb gutüct blieb nut ba§ milbe 5lntli^ beg etnften ^teunbeS , oT§ne aEe

6c^tecten unb büftete SSetgettung, hk et füt 5lnbete um fic^ öetbteitet.

„^motgen ift geiettag'' fagte äßalt^et, „tüeigt Du'§ nod)? ^a finb'g fünf

3at)tc, ha% mi(^ 5lnfelmo gu ^it bta(^te, 3^a(^t§ an i)ein 3^enftet(^en, h3o £)u

ttant lagft!"

„£) mein @ott, tüie ft^ön tüat ba§!" fagte ^atia unb legte ben ^o:pf an

feine SStuft. „S5on bem 5lugenbliif an tt3at i^ gefunb ! @§ itiat tt)ie ein äBun=

bet! 5[Jlein ^afein ift nut in i)it, Söaltl^et; £)u bift mein 2eUn unb

xmin 2;ob!"

„^JJlatia," fagte äßalt^et — „i^ beute manchmal, e§ fei gu t)iel, tnenn £)u
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ba§ fagft! (5)ott im öitnmel tüeife e», id^ fü^Ie mid^ deiner md)t tüettl^. 5)u

bift 3U qut für miä) atmen ^ned^t, fie tüerben ^iä) mir ntc^t laffen!"

,,9lt(^t laffen?" rief ha^ ^äbi^en. „€ , ha^ £u immer ^toeifeln mu§t!

6ei rul^icj, Bei ben ^eiligen, beren geft tüir morgen feiern, fd^tüör' i^ £)ir'ö —
nn§ trennt ni(^t§, al§ ber %d\). — W)tx nun ge^', ^er^IieBer — x^ ^ab' no(^

t)iel für morgen p tl^un, bie @räBer muffen mir fd^ön lüerben. ^ä) Un ja fo

feiig, iä) möd^te bk ganje SBelt f(^müc!en — unb aEen Söefen @ute§ tl^un!"

„£)arf iä) nad^l^er, toenn e§ bimM tüirb, ein Bi§(^en !ommen unb £)tr

Reifen '^ fagte SBalt^er.

,,%fyi'§ lieBer nic^t, benn l^eute arbeitet ber 25ater felBft auf bem ^ird^^of,

unb i^ tnei^ nid^t, tüie lange er Bleibt. Unb bann ftnb l^eute fo tiiele Seute

brausen, um @räBer ju jieren — toenn'§ @iner bem SSater fagte, ha% er un§

Bei einanber gefeiten! äßir finb ja je^t leiber ju gro§, um un» auf bem @rafen=

graB öerftedten ju !önnen."

„5^un, tüenn'§ ganj buuM ift, fel^e i^ bod^ einmal nad§, oB ^u nod§ bort

Bift. ^bieu, mein (Sngel, mein W^^ — mein ^immel bie§feit§ unb jenfeit»."

dloä) ein le^ter, ftammenber ^u§. @r fprang auf ben äßagen unb bal^in traBte

luftig ba§ fi^tnar^e ©efpann.

50^aria f(^aute i^m nad^, fo lange fie e§ no(^ feigen !onnte. 51I§ ber le^te

^un!t am gori^onte öerft^tnunben, toanbte fie fid^ langfam unb ging nad§ bem

griebl^of. SBieber Tratte fie ha^ ^anpi gefen!t, toie öor fünf 3a!^ren. i)ie§mal

aBer tnar e§, tüie ttjenn ber ^lumenfelc^, f(^tx)er t)om Befrud^tenben Stegen an=

gefüllt, fi(^ nieberBeugt. 3]§re 6eele toar öoH Xl^rdnen, nid^t be§ ^d^mer^^e»,

fonbern be§ (S^lüdt», be§ £)an!e§ gegen @ott, ber ftd§ il^r in ber SieBe fo tüun=

berBar offeuB arte!

@§ ift ein mer!ttiürbige§ 5lreiBen unb ^egen auf bem griebl^of am 3)or=

aBenb tion ^lller^eiligen. 2Ber nie in einer Eeinen !atl^olifd^en 6tabt geleBt, ber

a^nt nid)t, toeld§ ein fjeft bie§ OTerl^eiligen ift. gür biefen ^^ag tüerben alle

2^obten()ügel mit SSlumen unb ^ränjen gefd^müdtt. i)er gan^e griebl^of in einen

(^^arten t»ertt)anbelt. @§ giBt !ein l^eiterere§ SBilb, al§ biefe§ ^räBerfeft an

einem fonnigen 2^age. @ö ift ein kommen unb @e!§en, ein £)urc^einanberei(en

be§ Bunten, mit ^-änjen Belabenen 6d^it)arme§, ha% ha^ 5luge nid^t tüei^, too

e§ l^aften foE. Hub auf aEen @efi(^tern hk g^reube unb §eimlid[)!eit einer

Butter ober 6(^tt3efter, bie hzn ^inbern ober @efd§tüiftern ben 2Bci!^nad^t§=

Baum fd^müdft. „^Jlorgen tuerbet il^r feigen, tr)a§ toir geBrac^t l^aBen," fagen fie

5u i^ren llobten bort unten, — unb tnie bie ^inber, bie getüöl^nlid^ t)on einer

ganj anberen 6eite, al§ man bcnft, burc^ bie X!^ürri|en jufe^en unb bie UeBer=

raf(^ung für ben folgenben ^ag öortocg nel^men, fo f(^aucn löd^elnb bie t)er=

Härten Seelen jtoifd^en ben purpurnen äöoüenfpalten l^inburd), ben 3}orBeret=

tiingcn pr morgenben UeBcrrafi^ung ,]u. Xa inirb mit triumpf)irenber ^3}liene

eine gctnaltige ©uirlanbe pa:picrner Üiofeu um ein toei§c§ Ä^reuj gefd^lungen, hmn
bie ©penberin tneig: „ettDa» 6d^önere§ giBt'§ auf bem ganzen .<ilird)]^of nid^t!"

«Öier tüirb eine y^üEe prangeuber Elftem gepflanzt, bort ein 5lamen§,^ug in

SÖlumen, ein ^reu,] ober ein ,^ran,^ mit fc^immcrnbcn (S(a§!ugeln gefpenbct.

14*
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5(Ee§ 5l(tc, 35criüel!te Ujirb öon ben ©täBern entfernt nnb bnrd) gxtfd^eg etfe|t.

^unbette tüei^et nnb Bnntex 6(j^letfen flattetn Inftic^ im 2Binb nnb hit äßangen

bet 5(rbcttenben rotten fi(j§ immer mel^r t)on bet ftif(^en §er6ftlnft nnb ber

ftenbigen ^-Beit. @§ ift ein ^Inferfte^nnggfeft HeBIid^ftet 5lrt. ^a§ ^eft, an

bem bie 6eete fid^ erl^eBt an§ bem SSonn be§ ©tbenfd^meraeg. @§ ift bet 6ieg

über ben irbif(^en 2ob, bie§feit§ nnb jenfeitS, ber ba gefeiert tnirb. — f^riebe

anf @rben, imb griebe in ber §öl§e! Unb tno not^ ein §er5 t)oH S5angen ift,

ha% ber 2:obte, beffen @raB e§ fd^mütft, einen @roE mit :§inüBer genommen ]§aBe

nm mani^er längft Berenten ^rän!nng tt)iEen, ba tüirb e§ fröl^lii^ nnb gnten

^nt]^§, tnä^^renb e§ feine ^errli(^!eiten barBringt; benn tüenn ber I^obte hxt^

ßieBe§opfer fielet, tnirb er öerjeil^en! frommer (Glaube, tüer £)i(^ nic^t el^rt

and^ in bem ünbifd^en Xanb ber :pa:piernen SSInme nnb bem gläfernen 6^iel=

5eng anf tl^ränengeträn!tem (^xabt, für ben gibt e§ !ein 5lnferftel^en ; benn il^m

fel^It ba^, tt)a§ über 5lob nnb S5erni(^tnng trinm:^^irt — hk ßieBe! —
@in @ral6 tnar'S befonber§, ha§ 5lEer fingen neibifc§ anf fi(^ jog, benn hk

befte 3flegnng ift in ber gemeinen ^enfd^ennatur nic§t frei ton ben Sc^latfen il^re^

menfc§Iid)en Urf^rnng§. 60 gibt e§ an(^ eine 5lrt (^räberneib! ^eber tniH

feinem 2^obten ba§ SSefte gebracht, bie größte 2kbe betüiefen ^aben, nnb be=

trachtet mit ftf)eelem ^liä bk anberen Gräber, ob fie nid§t fd^öner feien al§ ba§

feine! Diefer ^armlofe ^l^rgeij aber fanb fein S^zl bem fogenannten „@rafen=

grabe" gegenüber , benn mit biefem !onnte 5^iemanb tnetteifern , nnb mit ber

OJlögIi(^!eit be^ ^Iei(^t!§nn§ fiel ani^ ber ^txb tneg. ^an tnngte ja, ba§

getoiffe feltene ^Inmen gar nic^t jn ]§aben toaren, ba ber ^irt^'^ofggärtner fie

nnr für ben S3efi^er be§ ge^eimnißöoHen @rabe§ ^ie^^en bnrfte. Unb an^^agen,

tt)ie ^ente, pflegte bk @ärtner§toc^ter 5llle§ anf bem @rabe ^n bereinigen, tnag

ber SSater ^oftbare§ in feinen SLreibl^änfern l^atte. ^ber ba^ ©(^önfte nnb

Sen(^tenbfte t)on aEem tüar fie felbft inmitten ber SSInmen, bk fie in malerifd^en

ß^rn:p^en anfbante.

lieber ber 5Jlitte be§ @ingang§ ^ing an nnfid^tbaren £)räl^ten, tüie frei in

ber Snft f(%tr»ebenb, eine ^rone Don bnftigen, tüeigen S3Iütl^en, nnb tion i^r an§

fielen ^ängenbe Ö^etninbe mit toeigen ^Inmenbolben ^^erab nnb bilbeten einen

SSalbad^in über ber Z^nx. ^m .^intergrnnbe l^ob fi(^ ein ^abonnenbilb, 5J^ariä

^immelfal^rt, anf ©olbgrunb, t)on ber grünen Oflüdtnanb 5tr)ifd§en ^almen nnb

Xnjen ab, We^ inar öoH SSetnnnbexung. ^aria felbft frente fid§ be§ ge=

Inngenen 3[Ber!e§ nnb backte Ui fic^: „Söenn er e§ nnr fd^e, ber nnglü(!li(^e

§err, tnie tüürbe e§ i^n frenen! 5lber l^ente gerabe tüirb er ni^i kommen, tno

ba^ 6)rab fo fc^ön ift — fo gel§t e§ ja immer im Seben!"

5lber no(^ nic^t gans öoEenbet toar bie 5lrbeit, benn für ba^ glönbige

!at^oIif(^e Öemütl^ gibt e§ feinen frommen O^^ferbienft ol^ne ba^ 2iä}i getoeil^ter

2ßo(^§!er5en , tno e§ irgenb ein gebedtter Sflanm geftattet. 50^aria l^atte fol(^c

mitgebracht, befeftigte fie in !leinen eifernen 5lrmlen(^tern re(^t§ nnb Iin!§ ton

bem 5)lnttergotte§biIb, nnb jünbete fie an, bag ber ^erjenfc^ein ben ©olbgrnnb

be§ S5i(be§ in bem bunflen @rün anflenc^ten Heß tt3ie eine 6onne. 5ll§ bie§

gcf(^e:§en tnar, fc^log fie ab nnb ging, bie (S^räber il^rer nnb $Ißaltl§er'§ ^ntter

p fd^müden.
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@§ begann ^u bun!eln unb ber 5Jlenfc§enf(^tDarm öetlief ft(^. £)ie (SJröBer

toaten fertig unb l^artten mm, Bt§ am fommenben borgen bte 6eltgen ^txab-

fc^anen unb \i}x^ Seftbefc^erung in ©m^fang nel^men tnürben. 3e|t begann bk

große ^ünfterglode ben geiertag einzuläuten. 5Die reine §erbftluft trug ben

mächtigen ^on in langgezogenen 6(^atttt)eIIen öon ber 6tabt l^erüber. ^Jlaria

!niete auf bem ^rabe ber ^Jlutter nieber unb betete. %u^ hk legten ^lac^jügler

l^atten ft(^ Derloren unb einfam toarb e§ tüieber auf bem iJriebl^of toie t)or]^er.

£)a tüar eö il^r, aU riefe ettoa§ il^ren Flamen, — ganj leife, toie ein @eifter=

^auä) zitterte e» burd^ bie Suft. 6ie (aufd^te, ein ungetüol^nter 6(^auer über=

lief fie, fie tnugte felbft nii^t, tnarum. 2)a§ Geläut ber übrigen ^irc^englodten

ber 6tabt unb ber Dörfer ringsum fiel je^t im ^^ox mit ein in ben @runb=

ton ber großen ^Jlünfterglodte unb t)on aEen ©eiten brauften bie mä(^tigen

6(^toingungen ba^er unb öertüifi^ten iebe§ anbere @eräuf(^.

5lber ^aria !lang e» ununterbrochen im €^x, ber leife 9iuf, unb ol^ne ftd^

tüeiter 9^e(^enf(^aft zu geben, f^rang fie :plö|lic§ auf unb eilte na(j^ bem

^rafengrabe.

Sßeit^in ftral^lte hk öelCe ber brennenben Kerzen au§ ber Saube über ben

äßeg, ober fie toarf auä) einen 6d§atten ^eraug — ben (©(Ratten eine§ 5)lanne§.

Ü^iefengroß behüte er fi(^ t)or i^r über bem SSoben l^in. Waxia zutfte imtt)ill=

tnxliä) batjor z^rütf, fie fal§ e§ tool^l, ha^ toax nid§t äöaltl^er — ha^ fonnte

nur ber (^xa^ fein! 2ßa§ erfi^redte fie benn fo? 6ie f(^alt fit^ ünbifd^, unb

mit einer getniffen Uebertninbung fd^ritt fie über ben Schatten toeg auf ha^

@rab zu. — ^ie Saube ftanb offen unb bie l^o^e ^eftalt be§ ©rafen mitten brin.

„^un finb 6ie bod^ ge!ommen!" fagte 5}kria, nii^t o!^ne ein lcife§ ^eben

ber Stimme: „biefen 5lbenb bai^t' \^ no(^, tnie ^übf(^ e§ toäre, tüenn ©ie !^eute

ha^ @rab fe^en fönnten!"

@ie ftredte il§m befd^eiben zögernb bie §anb l^in. ©r aber ergriff fie

ni(^t. 3Sie öerfteincrt ftarrte er fie an. 6ie ftanb gerabe unter ber ^lütl^en=

!rone be§ @ingang§, fo ha% e§ tüar, al§ rul§e biefe auf i^rem §au^t. S)er

golbne 30ßiberf(^ein be§ 33ilbe§ unb ber Kerzen l^üHte fie in eine Glorie t)on Sid^t.

3)ie Umriffe ber l^o^en jungfräulichen ^eftalt ^oben fi(^ tneii^ ab t)on bem bun!el=

blauen 9^a(^t^immel brausen unb in öollen 6(^aEtoe]D[en tnogte ba§ ®eläut ber

©lotfen um fie ^er, al§ begrüße e§ eine SSrant be§ öimmel».

„^ift S)u — finb 6ie — 9Jlaria, ha^ ^inb t>on bamal§?" frug er tüie ein

Sräumenber.

„@ett)i§ bin iä)'§ ," fagte ba^ ^äbc^en, unb ließ befd)ämt bk niä)i er=

griffcne .^anb finfen.

„Mmät^tiger @ott," murmelte ber grembe öor fid^ l^in: „l^aft ^u e§ fo=

lange gelitten, ba^ iä) £)i(^ Verleugnete — ^lid^ unb £)eine SBunber — unb fc^irfft

mir nun SDein fd§önfte§ äßunber, um mid) zu be!el^ren? — e» tüäre eine

ZU milbe Strafe für ben 6ünber!" (Sr nal)m ben §ut ab unb l^ielt il)n ztt)ifd^en

ben gefalteten .^änben tüie ein SBetenber ! „^JJlaria — ^eilige, erbarme 2)id^ einer

armen 6eele; Königin, \ä) fte^c ba, al§ ein Bettler, benn alt meine ©rfal^rung

unb aK mein ^enf(^entt)i^ ift nic^t» üor 3)ir!" ~
^aria tijagte !aum zu at^men. 3Bel(^ eine Sprad^e tüar ba^"^ 6ie toußte
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m(^t, toa§ Beginnen. 6ie tüoEte ni(^t l^ören nnb ^ötte — fie tüoHte foü unb

BüeB — fie tooHtc jiitnen nnb t)crga6 boc^. 6oI(^e äßoxte I)atte fie nie t)ei:=

nontnten nnb bennod^ öexftanb fie biefelBen! —
3^r f(^tninbclte, al§ oB fie ftatt ber 5!Jlabonna, x^x gecjenüBer, t)on 3[ßoI!en

emporc^etrat^en tnüxbe nnb fie BeBte öot bem ©tntj an§ biefet §ö]§e, bex ni(^t

aneBleiBen fonnte, benn fie tnar ja eine 6terBli(^e ! 6ie ^atte bie fingen nieber=

gefd^Iagen: „©ie muffen ni^i fo mit mit teben — Bitte, niäjil" ftammelte fie,

nnb e§ lag eine fo nnan§fpxe(^Ii(^ xü^renbe Einfalt in ben tnenigen Stßotten, ha^

ber 5'^*embe Befd^ämt t)or i^x ftanb, al§ l^aBe er ein Hnrei^t Begangen: ,,^cein

&0Ü, lel^re miä) hk 'Bpxaä)t ber Unfc^nlb, bamit mi(^ biefer @ngel öerfte^^e !
—

SieBe ^laria/' Begann er bann, fid^ gn einem rn^igeren 2;on ^tüingenb: ,,S5er=

jei^en 6ie mir, tüenn id) 6ie erfi^redt! 3c^ l^aBe Sie al§ ein ^inb tierlaffen,

Vooijl aU ein BejanBernbeg, faft üBerirbif(^e§ — aBer hoä) immer al§ ein ^inb!

.3(^ l^aBe ba§ S3ilb biefe§ ^inbe§ in meiner ©eele getragen, tüie ha^ meinet

@ngel§: e§ ging mit mir unb t)erlie§ mic^ nii^t, felBft im toEften Strubel ber

25^elt. äßenn iä) t)on üBerleBten, längft enttoert^^eten ^Vergnügungen xiaä) .^anfc

!am, fo toar e§, al§ toinfe mir mein üeiner, Bleicher ßnget — ^uxM ^n biefem

@raBe. 60 30g miä)'^ nntx)iberftel^Ii(^ naäj fünf 3a^ren ^^ierl^er, too ic^ ha^

^inh tüieber ^n finben hoffte, ol^ne ha§ i^ niäji rrn^x leBen mo(^te. 5lBer ftatt

feiner, ftel^t eine Jungfrau t)or mir — eine ^rone auf bem §an)3t, üBergoffen

t)on golbenem Si(^t, Blü^enb unb ftol^ in ber gansen ^ajeftät tneiBIid^er Schöne —
foHte mic§ ha^ nic§t öertoirren — üBertt)ältigen? ^aria — ic^ fud^te ein ^inb

nnb finbe eine Königin !
— ÄHnb — ^inb — tt)arnm Bift £)u f fd^ön getoorben,

fo gro§ nnb fo ft^ön!" @r legte hk §anb üBer hk klugen, al§ !önne er h^n

^^nBli^ ni(^t mel^r ertragen: „€ mein üeiner, Bleicher @ngel öon bama{§, too

Bift 2)n — tüarnm l§aft £)u mid^ öerlaffen!"

^aria toarb öon einer tiefen 30[^el§mut:^ ergriffen. „3(^ Bin ha^ ^inb nod§

t)on bamalg," fagte fie tt)ei(^: „^ein öer^ ift ha^ gleid^e geBIieBen!^ ^^ ^aBe

täglii^ für Sie geBetet auf biefem @raBe, i^ ^dht 6ie nid^t öergeffen in aH ben

^a^ren unb tüei§ no(^ iebe§ SOßort, ha^ <Bk mit mir gerebet! SSarum foEten

6ie mic^ ni^i tüiebererfennen auä) in ber öeränberten (S^eftalt?''

@r fog iebe§ i^rer Sßorte mit nnau§f:pre(^Iid§em gntpden ein : „3ft e§ tüa'^r

^aria, 6ie ^aBen meiner gebadet — für mid§ geBetet? ^ein ^ott, id§ fange

an äu glauBen, baß i)n mid§ auf bem (5)nabentt)ege erlöfen tniEft! 3a, ^aria,

6ie finb ber @ngel nod^ t)on bamal§. 5lBer ©ie muffen mir !^elfen, 6ie in ber

neuen ^eftalt toieberjufinben. Sä^oHen 6ie? äßoHen 6ie @ebulb i^aBen, mit

einem Unglüdlitten , ber fi(^ erft an ber l^eiligen glamme läutern mu^, hk in

3^nen glü^t?''

^aria fd^tnieg. @§ toar l^alB 5Jlitleib, ^alB ?5urd§t, tx)a§ in i^r !äm^fte —
^itleib mit einem tragifd^en ^efc^id — 3'W'^'^t ^^"^ einem bämonifd^en, fremb=

artigen Clement, ba§ fie gurüdfftie^.

,,^aria, ©ie öerftummen ? Da» ^inb t)on bamal§ toäre ni(^t tjerftummt. —
©el^en ©ie tüo^I, c§ ift bo(^ anber» getoorben!" flagte er: „D ^aria, giB mir

meinen ^ngel toieber!''

Da fiegte ha§ ^itleib in htm ^erjen be§ 5!}läbd^en§, fie ^dj eine X^xäne
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in feinen ^ugen f(^intmetn — ba§ tnat ein e(^tc§ ntcnf(^Ii(^e§ ©efül^I. Sßet

foI(^ einer %^xäm fällig tt)at, her fonnte ni(^t fc^Iet^t fein.

„SieBer, axmex §ert!" fagte fie — unb reichte i^m no^maU bie üeine,

tüaxnte §anb. @r ergriff fie nnb ^ielt fie faft f(^üd§tern, tt)ie bamal§, in ber

feinen. 6eine klugen l^ingen an i^r mit ^nrc^t nnb <&off^^-

„^^ meine, e§ ift nid^t gut, tüenn ^enfd^en f^rec^en !5nnen" — fu!^r fie

fort — „bamal§, tt)o tüir faft nid§t§ mit einanber rebeten, töeil id) noc^ ^in

^inb tnar, t)erftanben tnir nn§ Beffer!''

„6ie ^aben 9ied§t, ^aria/' fiüfterte er — ,,6ie bebürfen ber 2ßorte ni(i)t,

benn Sie finb felbft eine CffenBarnng ! 3d§ aBer, ^laria, ber id) nid)t tion fo

burd^geiftigtem 6toff Bin, — ic§, ha§ ^inb ber Materie, Behaftet mit allen

Mängeln nnb 6(^tt)ä(^en meinet llrfprnng§, — i^ muß fprei^en, auf baß id§

tior mir felBft ni(i)t al§ Betrüger bafte^e! ^aria, fe^en ©ie fic^ Ijier auf biefe

^an! nnb l^ören 6ie meine ^ei(^te — 5tngeft(^t§ biefe§ @raBe§ unb biefe§ ^ilbe§

31^rer tierüärten ^eiligen tniH iä) meine Seele entlaften tjon aU meiner Sd^ulb.

Sie, Sie ^aria, foEen mein Strafgericht — ober meine ©rlöfung fein!" —
^Jlaria fe^te fic§ ftill, — i^r Bangte t)or bem, it»a§ fie ^ören foHte. ^er

@raf BlieB neBen it)x ftei^en.

„@§ ift eine aEtäglic^e ®ef(^id§te, hk i^ Qljuen ergä^ten tniE, — mer!=

tüürbig tüirb fie nur bur(^ — Sie! ^n biefem @raBe ru^t ein äßeiB unb ein

^inb — biefeg BeiB ift — bie Sc^tt3efter S^rer Butter — unb Sie, ^laria,

finb i^r ©BenBilb!"

Miliaria erBIei(^te unb ftarrte i^n fragenb an.

„^ie Beiben Sc^tüeftern, 3i]^re 5Jlutter unb ^^ante, toaren hk löc^ter meine§

ßr^ie^erS, eine§ Sel^rerS auf ben ©ütern meiner Altern. @§ tüar eine rül^renbe

©eftalt. — ^er alte ^ann toäre eine§ Beffern Sofe§ tuürbig getnefen, al§ beffen

eine§ £)orff(^ul(e]^rer§. — @ine ^erfönli(^!eit , toie ein ^:poftel! 5lie fal^ iä)

einen fd^önern ^o:pf, eine reinere Stirn, ein eblere§ ^rofil, aU biefeg fd^Iii^ten

^anneg, — Sie, ^Jkria, ^aBen il^n auä) biefen mer!tt)ürbigen Schnitt be§ ®e=

fic^t§, ber Beftimmt fd^eint ein £)iabem p tragen! — So, tüie Sie öor fünf

Salären, fo trat mir einft bie ^od)ter meinet ße^rer§ gegenüBer — eine üeine

5l^mp]^e — meine Spielgefährtin. £enn ber Seigrer ftarB :|3lö^li(^ unb meine

Altern erlogen bie jüngfte 2od§ter, hk fd^önfte unb feinftgeartete t)on Reiben,

iüie tin ^inb be§ §aufe§. £)ie anbere Sd)tüefter, 3:^re ^httter, Maria, BlieB

Bei ber !rän!lid§en 2el^rer§toitttt)e al§ treue ^od§ter jurüd^, um fie jn pflegen.

äßa§ Brauche ic^ tüeiter ^n fagen — tüir licBten uuy. — Sie tüar ein @ngel an

^eiB unb Seele, an @eift unb ^erj. ^ä) fd^toor \^x, ha^ fie bie Meine tücrbcn

foHte — foBalb id^ felBftänbig fei. — Sie Vertraute mix unb — opferte mir

Me§ — ! £)er %ac^ tarn , tno mein 33ater mir mit feinem glud^ bro^tc , tno

ha^ gelieBte ©eft^öpf öerftogen tnarb au§ meiner Altern ^au§. — 3d^ tüar nidtjt

münbig unb fonnte nid§t§ t^un. ^ie alte fjrau ftarB au§ .Kummer üBer ha^

©efd^ic! ber Slod^ter. 3;I)re Mutter, Maria, l^eiratl^cte ben Sdl)lo6gärtner, ber

an SSilbung tief unter il^r ftanb, um ber nnglüd^lii^en Sc^tüefter tüenigften» ein

5(ft)l ju Bieten unb 30g mit il^t unb bem ©atten l^ierl^er, tno man fie nid^t

!annte. Der üeine @ngel, bem Moria ha^ SeBen gaB, M)rtc tüenige Stunben
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naä) feiner ©eBurt in ha^ ^enjettg ^uxM. §iei: an btefer ©teile lieg lä) x^n

Begraben, ^yür ^Jlatten§ Unterl^alt forgten meine Altern in reichem Wa%^, o^ne

ha^ fie e§ tt)n§te, benn jaxtfül^Ienb tüie fie toax, ^äik fie t)on un§ feine Unter=

ftii^ung angenommen. 2)eine Altern mngten al§ i^re 3Bol^lt^ätet exfd^einen.

60 Itjngte i(j§ fie geborgen.

DJtaria, — x^ tüar ein unb atnangig Qal^re alt. £)a§ ßeBen nnb ber ^lanj

einer erland^ten ^amilie 30g mic^ in feine teife ~ toife, in benen ein S5er=

l^öltni^, tüie ba§ meine jn Marien läi^elnb eine ^ugenbt^or^^eit genannt toirb.

^an fc^idte mx^ mit @efanbtf(^aften in ferne Sänber, — xä) — berga^ fie ! @ine

tDilbe Seibenf(^aft p einer i)ame ber großen SBelt ergriff miä) — hk Altern

näl^rten hk fylamme — e§ tüar eine fogenannte ftanbeggemä^e ^artie, — xä)

t)ermäl)Itc mic§. — 2:er ^JIn(j§ folgte mir auf bem ?Jnge. Wexm @!§e tt)ar eine

$öHe. 2[ßa§ id§ in biefer Qeit gelitten — !eine Snnge Bef(^reiBt e§ , benn mit

aUer ^laä)i ertüad^te bk erfte SieBe ^u bem fügen 3Befen, ba§ ic^ geo:pfert unb

mit il^r alle ^yurien ber Üteue. i)a löfte ber 2^ob hk^ unglücffelige SSanb, ha^

mid§ feffelte, meine g^rau ftarB an einer @r!ältung, hk fie fi(^ auf einem S5all

gel^olt. 3(^ toar frei. 5^un fonnte xä) mx^ nii^t länger galten, — x^ eilte

]^ier]^er, um mid§ ju ^Jlarien§ S^üg^n ju tüerfen, mir an ber treuen SSruft 33er=

^ei^^ung 5U Idolen, — il§r 3U fagen, tüie elenb i(^, unb tüie furchtbar gerächt fie

fei! — 3(^ reifte S^ag unb 9^ac§t ol^ne ^lufentl^alt in fieberhafter §aft. 3c§

fanb fie — tobt, auf ber S5al^re !
— 6ie tüaren eben baran, ben 6arg gu f(fliegen,

^uf il^ren ßi^^en lag ein milbe§ Säckeln unb in ben armen abgemagerten §änben

^ielt fie einen ülofenfran^ — fo lag fie ba ein S5ilb ber @ebulb, — aber hk

ßi|3:pe !onnte ha^ 2Bort ni(^t mel^r f:prec^en, ha§ SCßort ber SSergebung." — @r

l^ielt inne — bie I^l^rönen erftitften il^m hk Stimme. Miliaria fag ha, tüie ein

^armorbilb, hk gefalteten §änbe feft auf hk 25ruft gebrüc!t, hk ^ugen nieber=

gefd^lagen.

@r fu(j§te il^ren ^lic!, aber t)ergebeng.

„^aria/' ful^r er leibenfi^aftlic^ fort, „foE x^ ^ir nun fc^ilbern, tüie xä)

mx^ in ben Strubel ber 35^elt geftürjt, um mx^ ju betäuben unb meine dual

p tjergeffen — aber t)ergeben§? <BoU id§ £)ir f(^ilbern, tüie ic^ xrx biefem

S^reiben oft naf)t baran tüar, mxä} felbft p t)erlieren unb tüie mx^ hk @r=

tnnerung an biefe ^eilige, biefe gebulbige 5[Rärt^rerin immer tüieber em^orrig

au§ meiner 35erfun!en]^eit ^u neuen Folterqualen ber 9teue? 2[Bie xä) flol^,

t)on einem Sßelttl^eil in ben anberen, um mir felbft gu entpiel^en unb tüie

mi(^'^ ftet§ äurüifjog p biefem |)ügel, tüie ben SOßallfal^rer jum ^eiligen

@rab , tüeil mir hk innere Stimme juraunte : „§ier , l^ier nur finbeft £)u @r=

löfung!" — Unb tüie ic§ enblid^ über ^eere ^ier!§ereilte , um an biefem $ügel

3u bügen — um im 3flauf(^en be§ 5lbenbtüinb§, ober im ^efang ber SBögel ha^

SQßort p üernel^men, ba§ fie niä)i meT^r f:pre(^en gelonnt, nac^ bem i^ f(^mad§=

tete! — Unb tüie xä) ftatt beffen x^x ^ilb fanb — i^r leibl^aftige§ 5lbbilb ixx

bem ^inbe ber 6d)tüefter — nur noc^ fi^öner,, no(^ tjergeiftigter ! ^aria —
al§ xä) ^{^ ^kx Dor fünf ^al^ren fa^ , liebte id) ^i^ mit bem erften Wä —
aber ic^ tüoEt'g ni(^t glauben, ba§. man ein ^inb lieben lönne, — imb ba x^

bem Staate im 5lu§lanbe bienen muß, ging xä) t)on Irinnen, tüieber über ben



S^riebl^oföbtutne. 217

Dcean unb nal^m ben ßinbrud i)etner Begegnung mit, tüte man eine .^lume

öon einem geliebten @raBe auf bem ^erjen trägt. 5l6er bie SSIume toelfte nid^t,

t)ertto(lnete nid^tl 6ie leBte, fie blül^te, fie fa§te immer tiefer SBurjel in

meinem ^erjen.

Unb immer f(^aler tüarb mir bie SBelt, immer mä(^tiger ha^ ^elüugtfein,

ha^ ey für ben (Sünber nur @ine§ gibt — hu 9tütf!e^r jur 3ugenb, jur 9lein=

^eit, 5ur Unfi^ulb unb biefe nur burc^ hu S5Iume, tüeld^e auf biefem ©raBe

Un^tl — SSegreifft ^u nun, tt)a§ 5Du mir Bift? i)u bift mir öon ber lobten

gefd^idt, aU ^ote ber S^erfö'^nung, auf ba§ i^ an ^ir in ber Siebe fül^ne, tüa§

i(^ an ber 2uht öerbrad^. Du foEft mir ba§ Sßort ber S5ergebung fagen, ol^ne

ha& \ä) nid§t feiig tüerben !ann. ^aria — auf 2)eine Si^^en ift e§ gelegt —
ipxxä) e§ au§ um ^otteö ^arml^er^igleit tüillen — ftog mid^ nid^t jurüd^

in hu S5erbammni§!"

@r ftanb mit ausgebreiteten Firmen t)or il^r — ha^ Sid^t ber ^erjen brad^

ftd§ in bem fendeten Schimmer feiner überftrömenben fingen. 6ie tüagte nid^t,

il^n an^ufe^en — fie ftanb ha — ein S3ilb ber tiefften 6eelenqual.

@r faßte il^re §änbe, fie tüoEte fi(^ i^m enttöinben — ,,^aria!" rief er

unb ]§ielt fie feft — „fürd^teft Du '^i^ t)or mir? ^Mbd^en, Du öerfte^ft Deine

eigene §o^eit nid^t, tüenn Du glaubft, t)or ^enfd^en gittern ju muffen. Du
bift dn 6erapl§ unb hu 6era^!^im taud^en furd^tlo§ nieber in bie ©d^lünbe ber

§ölle! %nä) ba§ (Erbarmen forbert gjlutft — ja, ha^ ^öd^fte ^Jlitleib — ift

ha§ i^öd^fte §elbentl^um. ^u 6(^triefter ber 35arml§er3ig!eit , hu in ber ^eft

nid§t t)or ber 5lnftec!ung jurüd^bebt unb nur bem 31^9^ ^^^ 6]§arita§ folgt, ift

fie ni(^t eine $elbin? Der ^od^ftergige, ber fid^ in htn reißenben 6trom ftürjt,

um einen @rtrin!enben p retten, ift er nic^t erl^aben über %dh unb ßeben?

6inb fie nid§t 5ltte 5!Jlitftreiter in bem großen §eer ber §ilfe, ba§ @ott ber

armen bebrängten ^enfd^l^eit fenbet? ^äbd^en, tnillft Du '^iä) bation au§=

fdaließen? Unb toenn hu ©era^l^im ben ^Inii) l^aben, mit ben Teufeln um i^re

S5eute p ringen, ol^ne fid^ an ber l^öEifd^en Ölutl^ hu fylügel p öerfengen —
tüiHft Du fc^eu 3uiitd^tüei(^en , tt)enn eine ringenbe, büßenbe 9}lenfd§enfeele, hu

fid§ nad§ i!§rem fteil fe:^nt, hu 5lrme ^u Dir emporftrecft unb Did§ anfielet:

,^ette mid^!''

^r 30g fie fanft ,^u fid^ l^eran. 6ie ließ e§ gefd^el^en, i^r ganjcg SBefen

tüar ge^^oben t)on einer mäd^tigen ^etnegung. (^r löfd^te bie 2i(^ter au§.

„€, bie Offerierten!" rief fie.

„Da§ geuer in Deinen ^ugen ift O^ferflamme genug, e§ bebarf nirf)t be§

irbifd^en ßid§t§!"

Unb je^t, tüo e§ buuM um hu ^eih^n toar, tüarf er fid§ auf ba§ ®rab
unb lüßte, tt)ie bamal§, ben 6tein: „Du bannten, hu fie mir fanbte — milber,

t)erfö^nlid^er (Seift, bitte Ui xtjx für mid^!" Unb er blieb regunge^lo§ auf feinen

^nieen liegen, al§ tüolCe er ben @eift tüalten laffen, ben er angerufen. ^Jlaria

ergriff ein namenlofer ©(^merj um ben armen ^}lann, ber t)on ber lobten

erflel)te, tt)a§ bie fiebeube nid^t geben lonnte. 6ie legte ha^ ©cfid^t in bie ^önbc
unb tüeintc bitterlid^.

Da toanbte er ftd^ unb umfdt)lang il^re ,(^nie: „93kria, Du tüeinft?" fagtc
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er (eife unb joc^ t^r fanft bic §änbe t)on ben klugen. ,,6tel^ft ^u, btc ^obte

^at für m\ä) cjcf^prod^en! £), ^itnmelgtl^ait, retnigenbc 5Iut!§, £)ii erquitfeft ben

5Berf(^mai^tenben ! ^laria, qiö mir biefe ^^ränen — ic^ forbere nt(^t§ tüeiter, —
nur biefe ^l^ränen!" Unb er ziijoh ft^ ein tnenig anf feinen ^nieen unb fügte

i^r mit ^itternben Si:ppen bie Z^xämn t)on ben ^lut^en.

8ie lieg e§ gefc^cl^en, ber 5lugenbliif tnar p grog, um eg p tneicjern.

„3(^ ban!e £)ir" — faqte er mit einem tiefen ^It^empg, „@nabenf:penberin

£)u! Unb auf ba^ id) biefe§ @ef(^en!e§ tnürbig fei, — öerlaffe ic^ ^i^ je^t.

^ute 9lac^t für ^eute!"

@r erl^oB ft(^. ^loä) einmol legte er tt)ie in fc^toerem ^amp] bie §anb

auf if)r Ioc!ige§ §au:|:)t — bann aBer ri§ er fi(^ Io§ unb eilte mit einem ^liä

t)oH u6erfc^tt)ängli(^er SieBe ;^inau§ in bie 3^a(^t.

*^ Sßie gebannt fag ^aria unb Iauf(^te ben dritten, Bi§ fie ftd^ in ber 3^erne

öerloren. 3!§re 6eele toar entrü(ft in eine neue 6:p^äre, eine niegeal^nte. 3ßt(^ßn

unb S3)unber iüaren gefc^e^^en — fie ^atte l^inaBgeBIicft in hk liefen ber §ölle

unb l§inauf in ben Stra^Ienglan^ be§ §immel§ unb ba^ ^Ee§ bereinigte fi(^ in

einer einzigen 5!Jlenf(^en5ruft — unb üBer ba^ 5lIIe§ foEte fie l^errfi^en aU
Königin! @ine 2:^räne au§ i^^rem 5luge löf(^te bie 3^euer»qual be§ S5erbamm=

ten — ein ^xnä i^rer §anb 50g i^n em:|3or in bie ©efilbe ber 6eligen! —
äßar fie e§ benn? 6ie — bie f(^Ii(^te @ärtner§to(^ter, — eine Königin?

^a, tt)ie au§ einem magnetifc^en ©(^laf, ertnetfte fie ein @eräuf(^. Sie

Blickte auf. 3öalt^er ftanb t)or \fjx. ^aria ftieg einen 6(^rei au§, l^olB be§

6(^recf§, l^alB ber ^reube unb eilte mit offenen Firmen auf il^n 5U. „Sßaltl^er,

mein äßaltl^er!" ^er aBer trat einen Schritt gurüdt unb tDe^rte fie mit fefter

§anb t)on fi(^ aB.

„Farial" ^^B er an, feine Stimme tüar leife, aBer e§ ging ein ^eBen

^inbur(^, ba§ bk furi^tBare (Erregung feine§ Innern tjerriet^: „^aria — id)

Bitte £)i(^, ma(^' e§ ^ir unb mir nid)t fi^tuer. — ^ag 5tt)if(^en un§ ^llleg au§

ift, öerfte^t fic^, 'vok ^u einfe^en tnirft, t)on felBft. £)u foEft feinen S5ortourf

öon mir l^ören: ^d) tneig e§ tüo^I, i^ Bin nur ein armer 2^eufel unb ba§ ift

ein reicher, t)orne!)mer §err. 5lBer ein§ mii^ \ä} £)ir fagen: ^k arm unb

gering xä) au(^ Bin, iä) Bin mir bo^ p gut, um mit foI(^ einem ^errn p
t^eilen!''

rMdli^^x/' iä)xk Tlaxia entfe^t auf, „l^aft Du gel^ort^t?"

„5^ein, i^ tjox^e nidjt, ba§ toäre mir p gemein. 5lBer, al§ i^ miä) leife

herauf(^li(^ , tneil i^ glauBte, £)u feift aUein, unb £)i(j§ üBerrafc^en tnollte, ba

faö xä), — tük bei: frembe $err t)or S)ir auf ben ^nieen lag unb £)i{^ fügte.

£)a 30g xö) mx^ ftiE ^urüd unb tnartcte in ber Entfernung, Bi§ er — ging!"

2)ie ^ä^m f(fingen i^m Bei biefen SSorten pfammen, Inie öor ^Jroft.

„SÖarm^eräiger @ott, äBalt^er, i)u tftuft mir Unret^t, - ptteft £)u bo(^

nur ge^orc^t, e§ tnäre Beffer!" 6ie t)erfu(^te no(^ einmal, il^n p umfi^Iingen,

aBer tüie öon ßrj toar ber 5lrm, mit bcm er fie tjon fic^ fern f)ielt: ,,5rag'

2)ic^, 5Jlaria," fagte er unb feine bunfeln 5lugen f(Rauten fie buri^bringenb an.

„grage £)id^ felBft, ^ier, auf biefem @raBe, oB T)u mir treu Jt)arft. Unb tüenn
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S)u ^n bte gtage Beanttüottet l^aft — foüiel ß^iiit^feit traue id§ 2)ii: no(^

3u — bann fage mir, 06 td^ Üie(^t gehabt! — 2tbtüo^, Farial"

^eine§ ^orte§ ntä(^tig fan! ha^ 5!Jläb(^en pi feinen gügen nieber; aBer

feine bii^t öertnat^fenen S5rauen surften nic^t. — ^Ht ei§!alter ^anh tt)ie ein

2^obter ^ob er fie auf unb fe^te fie auf hk S3an!. „5flimnt ^ic§ ^ufantmen,

^Jlaria, ba^ !ann ja ni(^t§ Reifen!" fagte er ntilbe, aBer feft, tt)anbtc \\ä) öon

iijx unb ging.

grü^ am borgen läuteten hk @loc!en ben l^o^en f^efttag tin unb riefen

hu %ohUn unb il^re ^eiligen pr S5ef(^eerung.

^ie ^orgenfonne jünbete fun!elnbe Siebter in ^JliEionen 3^^autro:pfen auf

ben Gräbern an. ^ubet^^mnen erfc^oEen au§ bem ^lunbe aEer SQßefen — in

ben ^irc^en, auf ben Räumen unb in ben £üften, tt)o bie S5ögcl unb bie ^orgen=

tüinbe um bie SBette fangen.

@ine 6Iei(i)e (Seftalt erl)ob fi(^ t)on bem (^xdbe, haß geftern fo ft^ön, fo

freubig gef(^müc!t tüarb — ^laria.

©ie 50g ein !Ieine§ geuei^eug au§ ber 2af(^e unb jünbete hk D:pfer!er3en

am 5}luttergotte§Bilbe tüieber an. „^ergiB, ha% xä) fie t)erlöfc^en lieg /' ftüfterte

fie; „t)on htm ^ugeuBIidt an Begann ber Unfegen!" Hub hk getüei^ten ^erjen

flammten tnieber auf — nn 5lro:pfen ^Baffer im Wtcx, ein :paar Siebter — im

6onnenIi(^t.

16er 5Jlarien§ klugen fa'^en nur hk £):|3ferftammen , bie fie tjon :|3rofanem

Öaudö :^atte öerlöfd^en laffen. Unb berfelBe ^unb, ber haß getl^an, l^atte fie

gefügt unb mit bem ®Iutl^!^au(^ ber ßeibenf(^aft hk 2^^ränen t)on i!^ren klugen

getrocfnet.

6ie !niete öor bem ©nabeuBilbe nieber unb tüuft^ fi(^ hk klugen mit bem

falten 2Bei^tr)affer, ba§ barunter im !u^fernen ^effeli^en l^ing.

2[ßie unf(^ulbig fie fic^ au^ tüugte, e§ tnar bennod§ @ttt)a§, haß i^r hk

SSruft Beengte. i)em Bräutigam ttjar fie treu getnefen, aBer nid^t fic^ felBft.

6ie l^atte gefül^lt, bag in bem f^remben ettüa§ Unreines tt)ar. @r l^atte il^r

felBft geftanben, tüel(^' filtriere 6(^ulb il^n Belaftete; fie ^atte e§ gefef)en, ha^ er

im S5ann bämonifd^er Wä^k ftanb unb fie l^atte il^n nii^t geflogen, toie man
ba§ SSöfe fCiel^en foH — fie l^atte ^itleib mit itjrn unb feine ©(^meid^ettoorte

fta:^Ien fic^ i:^r in§ ^erj, tnie ein füge§ ©ift, ha^ fie bie ^raft öcrlor, haß

6(^Ied§te 5u üeraBf^euen , haß Unreine t)on fic§ gu ftogen — fie tücinte feinem

6(^id^fal 2;i§ränen unb bulbete feine S5erü!^rung. 5£)a§ toar bie ©c^ulb, bie

Sä^altl^er fü^^Ite, tt)cnn au(^ falf(^ beutete, unb begl^alB l^atte er ein ^ied^t gu bem,

toaß er i^r getl^an! —
60 Ijrüfte fie il§t ©etüiffen mit unerBittlit^er Strenge gegen fic^ felBft unb

läuterte il)re 6eele in Brünftigem ©eBet. 6ie tt)u§te e§ je^t, ber gi-'^^^mbe tüürbe

fie in eine 6:pl^äre cntrürfeu, in tueld§cr fie bie Einfalt öcrlor — bie Einfalt

be§ ^erjenS, mit ber fie if)rcn atmen, fd^lic^ten SBalt^er licBte. 6ie mugte

biefc @:^pre fliegen um ieben ^rei§, tüoEtc fie iljm unb fid^ treu BleiBen.

„3)u foEft 5Deine reine ^raut tüiebcr l)aBen, 3Baltl)er!'' fagte fie unb erl)oB

fid§. 6ic fül^lte e§, je^t loar fie feiner toieber tonif).
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Sie ging na^ §aufe, üetbete ftd) fonntäglt(^ an unb eilte jut ^itt^e, benn

e§ tüax fd^on f^ät. ^^xt fingen juchten nac§ Söaltl^ei:, ahex tt)eit nnb breit

!eine <Bpnx öon il^m.

5lnd^ 5lnfelnto fel^lte. @t tüax mit feinem Reiftet feit hxti 5lagen fort, nm
in einem benac^Baxten 6töbt(^en ein ^ebenüren^ p ettic^ten.

3nm exftenmal öetmigte fie i!§n, ben trenen ©chatten, ber überall mit

xijx ging!

Unb äöaltl^er — tüeber in ber ^iri^e, no(^ auf bem §eimtr>eg lie^ er fic^

bliden, er, ber nie auggeblieben ! ©ie l^ätte il^r Seben barum gegeben, i!^n je^t

3U treffen unb il^m !tar unb offen in hk fingen äu feigen. §eute, fie iüugte e§,

!onnte fie i^m 5lEe§ fagen unb l^eute tüürbe er i^r glauben.

5licf niebergefc^Iagen leierte fie na(^ §aufe prüt!. Unter ber %^nx ftanb

fd^on bk ^agb, al§ ob 5Jlaria bringenb ertnartet toürbe. „kommen 6ie nur

f(^neE — e§ ift Dornel^mer S5efu(^ hal" rief fie i^x entgegen.

9Jlaria toic^ aEe§ S5Iut au§ h^n äöangen ^nxM. Sie tooEte umleT^ren,

aber ber Später trat i^x fi^on au§ ber 6tube entgegen unb rief fie l^erein. £)a§

Simmer toax leer, ^aria atl^mete auf. Der Sßater fal^ fel^r öergnügt au§, ba§

tüar er immer an 5lEer]§eiligen unb 5lEerfeelen, benn ba ma^i ber ^ir{^l§of§=

gärtner gute (Sefd^öfte. §eute aber mugte ettoa§ S5efonbere§ gefc^el^en fein.

„6e^' 2)i(^/' fagte er unb bot feiner Sod§ter mit einer ge)t)iffen ^^örmlid§!eit

einen 6tu^l an.

„SSater! 2Qßa§ fällt @u(^ ein!" fagte ^aria erftaunt; .3^r t^ut ja, aU
toare iä) eine grembe!"

,,@^re, hzm ßl^re gebül^rt!" ertoiberte ber ^ann, hk §änbe reibenb. ,,^u

bift ie|t ni(^t mel^r hk arme @ärtner§ totster — £)u bift balb eine t)or=

nel^me £)ame! 3d§ l^abe foeben mein 35aterre(^t an i)einen juüinftigen §errn

(55emal§l abgetreten!"

„35ater!" fd^rie ^arie auf — unb 2:obe§bläffe bebedtte i^r (5^eftd§t.

„6(^rei au(^ noc^, al§ toär' ein Unglüdt :|3affirt/' fagte ber 35ater mit t)er=

ftnfterter ^iene unb f(^lo§ ha§ genfter. „@r ift brausen im (harten unb tüartet

auf ^eine ^Inttoort — fei fo gut unb fprid^ toenigftenS leife, bag er'§ nic^t

l^ört!" —
„35ater — toa§ foE ha^ 5lEe§, l^at ber @raf um mid§ angel^alten?" frug

^aria.

„3a, er tniE ^ic§ l^eiratl^en. 5!Jlorgen toiE er mit ^ir abreifen unb i)id§

5uerft 5u feiner ©d^toefter bringen, bamit ^u ein :paar Monate bort bleibft, U^
er 5ltte§ in Orbnung l^at. @r fagt, er tooEe an £)ir gut ma^en, toa§ er an

ber unglüd^lid^en 6c§toefter i)einer Butter öerbroc^en ^at ^an tonnte öerrüd^t

toerben, toenn man'§ beult, ber 6ol^n meiner el^emaligen geftrengen <g)errfd§aft

toiE meine Xod^ter l^eirat^en! — i)a§ ift ia ein @lüdf, nai^ toeli^em jebe

5lnbere aEe ^e-^n Ringer au§ftred^en toürbe unb £)u mai^ft ein ^efii^t, al§ ob

£)u ein ©ef^enft gefeiten l^ätteft!"

5!Jlaria fa§ mit gerungenen Rauben ba, !aum fällig eine§ SBorteg.

„Später," fagte fie enblid§ — „toenn ^^x @uer ^inb liebt, fo erf^art

mir ba§!"
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„^a^, S)u toiaft ni(^t? SSift 5Du t)on Sinnen?" fu^t bet SSatet auf.

,,äßa§ ]§aft £>u on bent 5Jlann au§5ufe|en? @x ift ein fd^önet tjotnel^mer öexT,

reid^ unb ongefe^en! Sold^ einen ^ann au§fdalagen, !ann nut eine ÜläxTin, bic

fic^ lieber mit 6d§inber§16ul6en auf bem finget f^exunttreiBt!"

„^ä) bitte @uc^, 35atex, lagt miä) mit bem ©xafen felbft fpxec^en/' fagte

^axia unb ftanb auf.

„£)a§ !annft i)u —" muxmelte bex ^Ite: „abex @inö tüiH i(^ ^ix fagen:

3Benn £)u au(^ ben @xafen üBexxebeft, ha% ex juxüdtxitt, unb £)i(^ unb mic^

um folc^ ein unexpxteö @Iütf bxingft, e§ nü^t i)ix ni(^t§, benn — fo tüal^x

©Ott im |)immel leBt — ben ^uben be!ommft S)u bo(^ nii^t! ^eine SSafe

bxoben in bex ©c^tDei^ fd^xieb mit fd^on lange, fte tüoHe £)i(^ gux gxau füx

il^xen 6o5n — tüenn £u nid^t mit bem ©xafen gel^ft; xeife iä) moxgen mit i)ix

boxtl^in unb f(^Iie§e ^x^ Bi§ jux ^Ibfal^xt in mein 3^^^^^*^ ^ög mix fein 6teU=

bid^ein mit bem Seid§en!utfd§ex mel§x ftattftnbet. £)a§ ift mein Ie|te§ SBoxt —
üBexIeg i)ix'§!" —

5!Jlaxia ftanb ha, BIeid§ unb ftill — eine fuxd^tBax exnfte UeBexIegung malte

fic^ auf i^xex ©tixn. ßnblid^ fd()ien fte einen ©ntfd^Iug gefaßt ju ^aBen.

„Sßatex," fpxad^ fte, „Bebenft, tt)a§ ^^x fagt, S^x txeiBt mid^ gux ^a=
ätoeiflung! tüax ha^ (Suex le^teg SBoxt?"

„3(| ]^ab'§ gefd^tt)oxen/' xief bex 35atex unb ^oh hk §an^ auf: „3d^ bin

fein 6d§uft, bex mit ßiben f^ielt. £)u fannft nun tl^un, tt)a§ £)u tniEft! @e^!"

5!Jlaxia ging, aBex al§ fte an bex Sl^üx toax, blieb fte fte^en unb tüanbte

ftc^ nad§ bem S5atex um : ,3atex,'' xief fte, „@ott öexjei^^e @u(^, ^^x toigt ni(^t,

tüa§ 3^x t^ut!" Unb bie ^^üx fd§Io§ ftd^ ^intex i^x.

6ie fud^te ben ©xafen auf. @§ tDax nid§t, al§ ob fte f(^xeite, tüie ^enfd^en

f(^xetten — fte fi^toebte bux(^ ben faxten bal^in, al§ bexül^xten i^^xe güße h^n

Stoben ni(^t.

£)ex @xaf ftanb am ©axtenjaun, an bexfelben 6teIIe, too fonft 3[ßalt]§ex

mit bem SSxauttoagen l^ielt. .5ll§ ex ^axia fommen fa!^, ftxedftc ex xf)x f(^on t)on

SGßeitem, ol^ne ftd§ t)on bex 6teEe ^u xn^xm , bie gefalteten §änbe entgegen, toie

ein SBittenbex, bex ftd^ nid^t 3u naiven toagt.

„3[ßa§ bxingft £)u mix — ßeben obex 5Lob?" xief ex il^xp, dbcx ex exfd^xa!,

aU ex ben 5lu§bxudf in il^xem ©eft(^t fa]§: „STob!" flüftexte ex, — fi(^ bie ^xagc

felbft beanttooxtenb. @x umfd^lang toie taumelnb ben 6tamm einex l^od^xagenben

^a:p:|3el unb lel^nte hk 6tixn baxan.

5!Jlaxia ftanb ha, al§ toäxc fte geläl^mt an 2txb unb ©eele unb übex ben

6d§mex3 um ben axmen S5exIoxcnen öexgag fte ha^ eigene 3ßel^. fS^k ex fo t)ox

i!^x ftanb, bex l^ol^e, fd)öne ^ann — ganj gebxo(^en, ha^ eblc @efid^t an bic

xau^e 9ftinbe be§ Sßaume§ ge:pxe6t, ha^ einft t)ox toenig ^a^xen an il^xex !inb=

lid^en SSxuft geruht — ba übextoältigte fte ein namen(ofe§ ©efül^I unb hk
Z^xämn, ttjelc^e fte ftd^ nod^ ^cute fxülj jum SSoxtouxf gemacht, quoUen il^x auf§

Üleue au§ bem ^exjen. ^c^i toax fte ft(^ !(ax: bex ducU, bem fie entftoffen,

tüax xein, benn ha^ ^itleib ift göttlid^ — unb SSexjeil^en ha^ S3oxxed§t bex Un«

fd^ulbigen tmb — bex 5lbgcf i^iebcnen!
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„$err @raf/' fprac^ ''Maxia mit leifer ©timnte: „^ä) tnöd^te ^l^tten eine

gtage t^un.''

„grage, 5!}latia!" fagte er tonlo§.

„6ie l^aBen mit geftem Be!annt, ^^x ©etüiffen fei Bebxüdt t)on einex fi^tüeven

©d^iilb, bie ni(^t mel^x gut ju mai^en tnat, ba ber 2^ob bie 6ü^ne t)ereitelt.

335a§ aBer nic^t gefüT^nt tDetben !ann , muß gebüßt tüerben. @IauBen 6ie mm
tüirtlii^, §err @taf, bo§ eine 6d§ulb but(^ ein ©lud gebüßt tnexben !ann?"

6ie fc^ttjieg, — et fc^lug ]iä) mit bet $anb t)ot hk 6titn unb ant=

trottete nid^t.

„6ie glauBen, tt)ie 6ie geftetn fagten, ni(^t an einen (S^ott, §ett @taf, —
aBet 6ie glaxiBen bod§ an eine @ete(^tig!eit ! äßütben ©ie e§ geteilt finben,

tüenn eine ©c§ulb Belol^nt ftatt Befttaft Mtbe? — " ©ie l^ielt einen !leinen

^lugenBlic! inne. —
„£), i^ tnat im SSegtiff, mic§ gu i)einem (Sott ju Beleihten unb gu l^offen!''

„Unb meinen 6ie, ha% bet @ott, an ben x^ glauBe, tüeniget ftteng fei, al§

S]§t eigene^ ^ete(^tig!eit§gefü^I?"

„^atia — £)u Bift unBatml^et^ig in £)einet Söa^tl^eit! — 35ßet lel^tte i)i(^

biefe 6:|3tad)e, 5D^äb(^en!" tief bet @taf, fte mit öetftöttem S5Iic! Betta(^tenb.

„5^iemanb! — ^c^ l^atte @elegenl§eit, mand}e§ gute SGßott p lefen — ^IBfaH

au§ toeggetüotfenen alten M(^etn. ^an tann au§ 5lEem ettüa§ fcöö:^fen. 60
l^aB' i(^ 5}kn(^em nac^gebad^t unb meine UmgeBung 50g mid^ nid^t baöon aB,

benn, tuet auf htm ^iti^l^of leBt, tt)ie toix, bet ben!t enttüebet gat nid^t mel^t,

obet immet an ben 2^ob! @§ toax 'voo^l (S^otte§ toeife 35otftd^t fo, hk miä)

frül§ teifen tüoHte 5U einem fi^toeten ©efd^idt, auf bag i^ im ^am^f ha§ Ü^ei^te

fänbe!''

,,@in fd§tx)ete§ (Sef(^ic!? ^atia, ift bet (S^onftict, in ben i^ ^ic^ Btinge,

bieg fd^tüete ^efd^idt?"

„3a, $ett (S^taf-!"

„^atia, — einen 35etfin!enben öom Untetgang p tetten — ha^ foEte eine

eble ©eele in einen unlö§Baten 6;onf(ict ftüt^en, foHte gegen bie 6ittlid^!eit,

gegen bie ett)ige ^eted^tigfeit öetftoßen?"

„Die 2^]^at nid§t, aBet hk 5ltt, toie i(^ fte an ^l^nen öoEBtingen foE! —
§ett @taf, Eagen ©ie ni(^t — fügen ©ie fjc^ batein, tt)it !önnen ^tihe nid§t

me^^t glüdtlit^ tüetben ! © i e nid^t, toeil e§ nid^t bet te(f)te 2ßeg füt ©ie tüäte —
iä} nid)t, tüeil i(^ feinet ©tunbe fto]§ tnetben Bunte — in bet iä) ©ie elenb

ioeißr — elenb um mi(^!"

„^atia, toenn ha^ tt)äte, bann lieBteft £)u mi(^ Ja!" tief bet ©taf, fte an=

ftattenb, al§ l^ätte et eine S^ifton.

„3a, id§ IteBe ©ie — xä) ttjeig e§ je^t — x^ ^aBe ©ie fd^on t)on ^inb auf

gelieBt — tief unb fd^met^Iid^, — aBet mit einet anbetn ßieBe, al§ bie, tnelc^e

©ie üettangen ! £) i e f e na^m 3^^^^^ ^^^^ 5lnbetet öotitjeg unb getüig, aud) b a §

tr»at @otte§ Q^ügung — benn tüäte 3^^^^' nic§t, bann tt^äte öieHeid^t gefd^el^en,

tDa§ nid)t fein foE!"

„Unb tuet ift biefet 5lnbete?"

„@§ ift ein atmet SButfi^e, §ett @taf — bem xä) nie gel^öten batf ! ^ein
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S5atct ]§at mir foeBen jebc Hoffnung aBgefd^mtten , aber ni^ts toixh miä) öon

il^m trennen im Seben nnb im %ob." —
„Unb tdu ^n%i er, bem biefe§ @öttergefrf)en! in ben 6(^o§ gettjorfen tüirb?"

fragte ber @raf.

„@§ ift mein ^ugenbgefpiel : 3Balt:^er, ber 2ei(^en!ntf(^er, gerr @raf!"

£)er @raf fn^^r entje^t prüc!: „^er Seid§en!utf(^er — nm ^otte§tüilIen

!

60 tief fodteft £)n ftn!en, ^u, für bie eine ®rafen!rone nic^t mel^r ift, al§ eine

^effingglorie nm ha§ §au:pt Deiner 6(j^n^]^eiligen, ber ^abonna?"

„äßarnm foHte er geringer fein, al§ i(^, §err (^rof? 3[öir finb ^tiht

(S^räBerBInmen, nnfer ßeBen tüur^elt engöertüad^fen in ber ^irc^l^ofgerbe nnb ttjer

@ine§ t)on nn§ ^eran§rei§t, ber jerftört ba§ 5lnbere mit. @r ]§at mir 5llle§

geo:|3fert, tr)a§ bie äßelt branden il§m l^ätte bieten !önnen, nnb ift nm meinet=

tüitten :^ier geBlieBen, er ^ai ha^ nieberfte So§ getüäl^lt, nm mic^ nid§t p öer=

laffen, ba \^ arm nnb aUein tt)ar, tnie er — nnb jnm Sol^n bafür foEte i(^

il^n je^t öerlaffen? §err @raf, tuir gehören ^dh^ bem 2^obe, gönnen ©ie nn§ il^m!"

^er @raf atl^mete fc^tüer.

„Unb £)n glanBft, ha^ iä) ^i^ foI(^ einem niebrigen @ef(^i(^ — einem

gemeinen S5nrf(^en üBerliege? £)n glauSft an meine @ro§mnt!^ a^:peEiren jn

!önnen nnb mi(^ ^n einem S^er^it^t ^n ^nnften eine§ 5IeBenBn^Ier§ tüie — ber

Sei(^en!utfd)er gn Betöegen? 3^ein, tüa^rlit^, biefe ©röge tüäre mir ^n tlein! —
3(^ !ann t)ergid^ten, ^laria, — a^er ha^, tnofür i^ e§ tl^ne, mng be§ Dpfer§

tnert^ fein! 3(^ Bin !ein Jüngling me!§r, ber ftd^ nm einer ^^l^or^eit tniHen

öerBlntet nnb \id) barin gefällt, ben @be(n ^n f:pielen nm ben ^rei§ ber S^ernnnft

imb ber ^ftic^t !
— 60E ic^ nid)t glüc!li(^ njerben bürfen, fo toiU x^ tt)enigften§

meine ^ftii^t an £)ir tl^nn; nnb !annft £)n mi(^ nii^t al§ (Statten lieben,

5[Raria, fo tnerbe iä) hk ^raft finben, S)tr ein Später p fein! ^ä) tnerbe bie

^raft finben, Di(^ einft in htn ^rnnen eine§ geliebten fugenblid^en ©atten ^n

feigen nnb in ben dualen, hk i(^ babei leibe, bie alte ©c§ulb tanfenbfai^ Bügen —
ja, i(^ tnerbe '^iä) jur SSrant eine§ 5lnbern erjiel^cn, aber, 50^aria — jnr ^rant

eine§ 5Jlanne§, ber Deiner tüürbig ift!"

^Jlaria fc^tnieg — !ein ^tl^emjng betnegte il^re ^rnft.

„^aria!" fagte er, „mein 6at)alier§tt)ort baranf, Du foEft lein äöort ber

SieBe mel^r t)on mir ^ören! ^ä) tüiH Dir meinen Flamen geben, al§ meiner

5lbo^tiötoc^ter. ^n ftilCer forttnä^^renber ©ntfagung tniE ic^ Dic^ erBlü^^en fe!^en

gn einem f(^öneren ^IM — aBer lomm mit mir! fyaffe einen mnt^^igen @nt=

fd^lng — reiße %\6) an§ bem ^anne be§ 3^obe§ nnb feine» (S^efeEen, ber Did^

umftriclt, nnb feine öerbnnlelnben ©chatten fc^on m Deine 6eele tnirft. Du Bift

3u loftBar, nm auf ©räBern jn öertüellen nnb nur ben lurjen äBeg öom (MraB

in§ (^raB p ge^en. ^Jlorgen l^ole id^ Di(j§ nnb öer^ftan^e Did§ mit forglid^er

§anb — in§ SeBen!" @r ftanb t)or il^r tok eine üBermenfd^lid^e ß-rfd^einnng,

feine klugen glühten in l^eiligem gener; je^t — fie füllte eg — l)atte er fic^

felBft übertounben, benn h)a§ er ie|t tüolCte, tnar felbftlo§, tnar ber l)ö(^ftc 6ieg,

ben txxi Wtx{\6) über ftc^ getüinnen lann.

„©0 ift benn ^Ee§ au§, — jebe öoffmmg bal^in!" fprac^ fie leife: ,,unb

bennoc^ banle id§ 3ljnen! — ©ie tüä^len ba§ falfd^c ^Mtel, aBer ©ie finb ein
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c^togcr, ein cbler ^kim! 5'n biefctn 5lugen6lid^ — i^ tt)et§ c§ — l^aBen 6ie

5lHe§ gcfül^nt! ^tn 5^amcn bet S5er!lätten, bie t)iclle{(^t ie|t auf un§ ^^xdb=

Uidi, fcc^nc id) ©ic imb c^eBc ^l^nen ben .^ug ber 35etföl§nutig , ben fie Sinnen

nic^t tne^r ^ebtn !onnte — gtiebc fei mit 3!§nen!"

Unb fte Bcrü^ttc leifc mit i^ten Si^:^en feine 6titn, ein ©(^auet bui:(|=

riefelte i^n, fie toaren ei§!alt — e§ tnai: bei: ^u§ einer lobten I @r l^ielt fie

lange ftiil umfangen — i^r §au:pt ru^te an feiner S5ruft — feine irbifc^e

^^legung feine§ fonft fo ungeftümen §er5en§ ftörte hk SOßeü^e biefe§ 5lugenBli(f§. —
6ic atl^meten glei(^mä§ig unb rul^ig. ^ann fjob fie ben ^o:pf — ein eigen=

t^^iimlic^er ©lanj lag in i^ren fingen unb ein feligeg ßäd)eln auf il^ren Sip:|3en:

„5BerIaffen 6ie m\ä) \t^i" — Bat fie mit einer unbefc^reiblii^ anmutl^igen @e=

Berbe: „5^ur T^eute noä) möchte i^ allein fein — öon morgen an — folge

i(^ 3^nen tüoftin 6ie gelten!" —
„3ft'§ tnal^r, ^laria? £)an! fei £)ir ^ott — ^u nimmft mein O^fer an!"

rief bcr ©raf. „60 toiH ic^ £)i(^ benn l^eute no(^ ^ir felBft üBerlaffen! —
5!Jlorgen a6er ^ole i^ £)i(^ !^inau§ — in§ SeBen!"

„3n§ SeBen!" — tüieber^olten tt)ie ein @eiftere(^o be§ Wdhä)tn§ 2ippen.

£)er ^ag neigte ft(^ p @nbe. ^aria inar niä)i mel^r 3um 35orf(^ein ge=

!ommen. Sie ^attc fi(^ in i^^r Si^imer eingefc^Ioffen — „um p paäen". —
@egen 5lBenb öffnete fie, unb trat ijinan^ in hm ©arten.

@§ tüar hie 3^^^ tDo fonft Sßatt^er mit bem 2^obtentüagen öorBei tarn.

£)er 35ater tüar in ber ©tabt, benn er ^atte für ben SeBen§toe(^feI unb hie

^^Breife ber ^o(^ter Bei hen SSeprben S5iele§ ju Beforgen, ha hex @raf no(^

^eute hie 5lbo^tirung gerichtlich üoE^iel^en tüoEte. ^er 5(Ite gtüeifelte ni(^t, ha%

fie in ein :^aar Monaten boc^ 5!Jlann unb grau tt)ürben. ©0 tüar e§ ftiE

in §au§ unb ©arten unb ^aria iDanbelte ungeftört hie SCßege l^inaB Bi§ jum

©arten^aun.

9ting§um tüimmelte Bunteg g^eiertag§IeBen. 5luf bem Stßege gum griebl^of

unb auf ben ©räBern tt)ar'§ tüie eine S5öl!ertt)anberung. 91ur l^ier auf biefer

©eite be§ ©artend, nad) bem Finger unb ber Seid^enfutft^erei p, toar e§ öbe

unb leer.

@ine ftrenge §erBftIuft raufi^te in ben S^^tQ^Jt ber mächtigen ^a:|3:^eln,

hie no(^ au§ alter 3^^^ tereinjelt l^ier ftanben, riefen^afte S5äume, tüie UeBer=

refte einer Vergangenen gewaltigeren ^Ponjentnelt. — ©ie neigten il^re f(^Ian!en

§äu:pter im 5lBenbtt)inb ^in unb ^er, al§ fc^üttelten fie hie ^öp^e ha oBen in

i^rer ^o^e üBer ha^ üeine bleibe 5[Renf(^enBiIb in hex Xiefe, ha§ fic^ an ben

gu6 i^re§ ©tammeg fc^miegte. ©ie fallen bort oBen ttjeitl^in üBer hie gelber

unb fa^en fi^on längft ben ft^tüarjen gled am ^orijont auftauchen, Beöor xijn

ha^ 5!Jläbc^en ha unten entbecfen !onnte. ^ie SSögel oBen in ben Qtücigen riefen

c§ herunter: „@r !ommt/' — aBer fie terftanb il^re ©:pra(^e ni^t —
£)a enhli^ raffelte e§ ^eran, !am nä^er unb nä^er unb fu^r

t)orBei! Waxia xi% i^r toeigeS §al§tu(^ aB, fie ttjinite, fie rief. S5ergeBen§,
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ber Bleid^e ^utfc^cr, bem fonft Me§ äutuft: „@e^' t)orü6er!" ^ielt nic^t

Bei i^r an.

Umfonft tüe^^te ha§ %nä) in ben ßüften — nmfonft tüinften atüei glönjenb

toeifee 5Ixnie übet ben 3öun. Der ßeic^en!utf(^er fu^t feine Straße toeiter unb

f(^ante nid^t nnt.

„@r 3ürnt noc^, — morc^en tüirb er nid^t nte^r jürnen/' fagte ^aria
unb ein geifter]§afte§ fiöd^eln öerüärte ha^ t^ränenfendete ©eftd^t, tüie tnenn bie

8onne in ben Ü^egen fd^eint. i)ann feierte fie ftd§ ab unb ging langjam beut

Saufe 3u.

3n ber untern StuBe l^atte ber 25ater ein äßanbf(^rän!d§en, ha^ er immer

tierfd^Ioffen l^ielt. @§ tüaren ^ftanjenfalje , feltene ©amenarten unb allerlei

(S^emüalien barin, tüie fie bie Gärtner 6raud§en. 6ie ging in be§ 35ater§

Sd^IafftuBe, tüo ber 6d^lüffel üBcr bem SSett ^ing, :^olte biefen unb !ramte lange

in bem 6d§rän!d^en. 5)ann fd^loß fie e§ lieber au, trug ben 6d§lüffel an Ort
unb SteEe jurücf unb ging auf i^r 3^^^^^*-

Da§ mcLb^^n tarn unb fanb fie fc§rei6enb: „äßoat ^^x nid^t öegpern?"

fragte e§.

3ein — aBer Bring mir ein @la§ äßaffer — id^ l^aBe Dürft!" Bat

5^aria.

Da§ 5!Jläbd§en Brad^te ha^ SBaffer unb tüoHte harten Bi§ 5!Jlaria getrun!en.

„6tell e§ nur ba^in — \^ nel^me ha^ @la§ na(^!§er felBft mit l^inunter.

@e^!" fagte ^aria.

^a^ einer l^alBen ©tunbe fiel ettüa§ au§ bem 5!Jlanfarbenfenfter in ben §of
l^eraB unb serBrad^ flixTenb in Stüde.

„3e|t ^at fie ha^ (^la§ jum f^enfter l§inau§fallen laffen/' fd^alt unten

hk ^Jlagb.

@leic§ barauf !am ^aria l^ex-unter unb l^atte ^tod tjerfiegelte ^Briefe in

ber §anb.

6ie trat unter hk M(^ent^ür unb fud^te ha^ ^äbd^en. „@el§' fd^nell ]^in=

üBer 3um SSilb^auer unb fie^ nad§, oB ber (S^efeEe, ber 5lnfelmo, nod^ nid§t lieber

ha ift? Unb tt)enn er ha ift, fo foE er glci(^ p mir l^erüBer fommen!" 6ie

ipxaä) in einem eigcnt^ümlic§ furjcn 2^on, ben ha^ ^Jläbc^en niäji an i^x

tannk. @§ fc^aute fie öertDunbert an:

„3efu§! tüie fe^t 3^r au§ — ift (Sud^ nid^t gut?"

.50^ir ift gut! (^ef)^ nur, ge^'!" bie ^agb eilte fort, — e§ tüar i^r nid^t

geheuer.

^axxa ging in ben §of, fammelte bie Sd^erBen be§ @lafe§ unb tjergruB

fie in hk ßrbc. Dann !am fie tüicbcr herein, fc^te fi(^ in bie 6tuBe unb

kartete. @§ tüar fo ftiH unb ^eimlid^ in bem einfamen §au§. Die 5lBenb=

fonnc fi^ien burc^ hk fleincn Sßorl^öngc herein, bie fliegen fummten auf bem

^ifd) um bie SBrofamen, bie 3[ßanbu^r tidtte unaBläffig, aBer ber !^c\c\(^x ging

langfamer al§ hk 3cit.

@nblid^ glitt ein Sd^atten am genftcr öorBei unb glei(^ barauf trat -^Infelmo

in§ !^mmn: „^aria, Du ^aft mid^ rufen laffen. Da§ 9Jläbd)cn traf mic^

Xeut^e§e giunbfd^au. X, 2. 15
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gerabe auf bem SBeg ju 5Dit — i^ Bin foeBen prüdgefommen l^etltgev

(SJott, ^axia, tüte Bleid) Bift ^u? ßtn ^attnoxBtlb
!"

„@§ tft m(^t§, lieBer ^nfeltno, ba§ gel^t DorüBer Bi§ morgen! ^nfelnio,

i^ tooEte ^IBfd^teb t)on ^tr nel^men, i^ öei'teife morgen," — fagte fie läd^elnb.

„3c§ ^örte fo toa§ auf bem §ertoeg — ha^ ganje ^^obtenöiertel tft t)oH

bation — aBer ~ ^Jlarta — iä) glauB'§ ni(^t!"

„Sßarum nid^t?"

„^a§ tl^uft ^u 3SaIt]^er nid^t an — t(^ !enne 5Dt(^ Beffer!''

„Unb ttjenn iä) e§ £)ir nun felBft fage!"

„60 glauB' i(^'§ nic^t. Unb toenn i(^ £){d§ mit meinen eigenen klugen ju

bem t)orne]^men §errn in ben 3Bagen fteigen fel^e — iä) glauBte e§ bo(^

nid§t — ^u Bift !einer 2:reuloftg!eit fällig!"

„0, fo !ann ber an mi^ glauBen, ber mi(^ ni^i HeBt unb ber, toelc§er

miäi lieBt" — fie öoEenbete nic^t; 5lnfeImo ttjar fd^merjlit!^ ^ufammengeändt

Bei biefen Sßorten. ßr :pre§te hk §änbe auf§ ^erj, al§ tooEe er ettoaS fagen,

bann Bejtoang er fid^ unb an ber gefen!ten SOßim^er perlte eine einzige ftumme

2^5räne. £)ie 6tral§Ien ber WBenbfonne Brachen \xä) fun!elnb barin unb e§ toar

al§ fiele il^r ©lanj auf ettt3a§, ha^ Marien Bi§]§er im ^un!el öerBorgen toar

unb il^r nun :^löyi(^ ^^U tourbe. 6ie Betrachtete ben ftiEen unb Bef^eibenen

greunb mit tiefer 3$5e]^mutl§, unb legte fanft bk §änbe auf feine @d§ulter:

„Xreue, reine 6eele! 6ag' mir, l^aft Du einen Sßunfd^, ben iä) £)ir er=

fütten ton?"
„Sßarum frägft Du miä) ha^V

„^^ mö(^te Dir gei*n eine greube machen — ie|t in biefem ^lugenBIid!" —
^nfeimo faltete hk §änbe unb !(im:^fte einen 5lugenBlicf mit fic§ felBft

;

bann fagte er leife unb f(^ü(^tern mit erglül^enben äBangen: „^ä) l^aB' nur

einen 2ßunf(^ auf ber 2öelt unb ben toirft Du mir nk erfüEen!"

„äßcirum nid^t! 3Cßa§ Du toünfc^eft, !ann i^ immer getoäl^ren; benn Du
fannft nichts Unre(^te§ Begel§ren! 6ag e§ 5lnfelmo!"

„äßenn — toenn i^ ^iä) einmal mobelliren bürfte! 5lBer, 50^aria, ha^

müfete 9^a(^t§ gefd^el^en, ^eimlid^ in Deinem Sttnmer, benn Du toei^t Bei S^age

l^aB' iäj leine !^tii. ^^ gel^öre meinem ^rinci|3al toie ein ßeiBeigener. Söenn

bie ^agb e§ au§:|3lauberte ober er e§ irgenbtoie merfte, er toürbe mir ba§ ^JlobeE

toegnel§men unb e§ für \iä) au§fü!^ren. Du fiel^ft alfo, es gel^t nic^t — Du !annft

mid§ nid)t 5^ac^t§ in Dein Qttnmer laffen, ha^ toürbe fid§ ni^i fd^iden unb

anber§ ift e§ ni(^t ju mad§en!"

„@§ ift 3u ma(|en! §eute 5Rac^t foUft Du miä) mobeEiren unb ba^ 3Ber!

foE Dir ^lüt! Bringen, (^ott fei Dan!, bag ic§ bot^ einem ^enfd^en ettoa§

©ute§ t^un !ann!" ©ie fc^lug bk ^änbe t)or§ (5^efid)t unb Brad^ in Xl^ränen

au§. 5lnfelmo 30g il^r bk §änbe ^eraB unb l^ielt fie gitternb in ben feinen:

„3id§ l^aBe leine äßorte — i^ toei§ nid^t toie Dir banlen! — ba§ &iM lommt

fo unt)erl)offt — Farial toa§ ift mit Dir?"

5D^aria f(^toan!te unb mußte fid§ fe^en, lalter 6(^toei6 Bebedtte i^re §änbc

unb i!§r ©efic^t. —
.^aria! Du Bift Iran! - id§ toiE ben %x^i Idolen!"
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„Um @otte§tt){IIen nic^tl" — @ie lä^dk, c§ tüax ein feltfatneg, ge^toungeneS

Säd^eln. „^^ t)erfi(^ete £)tc^, e§ gel^t öotüBet — e§ ift ntd^tg! 5l6et bte 3ßit

brängt, ii^ l^aBe eine große SSitte an i)i(^: „SieBer 5lnfeItno, fuc^e 2BaIt!^er auf

itttb Bting t^tn biefen SBxief. @§ !§at, tüäl^tenb £)u fort toarft, ein TOgöerftänbitife

3tt)tfd§en un§ ftattgefunben — o tüörft £)u bagetüefen — mit 2){r berlteg mid§

mein guter ©etft" — fie ftotfte, eine jittembe Unru'^e Befiel fie, iT^re ^ehe tüurbe

immer l^aftiger: „SGßenn ^u ii}n finbeft t)or ^aäji, fo Bring i!^n noc^ l^er —
too nid§t — fo ertüarte i^ S)i(^ allein!''

6ie gaB il§m ben ^rief: ,,Unb biefen" — fte 50g ben jtüeiten l^eröor —
„ben Betüal^re treu Bi§ morgen, bann giB i^n bem trafen. ßeBettJol^I — unb

]§aBe £)an! — für mz§ — *-
3)u SBefter ber S5eften!''

„€ @ott! tt)a§ fott ba§ — tüa§ ift benn ^toifd^en ^nä) gefc^e^en? 5Du

mac^ft mir Bange!"

„borgen tüirb un§ Tillen too:^Ier fein, ^rage nid^t — eile ^Infelmo, e§

tft bringenb!"

„SSerlag 2)i(^ barauf — id§ öerliere !einen ^ugenBIitf — auf 3Bieber=

feigen!" Unb fjinan^ eilte hex treue ^enf(^ h)ie auf g^Iügeln.

^aria f(^Ie:p:^te fid§ hie %xep);ie l^inauf in i^r Sttnmer. £)ort fi^rieB fte

mit äitternber $anb auf ein ^latt ^a^3ier, ba§ auf bem %i^ä} lag, hie Sßorte:

„3(^ Bitte, baß 91iemanb ben ^ilbl^auer 5lnfe(mo l^inbert, meine Seic§e ju

mobeKiren! 5ö^aria."

'^ann tüarf fie ft(^ auf i^r SSett unb t)ergr*uB ha^ @eft(^t in hie Riffen,

at§ ttJoEe fie felBft bor bem Unfid^tBaren il^re 6(^meräen öerBergen. —

S5on einer uner!lärli(^en 5lngft getrieBen, eilte ^nfelmo üBer ben toeiten

Söafen ^n jum Sei(^en!utfc§er. @§ ttjar, aU Brenne i^n hex ^rief, ben er auf

ber SSruft trug Bi§ in§ §er3 l^inein. 5lBer äßaltl^er toar nirgenb gu finben.

(Sr ging in hie ütemife ber 2^obtentt)agen, fie tüar leer. @r fu(^te im 6tall, bie

3flap:pen toaren Beforgt unb ftanben allein an ben gefügten ^ri|):pen — !ein

5!)lenf(^ toar ju feigen. 5lnfelmo ging in§ §au§ ju bem alten ^Principal

Sßalt^erg.

„(Bx tüixh tnol^l auf bem SSerg l^exitmf(^toeifen
; feit geftent ift er tüie öer*

toanbelt, e§ muß il^m ein Unglüd gef(^el§en fein, ber t)erf(^loffene ^lenf(^ f^rid^t

ja nic^t!" fagte ber ^2llte. „3)ort l^inüBer lief er" — unb er beutete nad^ bem

nöd^ften SSerg.

5lnfelmo U)ar in SSerjtoeiflung: „^n @otte§ ^amen, fo mug i^ üjn fud^en!"

^it 3Binbe§eile erreichte er ben 3öalb, ber fid^ an ber SSergtüanb emporjog unb

ftieg Bi§ gum Gipfel. £)er 6d§tt)ei§ rann il^m t)on ber 6tirn, fein $er§ fd§lug

l^örBar, mit jeber 35iertelftunbe toud^§ hie 5lngft — e§ tDurbe immer f^äter,

immer bun!ler unb ^Otaria tüartete üergeBen§. ^ic 5lnl^ö!^e tDar errcid^t; 5ln=

felmo fonnte t)on oBen l)eraBfe]§en auf bo§ bämmeintbe X^al. S3on allen Seiten

umfaufte ber Sßinb ben einfamen 33orf^rung, auf bem er ftanb. @r rief

3Balt^er'§ 5^amen toeit^in, juriid in ben 3Qßalb unb in hie @Bene — t)ergeBen§.

£)a brüBen lagen fie, bie trauten 6tätten, tüo fie ju tüeilen pflegte, ber ®otte§=
15*
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aäzx unb ttjciter brüBcn fo fticbltc^ im ^tünen ha§ ^äxina^au^. ^idldd^t

fc^aute fte je^t in ^anqen naäj xijm aii§, ob er il^t ni(^t ben beliebten Bringe,

ben fte cttoartcte — unb er, ber Unfelige, er !onnte fein SCßort niäji erfüllen,

tüeil er iT^n niäji fanb. —
^an öernal^m ganj beutli(^ bie ©lodten t)on unten l^erauf. @§ läutete htn

geiertag au§ unb er l^örte bie ^lod^e ber 3^obten!a:peUe burc§ aEe l^inburi^.

@r ftrengte untüiUfürlii^ feine klugen an, oB er Marien ni(^t au§ beut 5lBenb=

gottesbienft !ommen föl^e — im ©arten — ober am fjenfter. 5!Jlan !onnte

ganj gut hk Seute unterf(i)eiben, hk ba unten toinjig !Iein tJorüBerglitten.

3e^t — ie^t !amen zin paax ©eftalten t)om ^iri^^of l^er — auf ba^

©ärtner:^au§ ju. £)a§ toar aber nic^t ^aria, ha^ tnar al§ ol6'§ hk ^agb fei

unb neben i^r, bie §änbe auf ber ^ruft üBereinanbergelegt, eine unterfe^te

fc^toarje (S^eftalt, toürbetoU aber eilig bal^in ft^reitenb. — SBarml^erdiger @ott, —
ha§ toax ber Pfarrer, er ift geholt toorben — unb Waxkn^ SSläffe i^x unt)er=

!ennbare§ ^ranlfein? — £)er Pfarrer ift in§ §au§ getreten, — oBen in

^aria§ ^lanfarbenfenfter toirb :|3lö^li(^ Sid^t angejünbet, — e§ ift fi(^er —
fie toirb öerfel^cn!

„^aria, Farial'' fi^reit 5lnfelmo laut !^inau§ unb ol^ne 2[ßeg unb 6te^

t)on 6tein ^u Stein, t)on ^Bl^ang ju 5lB]§ang, buri^ Ö^eröE unb @eftrü^:|)

f:|3ringt er ben SSerg ]§inunter, gerabeau§. — 5lt!^emlo§, l^unbertmal ftürjent

unb fi(^ toieber aufraffenb mit Blutenben §änben unb ^erriffenen Meibent ge=

langt er pr Xiefe unb Jneiter gel^t ber rafenbe Sauf über hie g^elber, über hit

^eien unb Gräben, immer auf bem lürjeften 2ßeg. ^a§ §au§ ift offen, nie=

manb ift in bem untern glur — er Brautet niä)i p fragen — ol^ne an^ul^alten

fliegt er hie Zxeppt l^inauf — ol^ne p !lo:|3fen reigt er hie %^nx auf: ha^

3immer ift l^ell erleuchtet — auf bem SBoben !nieen ein ^aar @eftalten, ^toifc^en

benen er fi(^ buri^tüinbet, ber ©eiftlii^e ftel^t über ha^ S5ett geneigt — er l^at

foeben hie Beilige §anblung t)oEenbet unb mai^t ba§ 3^i<^^^ ^ß§ ^reu^eg über

fie — auf bem SSett liegt 5Jlaria — im öotten Sid^tfc^immer , ftiE, bleii^ —
mit gebrochenen klugen, ^ur einzelne ^Itl^emjüge lieben noi^ in langen Raufen

il^re S5ruft. i)a§ Sel^üermögen ift nod§ t)or]^anben, toie ber SSilb^auer öor

bie gerabeau§geri(^teten fingen tritt, fliegt ein Säckeln über i^x @efi(^t unb hie

erlahmte §anb mac^t eine leife SSetoegung nac§ ber feinen. @r fagt fie fanft,.

@ife§!älte jiel^t öon i^r burc^ feinen gansen ^ör^er — er finlt ftiE an bem

):8ett nieber unb trin!t mit fiebeintben Si^:|3en ben feu(^t!alten $au(^, ben 9lieber=

fc^lag be§ 2obe§, üon ben jarten gingern.

^ie 5ltl§em:paufen toerben immer länger — l§eilige§ 6c^toeigen ift im

3immer, ber @eiftli(^e betet leife hie ©terbegebete — hie §anb ber S^obten rul^t

frieblii^ in ber be§ S5ilbl§auer§, — f(^on jäl^lt e§ na(^ Minuten, ha% lein

^^It^emjug me!^r !am, Me§ lauftet regung§lo§ — nun !ommt feiner mel^r —
e§ ift überftanben ! @ine tounberöoEe 35er!lärung ergießt fi(^ über bie 2ei^e —
ha^ Säi^eln, mit loeli^em fie ben SSilb^auer em:pfing ift geblieben.

3n ftummem ©ebet lag 5lnfelmo auf feinen ^nieen, bie Stirn auf hie ^anh-

hex %ohien gebrüstt. @r i^örte nic^t, toa§ um i^n l^er Vorging, ^^m toar, al§

f(^affc man einen fi^toeren ^ör:^er fort, — eö toar ber unglüdtlic^e 35ater, ber
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3ufammengeBro(^en. ^ann tüar e§ tüteber, al» !äme ein fxember Sd^titt

herein, al§ fän!e ettnag neben il^m anf bie ^nie unb at^me fc^tüer, faft aud^

tüte ein ©terBenber. 6§ fümmerte x^n ni^i, et tüdtte ntd^t t)on bet SteEe,

bie Slobte l^ielt feine §anb — er l^atte ha^ erfte üled^t. ©d^tner rang ber,

tüeld^er neben il^nt fniete. — ^nfelnto fül^lte, e§ tüax ein groger (Sd^merj, ber

ha ein ^enfd^enl^er^ jerfteifd^te — er machte enblid^ au§ ^itleib ein tüenig ^la^,

ba§ ber 5lnbere aiiä) l^eran fonnte, aber er Blitfte ni(^t anf.

Sente gingen ab nnb ^n, leifeg ©d^Ini^^en Balb näf)er, Balb ferner — ^urd§=

einanberflüftern üieler Stimmen. 5(Ee§ 30g tüie im §aIBfd§Iaf an h^n Reiben

t)orüBer, hk ha fnietcn, aU fei ring» hk ßrbe um fie l^inuntergeBrod^en unb

fte flammerten fid§ nur an biefe§ eine <BiM, ha^ fie nod§ über htm 51B=

grunb fiielt.

(Stunben modalen Vergangen fein; ha l^örte ^nfelmo ben UnBe!annten fid^

erlöeBen unb leife mit einem 5leueintretenben f^rei^en. 5Dann lüar il^m, aU
tüürbe fein 5Jlame genannt.

^Iö|lid§ legte fid^ eine §anb auf feine 6d^ulter. @r Btidfte auf. @in ^dä)=

getüad^fener ^ann ftanb neben il^m, 3^obe§BIäffe Bebed^te ha^ eble ©efid^t unb

hk ^ugen tüaren gefd^tüoUen t)om äßeinen. — ^nfelmo fül^Ite inftinctit), e» tüar

ber, tt)e(d§er hk gan^e Seit neben il^m ge!niet, e§ tnar ber @raf.

5lnfe(mo erl^ob fid^ unb gab il^m !eine§ 2ßorte§ mächtig ben ^rief 9}larien§.

3)er ©raf brüd^te ha^ SSlatt an bie Si:p^3en — fein ganzer Körper erbebte.

@r reid^te 5lnfeImo einen ^did, ber auf bem 2^ifd§ gelegen. (S§ toaren

^arieng le^te Seilen.

f,3e|t, Mnftler, gel^' an i)eine 5lrbeit!" fagte ber ©raf feierlid§ unb öerlieg

ha^ Simmex.

Mn hk Arbeit — ^ünftler!" tüar e§ tin ^enfd^ ober ein ©ott, ber il§m

ha^ zugerufen? 5lnfe(mo tüifd^te ftd§ Stirn unb klugen.

£)a lag ha^ fd^önfte (Sebilb, ha^ bie 5flatur je l^eröorgebrad^t, bie fd^önfte

Offenbarung, bie je ein ^ünftlerauge gefd^aut — unb il^m loarb bie 5lufgabc,

hk^ göttliche ^txb tüieber 5U f(^affen — umäubilben au§ bem tjergänglid^en

Stoff in ben unt)ergänglid^en

!

S)a ftanb e§, ha§ furd^tbare äßort — „meine 2tiä)t ju mobettiren" — fte

l^at e§ erlaubt unb ber g^rembe, ber getoaltige ^ann, e§ befol^Ien! 5lber barf

er biefem S5efe!^I folgen, barf er, ber Schüler, fid^ fold^en SOßer!e§ unterfangen —
an ha§ ber ^Jleifter felbft mit e^rfurd^tSöoltter Sd^eu l^erantreten tüürbe, fi(^

fragenb: ,,^ann id§ ha^V
Unb tüenn er e§ aud^ aU ^ünftler öermöd^te — toirb er e§ al§ ß i c b e n b e r

!önnen? 2[ßirb er t)or 2^1§ränen ben ^Ittf ju il^r er^^eben können, ben iali

unterfd^eibenben , :|3rüfenben S3Iid^, ber mit rul^iger ©rtoägung ha» göttlid^e

©e^eimnig ber 6d^önf)cit er-forfd^t unb in feine SSeftanbtl^eile jcriegt? ^irb er

bie fidlere §anb !^aben, biefe ^eftanbtl^cile toieber äufammenjufügen ju einem

großen lebenat^mcnben @an,^en? SÖßirb fie nid^t ^^ittern, biefe blutenbe §anb,

hk fid^ auf bem :|)fabIofen Sßege ju il^rem Sterbebett lounb geriet, jene l^ciligcn

formen auf bencn fo oft fein ^uge mit anbäd^tiger ^etounberung geruljt, mit

ber !^aarf(^arfen ^räcifion be§ ©eomcterg auSjumeffen? S)enn !ein ^unfttner!.
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fet'§ auä) geglüht an bet glömme bet Brünftiöften ^egeifterutig, !ann gefd^öffen

h)erben, o^m bic folte SSerec^nung ber gorm?

3ittemb fte!^t et öor bet Seiche unb t)ot bet 5lufgaBe, bte t^m getüotbcn im

]§eiligften ^ampf mit fi(^ felBft, — mit hem töbtlid^en 6(^metä in bet 6eele

unb mit bem bangen S^etjagen an feinet !ünftletifd§en ^taft. Unb bennoc^ —
Iteld)' etl^aBenet 5ltoft, ha^ gelieBte S3ilb, ha^ tüit bet (Stbe jutüdgeBen muffen,

bet S5etnid§tung ^u enttei^en unb e§ im 233et!e bet ^unft ju etl§alten füt hk

äBelt bet etoigen 6(^önl^eit! —
äöie et e§ fo Bettat^tete , ha§ tt)unbett)oHe öetüätte 5lngefi(^t mit bet

matmottüeigen @titn, auf bet hu 5!Jlaieftät be§ 2;obe§ in il^tem ganzen claffifd^en

fjtieben tl^tonte, ha fagte et fid^: „Unb ba§ foll öetge^en? — ^ein — e§

!ann — e§ batf nid^t fein ! SQßag' e§ benn, 6(^ület, ba !ein SSeffetet jut 6teEe.

Unb fd^afft bet Reiftet fonft hai SCßet!, fo fd^afft ^iet J^ielleid^t ha^^ SBet! hen

^[Jleiftet!

„^ut]§, atmet 25etlaffenet ! £)iefe 5ltl6eit fei ^eine S;obtenfeiet unb jebet

^ei^elfd^Iag, ben £)u einft t]§un Initfi fei ein ^etjfd^Iag bet ßieBe!" @t neigte

fi(^ f(^Iu(^3enb üBet bie] ßei(^e unb fü^te fie nod) einmal auf bie 6titn.

„Unb nun fd^ätfe £)ein 5luge unb tüifc^e hk Zl^xäm l^intoeg! ^tinge ein in

bie SGßunbet biefet Si^önT^eit unb U)äl§tenb £)eine 6eele um fie tüeint, toitb bie

2^obte toiebet aufetftel^en nutet bet fi^affenben §anb, unb £)u tnitft fie juBelnb

Begtüfeen, benn fo ift fie £)ein!"

@in 6ttal^I bet gteube flog üBet ba§ eble, Bleiche @eft(^t. — @t taffte fid§

auf unb eilte öon bannen, um ha^ §anbtt)et!§3eug füt bie gtoge ^tBeit 3U Idolen.

3n tejet S^ii fel^tte et ptüä. @t ettii^tete einen (Sc^tagen gegenüBet

bet Sei(^e, batauf Bteitete et hk Sll^onmaffe au§, unb nun Begann ha^ äßet!.

S5on biefem 5lugenBIiif an toat fein ^uge ttod^en, fein SSlitf ftei. @t fü]§lte

ni(^t§ me]§t al§ bie ©töge feinet 5lufgaBe unb ßieBe unb 6d;met5, §offen unb

Sögen, 5lEe§ tt)a§ fein ^etj etfüHte, e§ btängte ft(^ ^utüd in§ ^nnetfte feine§

©ein§ unb fammelte ha feine ^-aft 3U einet einzigen gewaltigen ^(nfttengung:

SeBen p geBen bet feelenlofen 5!Jlatetie, fügeg, U)onnige§ — unb ]^öd§fte§

6(^metäen§leBen toie et e§ an i^x ge!annt, ha fie no(^ at:§mete unb toie e§ je^t

t)ot il§m lag, no(^ lieBIid^ felBft in bet 35etfteinetung be§ liobeS. 2[öa§ et je

geal^nt unb ttäumenb t)otem:|)funben t)on ©d§öpfet!taft unb 6(^ö^fetluft, ba§

tt)at ie|t äöal^tl^eit getootben; benn too toäte bet ^ünftlet, ben bet 5lugenBli(f

be§ 6(^affen§ ni^i l^inaugl^öBe üBet aEe ©tben^eit unb il^n, im S^f^mmenl^ang

mit bem Unüetgänglii^en , ben 6(^met3 um ha§ 35etgänglic§e t)etgeffen liege?

£)ie ©tunben flogen bal^in. ^Dlit iebet 5P^inute etfpal^te ha^ 5luge ein neue§

©e^^eimnig bet ©(^önl^eit unb mit ©el^etgaBe taftete fi(^ bet Blinbe ginget bet

6:|3Ut be§ tafi^en S5Iidte§ nad^, unb too hk <Bpux ging, ba toax ein lieBIid^et

3ug in ben toeid^en ^l^on gegtaBen unb ba§ (SJel^eimnig mit fid^etem @tiff in

bie gotm geBannt. £)a lag e§ — aU uninanbelBateg ©eBilb, ba§ teine ^Intli^

mit bem nie etftetBenben 2äd§eln bet alten, etüig jungen Söttet auf htn

2ippm. — @§ toat getettet, toat bet 33etnid§tung enttiffen, bet e§ in toenig

©tunben öetfaEen foEte. —
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llnb itutnet tix^mx unb fic^etet toixh et. Qtnntct tof(^cx lernen bie ^IJln§=

!eln, bet feinften 3^oxnicnent:pftnbung 3U folc^en. Unter feiner §anb rnnbet ft(^

bie junc^fräulic^ f(^tt)ellenbe ^rnft, formen fid§ hk tneid^en ©lieber. — @r tt)ei§

nid^t me^r, ift fte e§ felBft, ift e§ bo§ tobte Material? 3)a§ fd^ntiegt fid^, ha^

fügt ft(^ annxntl^ig bent fanften £)rnrf, — bie ganje 5lrBeit toirb gnr ßieB=

fofnng, — tin SäJonnefd^aner bnrd^riefelt il^n, ber falte Xl^on ertoarntt nnter

ber fd^nteid§elnben SSerii^rung, ha^ ^erj fängt an jn ^oi^en, laut, ha% er'§

fjbxi, er ben!t nic|t baran, ha^ e§ fein eigeneg ift. @r legt hk §anb barauf,

ja e§ !Io:pft toa'^rl^aftig, — er toei§ nid)t nxel^r, bag e§ bie ^nlfe in feinen eigenen

gingern ftnb! Unb je^t — je^t färbt fid^ ber Heitre ^l^on rofig, hk ganje

©eftalt ftantmt auf in :|)urpurTter @Iutl^ — fte leBt — fte atl^ntet! ^it einem

greubenfd^rei ftür^t ber Huftier ju SSoben, ha^ 5!JlorgenrotT^ fd§eint

]§erein unb beleuchtet ha§ öoEenbete SS^erÜ

51I§ ^nfelmo ertt)ad§te, lag er im untern 6todf auf bem ^ett be§ ©ärtner^.

S'leBen i^m ftanb ber &af, gu §äu^ten be§ 2ager§ ber ^Irjt. ^uf bem ^op^

]§atte er @i§ liegen.

3m 5lugenblid^, tüo er bie Siber öffnete, l^örte er ben ^Irgt fagen: „@§ ift

ja !ein Sßunber! 2ßer in einer 9^ad^t fold§' ein 2[ßer! gefd^affen, bem !ann

fd§on eine 5lber f|3ringen.''

@§ tnar, al§ gäbe i^m hk§ äßort aEe ^aft aurüde — er ^ob ben ^o^f

unb fal^ hk Ferren an. £)er @raf beugte ftd§ liebeöoll über il^n.

„6inb 6ie aufrieben mit meiner 5lrbeit?" tüar 5lnfelmo'§ erfte S^age.

„3ufrieben?" fagte ber @raf; „6ie l^aben ein 3© unb er öoEbrad^t — unb

6ie fragen, ob man jufrieben fei?"

5lnfelmo fe^te fi(^ auf unb glitt mit h^n fjügen ^ur @rbe. &n l^eftige^

gittern überlief il^n.

„3ft ha^ toa^x — ift'§ möglid^? könnte — !önnte id§ tüirllid^ ein minftlet

toerben?"

„6ie finb e§ fd^on!" rief ber (Sraf. — „5Doctor, W i<^ ttid§t red^t?"

„3a, Ui @ott, ha§ ift eine merfttjürbige Seiftung!" fagte ber %xii.

3)a fd§lug ber arme tjer!annte, öerad^tete ^efeHe bie ^änhc t)or§ @eftd§t

unb toeinte. 5llle hk lang getragene ^ed§tfd§aft, aW bie l^offnung§lofe ^t=
fagung, all' ha^ beft^eiben t)erf(^tt)iegene bittere SBel^ eine§ ganzen 2eben§, e^

löfte fid^ in ber öerfd^loffenen Seele unb ergoß fid^ in biefen il^ränen.

2)er 5lr3t ging l^inaug, um feine D^iül^rung ju ijerbergen.

3)er @raf ftanb gebulbig neben i!^m.

„D Dergeil^en Sie mir — id§ bin red^t ungefd^idtt —" fagte 5lnfelmo unb

t)erfud§te, ftd^ ju faffen.

„SBeinen Sie nur! 2Gßol§l bem, ber nod^ toeinen lann! Sie ftnb ber (5Jlüdt=

lii^fte öon un§."

5lnfelmo blitfte erftaunt auf.

„3a," fu^r ber (^xa\ fort, „ber ®lürflid§fte imb ber ^eid^fte: ^aria'§ 5lob

]§at einen neuen ^enfd^en au§ 31^nen gemad^t — mid^ ^ai er tiernid^tet! S)ie
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SQßelt Iftot nur nod§ ein einziges Begel§ren§tt)ert:^e§ ^ut füt nitc§, unb bieg mit

3u cjeBen, fielet attein in Ql^rer ^ad^t. £)a§ ^obett, ha^ <Bk l^eute fd^ufen,

toötc 5lEc§, tna» ic^ nod) auf ßtben ju befi^en tt)ünf(^te. — SBeld^en ^tet§

fotbem 6ie bafüt?"

„§exT (^raf, ttjenn e§ Ql^nen gteube mad^t — fo geT^ört e§ 31§nen — i(^

l^aBe ja fein 9led^t barauf!" fagte 5lnfeInto mit niebexgef(^lagenen klugen.

„60! 5lIfo — 6ie f(^en!en e§ mit?"

„3a, $ett (S^taf!" fagte ^nfelmo etBleii^enb.

„Unb 6ie tooHen gat ni(^t§ bafüt, — ]§aBen feinen 3Bunf(^ an mi(^?"

„D nein, §ett @taf — ic§ Bin ia fo glüillid^, ha^ e§ 3^nen gefällt. i)a§

ift mel^t, al§ id§ je ge^^offt!" Unb 5lnfelmo'§ ^ugen füEten fi(^ auf§ 5leue

mit ^l^tänen.

2)et @taf ging ein :paat ^al im Sitnmet auf unb ab. S)ann Blieb et öot

5lnfelmo ftel^en.

„^atien§ legtet SStief l^at ©ie mit an§ §et3 gelegt. 3c§ ^aht hk %h]x^i,

füt Sie 5u fotgen. (5ie ]§oBen mit aBet foeBen in ^l^tem 3Set! ein @ef(^en!

gemad^t, ha§ !ein ^önig loBnen !ann — iä) Bin Sinnen gegenüBet ein atmet

5!Jlann! ^ä) !ann Ql^nen nut ^toei £)inge al§ (Segengefd^en! Bieten — einen

öätetlid^en §teunb unb hk Mittel gut 5lu§Bilbung 31§te§ 2;alent§. ^a§ ße^tete

Biete i(^ bem ^ünftlet — ha^ ^tftete htm ^enfd§en, benn — Sie finb ein

feltenet ^enfd^!"

@t ttat i]§m nä!§et unb flüftette x^m in§ £)l§t: „©ie finb nid§t nut bet

(BMlid^fte unb bet ^eid§fte, 6ie finb bet ©tößte t)on un§ 5lEen! ^ud§ Sie

lieBten ^atien — unb nid§t minbet, al§ tüit 5lEe unb <E>k finb bet ©innige

t»on un§, bet fd^toeigenb litt unb ni(^t§ t)on il^t t)etlangte!"

5lnfelmo aud^te äufammen: „§ett @taf — tuet fagte 31§nen ba§ 5llle§?"

„31^t SÖßetÜ" ettoibette bet @taf — „benn ha^ taxm nut hk SieBe!"

@t Bteitete hk 5ltme au§ : „Jüngling — i^ lieBe £)id§ um i)einet ©ntfagung,

2)einet ftiUen ^töße iniUen. ©infam tüie ein IBgefd^iebenet tüetb' i^ fottan

butd§§ SeBen gelten ; tüiEft £)u meinen fteublofen ^fab mit mit tnanbeln, tüiUft

Du £)ein ©efd^id in meine §önbe legen? 5£)ann ]§aB' iä) nod^ eine 5lufgaBe,

füt hk 3u leBen e§ ftd§ lol^nt!"

£)a fan! bet UeBettafd^te, !eine§ S[ßotte§ mäd^tig, bem bettet p ^Jüßen.

2)et aBet l^oB üju mit ftatfet ganb em:pot unb ^og il^n an feine S3tuft.

„^atia!" Ujat 5llle§, tt)a§ 5lnfelmo'§ Sip:pen in biefem ^lugeuBlid^ 3U

ftammeln öetmod^ten.

£)et @taf l^atte ben 5ltm um bie fd^lan!en 6d^ultetn be§ 3üngling§ ge=

fd^lungen: „3a, — 5P^atia!" fagte et leife unb Blid^te gen §immel, „ba§ foll

fottan unfet gemeinfame§ @eBet fein!"

3n bem ^lugeuBlid toatb eine ©eftalt t)ot bem g^enftet fic^tBat, — zin

t)etftötte§ ^ntli^ mit atoei bunfeln 5lugen fd^aute ^etein — bann öetfd^tüanb e§

toiebet.

Det @taf fu^t jutüd tüie t)ot einem @ef:penft unb Bi§ ftd§ bie Sippen:

„Da§ toat et, ftd§et!" mutmelte et öot ftd§ ]§in. 5lnfelmo öetftanb il^n unb

nidtte: „(St n)at'§!"
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„@e]§' ]^inau§, 5lnfeImo, jag' il^tn, ba§ t(^ für feine S^i'^ui^ft forgen tüitt.

©t foll £)ir nur mittl^etlen, auf tDelc^e SBetfe e§ ju gefi^el^en ^at — abtx feigen

hJtE iä) il^n ni(^t — nie !''
fe^te er mit ftnfterer 6tirn l^inju.

5lnfeImo f(Rüttelte ben ^o^f. „2Bie iä) ben !enne, nimmt er nid^t§ t)on

3]^nen an! 3lBer \^ tüiE e» il^m fagen, — i^ ^abe o^ne^in einen ^ief, ein

]§eitige§ S5ermä(^tni6 für i^n!" ^Infelmo ging )^inau§. Söalt^er ^atte \xä} fd^eu

l^inter ba^ öau§ äurü^gejogen , al§ er bie 2:^ür geften l^örte. 3e|t ftanben fid^

hk Beiben Jünglinge gegenüber.

,3ölt]^er, ^u armer, unfeliger greunb/' fagte ^Infelmo unb reii^te i^m

hk §anb. Sä^altl^er fonnte nid^t f^red^en — er ftanb ha, tüie t)or einem un=

fid^tbaren 9tid§ter. S)ie Brennenben klugen ftan'ten t:§ränenlo» ttox fid^ l^in.

3alt^er, tuaS Brüteft £)u?" frug ^nfelmo; M^ ift nic^t gut! (S§ toäre

Beffer, ^u tüeinteft."

SSaÜ^er fd^üttelte ben ^o^f; fie gingen, o:§ne e§ ju mer!en, ber Stelle p,

too bie SieBenben ftd§ immer getroffen. £)ie l^o^en $pap^eln tninlten t)on SBeitem

unb fc^ienen ju fragen: „3Bo BleiBt fie?'' £)ie 5lmfel flog au§ bem ^ufc§ auf,

hk fie fo oft mit einanber Belauftet, unb fd^aute au§ m^ ber lieBlid^en @eftalt,

hk fonft mit ber ^orgenrötl^e ]§ier erf(^ien. ^lle SSIumen, hk t^re §anb ge=

trän!t, alle 3]ögel, alle raufi^enben Steige fd^ienen ^u fragen: „3ßo ift fie?"

Pö^Iid§ getüal^rte SBalt^er, an tüelc^em ^kä fie angelangt: „^nfelmo,

l^ier iat fie nod§ geftern geftanben unb mir getüin!t unb gerufen — unb iä) Bin

t)orBeigefa]^rcn unb l^aB' getl^an, al§ l^örte x^'^ nic^t — unb ]§aB' fie ftel^en

laffen mit bem 2:ob im ^er^en! 51^ — ac^ — itjer jemals, feit ^ienfd^en

lieBen unb leiben, foIc^e§ SBel^ gefül^lt, ber !omme unb jeige mir'§ — !" Unb

laut auffc^retenb, toie ber ^um 2ob getroffene^ §irfc^, tüarf fid) ber Unglüd^Iid^e

mit (S^efit^t unb Rauben in ben bornigen S^un, at§ fönne er nod^ einen ge^en

il^re§ @eiüanbe§ barin erl^afc^en unb bie ßntfd^tounbene haxan feft l^alten. S)ie

Blätter unb 3^eig^ ^er §edte färBten ftd§ rot^ t)on feinem 5en:iffenen ß)eftc^t

unb ha§ fd^toar^e ^aar BlieB bajtüifd^en l^ängen tüie bunfley ^ef^innft; aBer ber

OueH ber il^räncn tüoEte nid§t fliegen, unb ha^ fieBerglül^enbe 5luge irrte un=

ftät toie ba§ eine§ S^erBred^erg.

„^nfelmo, £)u tüeigt nid^t, tDa§ gefd§e^en. 3d§ l^aBe an i!^r gcjtüeifelt unb

fie tion mir geftogen, hk für miä) geftorBen ift. ^ä) l^ätte fie t)ietleid§t öon i^rem

@ntf(^Iu6 aBBringen fönncn, tnenn iä) nod§ geftern mit il^r gefprod^en l^ätte ! Unb i^

lieg fie rufen unb toin!en imb fid^ -- tobten — unb lief toie ein tnilbeS 2^^ier in

ben äßölbern uml^er, tnäl^renb fie ben legten ©eufjer au§^auc^te — für mid^!

^nfelmo, tüer l^at je ein größere^ 33erBred§en Begangen? SBer einen ]^immel=

fd^reienberen ^orb? 5lnfelmo, tritt mid^, fd^lag' mid§ tt)ie einen §unb, Bi§ iä)

tobt liegen BleiBe, unb bann tüirf miä) auf meinet 3}ater§ Finger — benn ^effereg

Serbien' id^ nid^t."

^nfelmo legte bem ülafenben bie .^anb auf bie 6d^ultcr: „S^vflcifd^e nid^t

^ein §er3 — i)n mugt 5Did^ e^rcn um iljrettüillen, benn fie l^at '^i^

gelieBt! — äöenn ^u 5Did^ fo tief l^eraBfe|eft , erniebrigft i)u fie mit. Sie

fanb 5£)id^ Inert^, für i)id§ ju fterBen ! 5ld§te fie in 3)ir — unb ben!e Beffer öon

5Dir felBft."
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SGßaltl^er ftanb auf unb tütfd^tc ftd§ ba§ S5Iut t)on bem 3etfe|ten @efi(i)t:

„^u l^aft 9ted§t/' fagte et gefaxter. „%hex töte fott i(^'§ tragen? 5lnfeItno,

tüa^ Beginnen? SCßenn \ä) il^n aut^ tobte, i^n unb m\^, tt)a§ nü^t e§, tüa^

fü^nt ei?''

,Um @otte§tüiEen, tt)a§ Brüteft £)u? ^orbgeban!en ! SSetbtec^en auf SSer-

Brechen?" tief 5lnfeImo; „3)u Bift toal^nftnnig, Unglüdlid^et ! §iet, :^iet ift ein

S^aliSman, bet ^i^, fo @ott tüitt, tetten tüitb — Iie§ biefen S^tief, mit bem

id^ £)i(^ geftetn t)etgeBen§ aufgefüllt. Sie§ il^n, unb il^t @ngel§gefid§t tnitb toie=

bet t)ot ^it auftau(^en unb bie finftetn Tlää)k Bannen, bie 5Di(^ etfagt l^aBen!"

Unb et gaB i^m ben SStief.

3Gßalt:^et fe^te fii^ auf ben Stein, auf htm et fo oft mit il^t gefeffen;

5lnfeImo fteHte fid§ neBen il^n unb fie lafen:

„öelieBtet! ^omm' mit bem SBtauttoagen unb l^ole hk S5taut. @§ giBt

!ein anbete§ Mittel, S)it meinen (^ih p l^alten, al§ £)ie§. ^^ Bin t)on allen

Seiten umfteHt toie ein SGßilb — i^ l^aBe !einen ^u§toeg, al§ ben ^ob! 5lBet

ic§ toeig, £)u toitft mic^ lieBet tobt feigen a(§ untteu! Sd^ilt miäj ni(^t toegen

bet taf(^en Xl^at. 3(^ l^aBe !eine 3^tt ju öetlieten, toa§ gef(^e]§en folJC, mu§
]§eute gef(^el§en, too id^ noi^ unBetoac^t Bin motgen ift e§ p f:|3ät! 6et

gettoft — e§ ift ja nun gekommen, toie toit e§ un§ geloBt. Ö^etn l^ätte i^ nod§

einmal an Deinet SStuft getul^t, getn nod^ einen ^u^ mit Dit getaufc^t — ben

legten — aBet Du ful^tft öotüBet! S5ieIIeic§t finbet £)id^ 5InfeImo no(^ unb

Btingt £)i(^ mit, Beöot i^ ftetBe, too nii^t, fo fage i^ Dit I)ietmit ßeBetool^I!

3ütne bem (55tafen nid^t, et ift ebel unb gtoft, 3u gto§ füt un§ atme

fd§li(^te ßeute. Seine SieBe ift l^eteingeftut^et toie eine SCßeEe be§ ßeBen§ auf

unfetn ftitten g^iebl^of unb l^at eine Sölume öon einem ©taBe ]§intoeggef:|3üIt,

toa§ !ann et bafüt! ^Ulotgen toetbet ^]§t 5lEe f^tieben j^aBen, unb jebet 5Ri§-

ton toitb gelöft fein.

Die 5lnbeten toetben fi(^ ttöften, ^Infelmo ^ai feine ^unft, bet @taf feinen

ftat!en ©eift, 5!Jlac§t unb S^leid^tl^um — Du, mein atmet SBaltl^et, ]§aft nid§t§

al§ mi^ — unb i^ toex% e§. Du toitft mit Balb folgen. 5lBet lege nid^t ^anb

an ^i^ — toatte gebulbig auf hk ©tlöfung.

3(^ Befe]§le meine Seele in ^otte§ §anb — et fielet ia in mein §et5 unb

tozi%, ha% iä) nid^t§ tooEte, al§ tteu fein! @t toitb mit t)et3ei]§en unb feine

@nabe toitb Bei un§ fein in bet fd)toeten Stunbe bet S^tennung.

SeBetool^l, Du 5ltmet!

S5i§ in ben 2ob Deine 5D^atia.''

2^iefe StiHe lagette üBet gelb unb hatten, mittägliche S^lul^e. ^oä) oBen

in ben ßüften 30g eine toilbe SEauBe üBet bie el^ttoütbigen §äu:|Dtet bet ^a:p:peln

]^in. @in leifet Sübtoinb ftteifte hk So(fen bet Beiben Jünglinge, hk ba unten

am gu§ bet alten S^liefenftämme lel^nten. Sä^altl^et ^atte ha^ @efid§t auf ha^

Befd§tieBene SSlatt gelegt unb toeinte ftiK. @t ^atte ben S^toft bet 3^1§tönen ge=

funben unb fegnenbet Z^an be§ §immel§ fiel öon hen Betoegten S^^iö^tt auf

il^n l^etaB unb ne^te ha^ ^eige §au:|3t, al§ toeine ba oBen ein lid§te§ 5luge

X^tänen be§ 50^itleib§ üBet il^n.
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£)a§ (Söttnetl^aug lat^ im 5(Bcnbf(^ein, äugetlic^ fxiebltd§ tote imtnet. %htx

im Snnetn ttjar ein gef(^äftige§ biegen, ^ie 6tunbe tarn, too nad§ bet ©itte

be§ £)rt§ bie Sei(^e in ha^ S^obtenl^auS geholt tüutbe. 3n ber großen 6tuBe

be§ @tbgef(^offe§ , l^ot^aufgeBal^xt , lag Waxia im toeißen SSrantgetoanb , ben

Wtjxiijtnlxan^ unb 6(^Ieier im §aat, auf ber iötuft ein ^en^. @o l^atte e§

hex @xaf getooHt. 9ting§ um bie SSal^te ftanb ein äßalb Oon Orangen unb

5[Jli)xtl§en, toie um einen 3^taualtar.

§o]§e ßanbelaBer Brannten bagitiifd^en.

3u §üßen ber Seid^e lag eine üeine graue SBüfte. @§ toar ber ^o:^f

2BaIt^er§, ben il§r einft al§ ^nh 5lnfeImo mobeEirt.

^O^^an ^aik itju unter il^rem ^Pfül^l gefunben; ber @raf ließ i^n i^x in ben

6 arg legen ~ bo(^ nur ju il^ren ijüßen.

3unäd§ft bem ^atafalf !niete ber @raf mit 5InfeImo, ettoa^ toeiter baOon

ber alte SSater, Oon ^eue unb 6d§merä ju SSoben gebeugt. 9ling§uml§er ha^

©efinbe unb hk 9la(^Barn. Wz ^aikn Blumen gebracht; ha^ gimmer toar

t)oE ^xa^i unb ^uft.

^e^t ertönte Oon brüBen, Oom ^ird^l^of ]§er, ba§ 3:obtengIö(fIein — ha^-

felBe, Bei beffen ©eläut fie ft(^ einft ^[Baltl^er in ünblii^em S:^iel angetraut

l^atte. £)a§ Bleierne 2^rauringlein , ha^ er i:^r angeftedt, toar noc§ an il^rem

ginger. ^^liemanb l^atte e§ Beai^tet; 9liemanb a^nte, ioag e§ Bebeutete. 3^ur

ber SSilbl^auer toußte e§ nod); aBer ber fd^tüieg.

5[)lit htm (Seläut ber Dioden roEte e§ toie ferner £)onner einiger —• ber

SSräutigam !am, hk SSraut 3u Idolen.

mt^ Blidte auf. „@r ift'§!" ging'§ f(^re(fen§BIei(^ öon ^unb ju 5Jlunbe.

Der ft^toarje SSrauttoagen l§ielt Oor; bem offenen genfter.

5Die 9ta:p|)en toaren f:piegelBIan! unb :^3räc§tig aufgefd^irrt. ^o^ oBen, toie

ein gürft be§ ^obe§ , thronte ber ßei(^en!utf(^er im fc^toarjen Dmat. S5Ieid§,

unBetoegIi(^ toie Oon 6tein, l^ielt er ha braußen, unb unter ben 5ufammen=

getoa(^fenen SSrauen f(Rauten ^toei tiefe, ftiHe klugen l^erein auf hk gefd^mütfte

SÖraut.

£)er 6arg toarb gef(^Ioffen.

„3n @otte§ Dkmen!" fprac§ ber @raf. 2)ie Iräger traten l^eran.

.^uf!"

£)er 6arg fd^loeBte em:por. ^m gleid^en 6(i§ritt unb 2^ritt trugen fie i^n

]§inau§.

3e^t, mit bum:pfem heraufd§, toarb er in ben SÖßagen gefd§oBen. £)er

ßei(^en!utf(^er trieB bie ^ferbe an, fie Bäumten fid§, fie toottten nid^t t)om

glec! — ein getoaltiger iitnä an ben Sügeln, unb bal^in ful^r er mit feiner

SSeute, ftolä, nid^t red§t§ unb Iin!§ Blid^enb, toa§ toaren fie 5ltte gegen

il^n, hk ha toeinenb nad^gejogen?

2)ie SÖraut toar fein!

3m (5^rafengraB , too fie einft ju rul^en Verlangt, fd§Iief bie ^-aut unter

bem Stein, ber pro:p]§etifd^ il^ren 5Jlamen trug.
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S)tül6en in feinet füblii^en ©eimat]§, unter bem Blauen §imniel 3talten§,

meißelte ^mfelnto für ben trafen ifjx f8ilb in cattatifij^en Tlaxmox.

^kx im ^floxben dbcx tüax e§ SBinter, tiefet 6(^nee becfte hk ©täber, unb

bie tt)ti%m ^'eu^e ting§um fc§ienen öon @i§ 3U fein.

f8ox ha öerfd^loffenen ^ittertl^üi: be§ @tafencjral6e§ faß frül^ 5!)lotgen§ eine

©eftalt, mit bem UMen an bie X^üx c^elel^nt, ha^ §au:pt äurüdgeBogen , mit

gefi^loffenen fingen, xul^ig unb frieblic^.

£)er S^obtengräBet !annte ben Sd^Idfer — er fanb il^n, feit ^aria l^ier

lag, ieben 50^orgen auf htm ^xdbe. 5l6er l^eute öerfui^te er t)ergeBen§, il^n ju

U)e(!en.

@ine erfrorene ^Imfel lag nic^t tüeit t)on if)m. S)ie S$$inter!älte l§atte fid^

feiner erbarmt unb ha^ Brennenbe 3!Be]^ mit eifiger §anb ge!ül§lt. —
triebe ttjar tnieber über ben ©räBern.



»ort

^roieffor W* Puijtt in 3ena.

I.

Unter allen Sßünfd^en, bte ha^ ^enfc^enl^etj Belegen, ift ber nai^ ©rl^altung

bei: ^efnnb^eit o^ne ^rage bet fel^nlti^fte nnb am ^äuflgften tüieberl^olte. @t

Bilbet hk ©xnnblage faft aEet anbeten äöünfd^e, tneil biefe aEe ftiEfd^tneigenb

feine ©rfüEung öorangfe^en. ^tennbfc^aft nnb SieT6e, üleid^tl^nnt nnb ^O^ac^t,

^•aft nnb ©(^önl^eit, 5tnfe]§en nnb '^uijvx toxxh 91ientanb tttit IeBen§Iänglid^em

6ie(^t^nnt ex!anfen tüoEen. SeBen§läncjIic§e ^efnnbl^eit be§ ^ör^er§ nnb @eifte§

^ai einen p^eten 2öerti§.

3)ennod§ ift ber 2Ößnnf(^, fie ju Befi^en, t)ieEei(^t ber Befd^eibenfte nnter aEen

ntögli(^cn 2[ßünfc§en. ^enn ttjenn ber, tr»el(f)er gefunb ift, e§ Bleiben, ber,

tt)el(^er e§ nii^t ift, e§ toerben motzte, bann tüirb babnrc^ 5^iemanb gefi^äbigt,

t)ielnte^r ber ©efeEfc^aft ein Brau(^Bare§ 5!}litglieb tDieber jngefü^rt, tt)enn bent

Sd^tnac^en ^raft, bem 25ertnnnbeten .^eilnng, bent ^ran!en ©enefnng jn ^Il^eil

toirb. ^-anfe finb faft immer ^Inberen löftig nnb il^re ©rl^altnng !oftf^ieliger,

al§ hk ©efnnber, tüeil biefe arbeiten fönnen, jene nid^t. 5lnd^ tt)ei§ 3eber, ha%

biejenige ßeBen§h)eife arBeitenber ^enfc^en, toeli^e für bie ©rl^altnng ber @c-

funb^eit einzig tangt, niä)i aEein Bei ^Ißeitem einträgli(^er, fonbern anf bie S)auer

anrf) t)iel leichter bnr(i)anfü:^ren ift, al§ hk mit @r!^altnng berfcIBen felBft Bei

ben Beften 5latnranlagen nnöereinBare.

Unb boc^ ^ie^en ianfenbe nnb aBer I^anfenbe gcBilbeter Männer nnb iJranen,

bie mit ^cä)i i^re§ Vernünftigen $anbeln§ anf anberen (S^eBieten ftd^ rühmen,

aEcr 33ortf)ei(e ber :^ö(i)ften ßultnr fi(^ erfrenen nnb ttjcit bat)on entfernt finb,

t)erf(^tt)enben, fi(^ aufo|)fern, ftd^ nnb ben ^l^rigen ft^aben jn tnoEen, öielmel^r

anf bie ßr^altnng ber (S^efnnb^cit ben größten Sßertl^ legen, ha^ ungefnnbe ßeBen

bem gefnnben t)or. 6onft pflegt man feinen 2ieBling§tt)ünfd)en gemäß jn !^an=

bctn, Be^ügüc^ ber ©efnnb^cit ni(^t. 3eber möd)te gcfnnb fein nnb BleiBcn, aBer

für hk ^r^altnng ber ©efnnb^eit D^pfer Bringen, ha§ fönncn nnr SKcnige, fo

lange fie gefnnb finb. S5iclmef)r fteigt oft in Beforgnißerregcnber SBeife Bei
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iugcnblti^en 3[nbtt)tbuen ba§ entnetöenbe „@i(^(^e^en4affen", bte S5era(j§tuncj aUer

®efunb]^eit§xe(^eln, ha^ SSeiiangen nad) ftat!en ßinbtütfen, jexftötenben ^cnüffen,

QufreiBenbcn grogftäbtifc^en i^erqnügungen , füt tneld^e felbft bet tjorjücjUd^fte

£)xgani§tnu§ nt(^t eingenistet ift.

^otntnt nun, toie e§ Bei biefet 2eBen§tt)eife !aum ietttal§ ausbleibt, ftül^et

ober f^ätet, na^ lüiebetl^ölten unbebeutenben Störungen be§ 2öo:^Ibefinben§, &x=

MItungen, ^o:pff(Sntet5en unb anbeten öorübetgel^enben Un^äglic^feiten eine

ernftere @t!ran!ung, eine bauetnbe 3^etöofität, an^altenbe 25erftininiung unb bte

fc^Iintme !^^ii be§ „5^i(St§=ntel^r=t)ettragen«!önnen§'', bann tüixh naä) aUetlei

öugeren, angeblich gefäl^x-lid^en @intüit!ungen al§ Utfai^en gejuckt. ^tte§ anbete

tüitb bann el^et, aU jene ungefunbe ßebenStüeife angesagt, ^a mu§ ba^ Mima
l^etl^alten, in bem boc^ 5lnbete \\^ tt)o!^I bejtnben unb mit beut hu Seibenben

felbft hi§ ha^n xtä)i ^uftieben tüaten obet nut öotübetgel^enb ungünftige 3ßitte=

tung, SBinb, §i^e, ^älte, ablegen muffen hk Sc^ulb ttagen. „Die ^tan!^eit liegt

in bet ßuft." Oft auc§ ]^ei§t e§, allein hk 9^etöen, hk Sungen obet itgenb Ipotl^t

anbete tebeHifd^e ^öt:|)ett]^eile feien an ftc§ Utfad^e be§ Unl^eilS, obet hzi ^üngeten

ha^ äßa(S§t]§um aMn.
Steigt ha^ Unbel^agen, l^ält e§ lange an, bann tüitb bet ^It^t, htm bet

^atient oft dm übetmenfi^IitSe, beinal§e aEmät^tige ^taft ^ufc^teibt, confultitt,

eine SSabeteife untetnommen, um hk SBIutatmutl^ ju feilen, um hk t)etgtögette

Sebet äu öetüeinetn, um hk Sd^toäc^e ju befeitigen. Stiele glauben but^ @ebet

unb D^fetU)iIIig!eit , SQßaUfal^tten unb ^eit^ten hk öettotene ©efunbl^eit toiebet

getoinnen ju !önnen. Doc^ finb in manchen fonft fel^t ^od^ftel^enben Steifen

hk S^töftungen bet ^itt^e am ^tan!enbett in bet neueften ^exi toeniget toit!fam

gefunben tüotben, aU hk 5lntt)enbung l^omöo:pat!^if(Set ^Itjneien, hk €iuaä=

falbeteien unb ba§ „S5ef|)te(Sen" bet äßunbetboctoten. £)et 5(betglaube ]§ält

^iet htm Glauben bie 3Bage.

5IEe biefe 5D^itteI unb SQßege, hk mannigfaltigen Stötungen bet ^efunbl^eit

5u befeitigen, toelc^e ha^ 2zUn öetbittetn unb fogat unetttäglid) mai^en !önnen,

ftnb an \iä) niemals ettüünfd^t. @§ gibt 9^iemanben, bet fid^ 5um 3}etgnügen

ben dualen einet ät^tlic^en Sße^nblung untettoetfen obet fafteien möchte unb

e§ finb be!anntli(S gang anbete g^teuben, al§ ha^ tegelmä^ige teit^lid^e 3^tin!en

bet ^eilenben SQßäffet unb ba§ SSaben, tteli^e ben S5abecuten Üteij tietleil^en.

©(^lieglit^ finb alle (5;uten, Suftöetänbetungen unb fonftigen S^emül^ungen,

hk geftötte @efunb!§eit tniebetl^ctjuftellen, nic^t aEein läftig, fonbetn auc^ unfi(|et.

(S^lüd^lic^ unb befonbet§ bet)ot5ugt etfd)eint fc^on au§ biefem (Btunbe bet, tneli^et

gat feinet ^uten unb gefunbl^eitlid^en @5|)etimente bebatf, tüeil et hk ^^u§bilbung

ettt)aiget Stötungen feine§ 2Bol§lbefinben§ öon öotn^etein butd^ feine Seben§=

toeife getüo^^n^eitSmägig öet^inbett, anftatt, tok jene anbeten, hk au§gebilbeten

Stötungen mit einem enotmen 5luftnanb an !ieii unb @elb gu be!äm:|3fen, unb

3toat oft o^ne il^tet jemals gang §ett tuetben p !önnen.

2ßie mu§ man e§ anfangen, fid^ in jene beneibenStoettl^e Sage gu t)et=

fe^en? Tlan mug junäcCift übet fii^ felbft nad§ben!en.

SBenn x^ fe^e, tok getabe in bet citiilifttteften ^efeUfc^aft, tt)o ha^ SBiffen

unb hk (St!enntni§ ben l^öd^ften @tab bet ^nttoidelung etteid^en, bie füt hk
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bauernbe ^rl^altung ber ©efunbl^eit f(^Ie(^tetbing§ not^tnenbtge ßeBen§tDetfe im

5lllgememen — \ti\x vül^tnlii^e ^u§na!^men beftätigen bte Ütegel — am tnenigften

befolgt tüirb, bann fü^le i^ ntt(^ tnfofetn ettria§ mttfi^nlCbtg, al§ gerabe btcientge

äßiffenfc^aft , toeli^e l^ter ha^ entfd^eibenbe 33)ott jn fprec^en l^at, nnb tüeld^e

meinen Se:^xbernf augfüEt, bte ^]^t)fiolog{e , am meiften angetT^alb x^xa £abo=

Tatorten unb §ötfäle öetnac^läfftgt tüttb.

^ie 5p:^i^ftoIogie, ttjeli^e ber größte 51atnrforf(^er be§ 3^italter§ bte Königin

unter ben 2Btffenf(^aften genannt l^at, fud^t bie @rf(^etnungen be§ ßeben§ ju

tjerftel^en. Sie ift e§, tnelc^e alle Seben§t)orgänge im 3^fötnmen:^ang unb im

^in^elnen erforf(i)t. 6ie entbedtt ben Urf|3rung unb ha§ ßnbe iebe§ Seben§acte§

im @ro§en tt)ie im kleinen. 6ie mug alfo hk S3ebingungen ber Seben§=

functionen feftfteHen, unter benen allein biefelben ol^ne Störung, unter benen fie

normal ablaufen. £)auernbe Störungen irgenb einer :|3l)l}ftologif(^en Function

finb Störungen ber ^efunbl^eit. 9lur bei ungeftörtem 5lblauf aller ^^^fiologifd^en

Functionen !ann hie öoHlommene ©efunb^eit beftel^en, hk Harmonie be§ Drga=

ni§mu§ mit ftc^ felbft unb feiner Umgebung erl^alten bleiben, hk Uebereinftimmung

be§ 5Jlenf(^en mit ber 3Belt, ba§ größte (^IM, hk tva^xe ^iif^teben^eit erhielt

toerben.

Somit ift ieber gebilbete ^enfd) tier:pfli(^tet, ton htn tDi(^tigften Functionen

feine§ ^ör:per§ einige ^enntnig fic^ au erttjerben. Qeber muß tüiffen, tt?elc§e

allgemeinen SBebingungen für htn normalen 5lblauf feiner 2eben§t)orgänge notl§=

ttjenbig unb ^tnreit^enb finb. ©anj unerläßlich ift e» aber fi(^ genauer über

hk 2eben§t)orgänge im DJtenfd^en!ör:per ju unterrichten, toenn man für hk @r=

l^altung ber i^efunbl^eit tüirfen tdiU. £)enn im ©runbe ift atte @efunbi^eit0=

ipflege pra!tif(^e ^:^t)fiologie , fofern fie hk :p!^t)ftologifd^en Seben§erf(Meinungen

im @egenfa^ ju ben :patl^ologif(^en im ^ang erl^alten tniE. ^ä) !ann l^ier nur

bie allgemeinen :p]^t)fiologif{^en Functionen naml^aft machen unb einige il^rer

SSe^ie^ungen ju einanber anbeuten, um bann ^u jeigen, ttiie tt)enig in htn tt)x^=

tigften fünften im gctt)ö^nli(^en Seben i^nen entf:|)re(^enb öerfal^ren, tüie tüenig

tRüc!fic§t auf bie F^rnl^altung t)on Störungen, alfo auf bie @efunb!^eit genommen

toirb.

5Die Seben§t)orgänge , bereu normale Inganghaltung hk @efunb^eit§le]^re

erftrebt, ^erfalten in brei ^•up:|3en. 3Qßir unterfc^eiben hk Functionen be§ Stoff=

tDe(^fel§, bie be§ ^rafttr)e(^fel§ unb hk be§ Fo^'tnenttjec^felö.

2)en Einfang mad^t hk SSlutbetDcgung im .^eraen, ha^ aU punctum saliens

fc^on im bebrüteten @i ha^ 5luge feffelt, lange el§e ber^^^örper gegliebert, ja nur

gebilbet ift unb ha§ no(^ 3U änbe be§ ßeben§ fi(^ 30 bi§ 40 TOEionen mal

im 3a^re aufammenjie^t unb augbe^nt. £)a§ .öerj ift rei^t eigentlich imfere

£eben§pumpe, bie nid^t nur immer in gutem Staube fein, fonbern aut^ immer

arbeiten muß. £)enn tDenn ha^ @in^um:pen be§ öenöfen Hute«, tt3el(^e§ t)om

^ör:per l^erfommt in bie Sungc, unb ha^ ^lu^pumben bc§ arteriettcn $ölute§,

tt3el(^e§ öon ben Snngcn ^erlommt in ben Körper, tt^cttn bie 3^!^ätig!eit ber

combinirten Saug= unb 1)xud-'^iimpe , bie toir im :p]^^fiologifd)en Sinne ba§

§er5 nennen, nur ttjenige Minuten unterbrod^en ttjürbe, bann tt)äre bcr Xob bie

unausbleibliche Folge, ttjenigften» beim ^}Jlenfd)en. (^in ftarleS .^cr^ bilbct bie
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^tunbBcbingung bc§ (5Jcfunbfcin§. SSet einem fel^Ier^aftcn ober anl^altenb txanlm

|)etäen ift @efimb!^eit be» üBrtgcn ,^öi:^er§ unmöc^Iii^.

^an hxan^i fi(^, um btefe§ einjufeifert, nur hu SSetoegung be§ S5Iute§ ju

üergeqentüärtic^en. 3)ic 5lrterien ober pulfirenben 6(^Iagabern finb mit S3lut fo

ancjcfüHt ober t)ielmel()r überfüEt, ha^ ifjxt elaftifd^en ^Ißanbungen einen ftarfen

3)iiic! auf hci§ S5Iut au§üBen unb e§ Ettlingen, burc^ bie fel^r engen in aEen

3:l^eilen be§ ^ör^cr§, auger ber DBerl^aut mit bcn §aaren unb ^^lägeln, reii^ltc^

öorfianbenen l^öd^ft fein öerätüeigten $aargefä§e ober (S;a:|)iEaren ^inburd^ in bic

35enen ein^uftrömen. ^n einem ber^tüeigten S^löl^renfi^ftem fliegt äßaffer ftet§ öom

fünfte größeren (5eitenbru(J§ p bem fünfte geringeren ^ru(f§ Bi§ überall berfelBe

^ruc! l^errfc^t. ©erabefo ba§ ^lut in bem elaftifc^en Ülöl^renf^ftem be§ IeBen=

bigen .«^ör^erS. |)ier !ommt e§ aBer t)or bem 2;obe p !einer 5lu§gleid§ung,

tüeil ha§ ^erj forthjä^renb in bie fc^on öoHen 5lrterien neueS ^lut ]^inein:pregt.

2)a]^er ber ^nU na^ jebem ^erjfd^Iag, ba^^er ha^ ©:|3ri^en be§ S5Iute§ Mm
5lnf(^neiben einer ^Irterie, unb bal^er hk Einrichtung, ha^ in gleichen S^^^^t^

genau fo t)iel SSIut bur(^ hu .^aargefäge öon ben 5lrterien p ben Svenen ]^inü6er=

Piegt, tüie ha^ §erä in hu 5lrterien ein^um:pt. SBöre e§ anber§, tüürbe ha^

^erj einmol rul^en, eine groge 5lber öerfto^pft, bann mügten Stauungen ein=

treten, ber S5lut!rei§Iauf, biefe ^runblage be§ 6tofftt)e(^fel§, tnürbe unterBro(^en,

ßeBen^gefal^r unb Zdh tnären hu S^olge.

3Qße§]^aIb für hu @rl§altung ber ©efunb^eit biefe ununterbrochene Strömung

be§ SBIute§ notl)tüenbig ift, ergibt eine SSetrai^tung feiner Seiftungen tnä^renb

be§ Umlaufs. S)ie auffattenbfte 35eränberung, hu e§ erfäl^rt, Betrifft feine fJarBe.

Sotüie ha^ bun!eIrot^c S5Iut au§ ben S5enen t)on ber rechten ^er^fammer in bie

Sungen gepum|)t tüorben, tüirb e§ l^eürot]^ unb ^tnar burc^ bie ©inatl^mung unb

lodtxt SSinbung be§ 6auerftoffgafe§ au§ ber atmof^prifc^en Suft feiten§ be§

rotl^en ^IutfarBftoff§ ober §ämogIoBin§. £)iefe§ ift, toenn e§ fi(^ mit bem

©auerftoffga§ naä) Beftimmten SSerl^ältniffen t)ergefeEf(^aftet l^at, ]§eIIrotl^, fonft

bunfelrot^, tou man Befonber§ am SSlute @rftic!ter tnai^rnetimen !ann, benen ber

6auerftoff fel§lt. ^tUxot^ ftrömt alfo Beim @efunben ha^ S5Iut in ha§ Iin!e

§er5, öon Inelc^em e§ bann in bie ^orta unb hu üBrigen 5trterien getrieBen

tüirb. 6ott)ie aBer ha§ fauerftoffreii^e arterielle SSIut in bie Haargefäße eintritt,

tüirb tt)egen ber ftarfen ^eiBung an ben SCßanbungen bie Bi§ bal^in groge 8trom=

gefc^tüinbigfeit augerorbentli(^ öerminbert unb ber in ben ßungen aufgenommene

nur lofe geBunbene (Sauerftoff :§at ^eii, ha^ SSIut p terlaffen. @r üerBinbet

ft(^ in ben ^etneBen auger^alB ber 5lbern mit anberen Stoffen, unb ^tüar biefe§

5!JlaI ni(^t in jener loderen 3[ßeife tüu in ben ßungen mit bem S3IutfarBftoff,

fonbern feft. ^äl§renb er ben ^eErot^^en SÖIutfarBftoff öerlägt, tnoburd^ biefer

buuM tüirb, treten öerfd^iebene SuBftanjen in bie SSlutftüfftgfeit au§ ben ©etoeBen

ein, tüelc^e tiiel 6auerftoff unb jtDar in feften (^emifc^en SSerBinbungen entl^alten.

£)iefe ttierben in ben SSenen fortgefc^afft unb jinei öon il^nen in ben Sungen

Beim 5lu§at^men an hie atmof^prifc^e ßuft aBgegeBen, nämlid^ ^o^lenfäure

unb $Ißafferbam:|3f , tüetd^e Beibe öiel feftgeBunbencn 6auerftoff enthalten. S)er

gan^c ^roceg ber Sauerftoffaufna-^me unb ^o^Ienfäure=^BgaBe in bem ßungen=

Blute einerfeitS, ber SaucrftoffaBgaBe unb ^oT^Ienfäure=^ufna]^me in htm @eh)eB§=
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6(iit anberetfeit§ bilbet ha^ Slßefentlid^e ber ^t^mung unb bantit be§ ßeBen§=

(^enti§mu§. @r !ann Be!annt(i(^ Beim ^enfd^en nur auf i^^x furje Seit unter=

brod^eu tüerben ol^ue Xobe§gefa^r, lüeil bie .^ol^lenfäure ftd^ fc^neE anl^öuft unb

ber 6auerftoff raf(^ öerBraui^t tüirb unb ^n^äufung ber ^o^Ienfäure im ^lute

ä^nli(^e @rfti(lung§crf(^einuncien tnie ber ^Jlangel an ©auerftoff betüirft. S5ei=

berlei föefa^ren für ha^ SeBen Befeitigt ha^ SBIut babur(j§, ha^ e^ immerzu

ftrömt, fo lange e§ hk rid^tige Suft in ber ßunge erhält unb ha^ öerg fd^Iägt.

^^{fo ^ängt hk (S^efunbl^eit na(| biefer 9Hd)tung nic§t ettna nur t)on guten Sungen

unb anberen ^t:§mungyt)orri(^tungen unfere» ^ör^er§ aB, fonbern namentlii^

auä) t)on ber Suft. 3Ser !ran!e ßungen l^at, ift freilid^ nic^t gefunb, tt)er

aBer mit gefunben Sungen fi^Ied^te Suft atl^met, !onn eBenfaUg nit^t gefunb

BleiBen.

@ine ^tüeite ni(^t minber lt)id)tige Function be§ ^Iute§ Bilbet hk ^ufnal^me

ber bur(^ ben ^unb in ben Allagen unb bie üBrigen @rnä]§rung§organe gelangten

unb bafelBft toefentlic^ üeränberten Dkl^rung. £)a§ gnbergeBnig biefer S5erän=

berung (ber 35erbauung) ift bie UeBerfüftrung ber unaufgelöften , nod§ feften

SSeftanbt^eile ber 9^a]^rung in ben gelöften, alfo ftüffigen ä^ftanb, fo ha^ fie

t)om Hute in ben !Ieinen ®efä§en be§ ^agen§ unb ber gortfe^ung be§feIBen

mögli(^ft öoEftänbig birect aufgefogen tüerben ober mittelft ber 9tefor:ption

feiten^ ber ^il(^faftgefä§e inbirect in ba§ S5enenBlut gelangen. Dag SBIut

Bringt bann ^ugleic^ mit bem cBen ertoä^nten, eingeatl^meten lofe geBunbenen

Sauerftoff ber Suft jene gelöften ^^äl^rftoffe in aEe 5ll^eile be§ ^ör:|3er§, unb ben

ganzen S5organg nennt man @rnä Irrung im engeren 6inne. @§ ift Belonnt,

toie na(^tl^eilig eine UnterBrec§ung ober Störung berfelBen für hk ^efunbl^eit

tüerben !ann. 3Cßer nur einen 2^ag bie getool§nten ^IJla^tjeiten augfe^t, em:^finbet

5um 5!Jlinbeften 6(^toä(^e, unb fi^on hk Eliten nannten ben junger eine t^ran!=

l^eit, loeIrf)e burc^ @ffen gel^eitt toerbe. 2[ßel(^e ^al^rung aBer unb tnieöiel baöon

für bie ßr^altung ber (Sefunbl^eit, be§ 5lrBeit§t)ermögeng unb ber @enu§fä]^ig!eit

bie geeignetfte ift, biefe fragen finb §au:|3t|)roB{eme ber ®efunbl§eit§Ie^re.

@ine britte Function beg S5Iute§ Beftel^t in ber gortfi^affung be§ienigen

t)erBrau(^ten 5D^ateriaIe§ , toeld^eg ni(^t, tnie bie ^ol^Ienfäure unb ha^ SOßaffer,

auSgeat^met toerben !ann. 3n tiielen l^öi^ft com:plicirten Organen, namentlich

ben £)rüfen, finben fold^e ©ecretion§öorgänge ftatt, 3. 35. in ber ßeBer, einem

tüa^ren (^emif(^en SaBoratorium , bie SÖilbung ber @aEe. öierBei giBt ba§

Hut einige ^eftanbt^eile aB, bie enthjeber, toie im ^agenfaft, in ber Munb=

f(üffig!eit, noc^ öom £)rgani§mu§ tjerhjenbet toerben ober il^n unBenu^t öeiiaffen,

toic 3. S5. hk X^ränen. 23^irb ber 5lBIauf berartiger 35orgänge geftört, fo ift

hk ^efunbl^eit meifteng fel^r Balb in ^efal^r. S)eutli(^ er!ennt, um ein 33cif^iel

anjufül^ren, ber ßaie eine folt^e Störung an ber gelBen .^autfarBe, toenn ber

TOf(u§ ber ®aEe au§ ber ßeBer üerl^inbert toirb, inbem ber gotbgcIBe (^aEen=

farBftoff bann in ha§ SSIut jurücftritt unb t)on biefem üBerattl^in tran§=

)3ortirt toirb.

Diefe öier funbamentalen SeBengDorgänge, bie SSlutftrömung , ^2ltl)mung,

(^rnäf)rung, ^Bfonberung machen ^ufammen bie nutritiven ober 6toffii3e(^fe(=

aJeutfd^e Sftunbfdön«. X, 2. 16
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f^unctioncn au». UntrennBax mit xf)mn öetBunben finb aBer bte ©xfdjetnungett

be§ ^raftU)e(^fcI§, jimäc^ft bte SBäxtneBilbunc^ in unferetn ^ör:per.

äßenn bet cinc^catl^mete loiSex geBunbene ©auerftoff mittelft be§ ^lute§ ber

6d)Iat]abern in bie ÖJetneBe gelangt ift, tritb ex bafelBft ton eBen ben 6toffen

feft d)cmif(^ gcBunben, tr)el(^e, t)on ber ^al^tung l^erftantmenb , ebenfalls t)on

jenem ^lute boxtl^in geBtad^t tüurben. S5ei biefet SSinbung tdixb SCßärme exjeugt

gctabe tüie im Dfen, too berfelBe ©auerftoff bex Suft mit bem ^ol§Ienftoff -be§

§ol3e§ unb ber .^oI)Icn fid^ bereinigt. 3n Beiben ^äEen ift hk Sauerftopinbung

eine S5erBtennung. '^k Quelle unferer ^ör:|3ertüärme liegt alfo in ber 35et=

Btennung ber ^^a^rung burc§ ben eingeat^^meten 6auerftoff in ben ©etüeBen.

6omit leud^tct öon felBft ein, ba§ tneber bie erftere no(^ ber le^tere fehlen barf,

tnenn hk ©efimbl^eit erl^alten BleiBen foH. 3n ber Z'ijai fü^It fic^ ber l!ör:per

Bei 6auerftoffmangel , alfo Bei ©rftitfenben, toie Bei ^flal^runggmangel, alfo Bei

35er^ungernben, erl^eBlic^ aB. Mangel an Heizmaterial ift ni(^t tüeniger gefal^r=

Bringenb toie Mangel an 6auerftoff unb gefteigerte SSärmeBilbung oft no(^

Bebro^lic^er al§ öerminberte. §at ha^ Sölut nur brei @rabe üBer 37 <^ ber

ßenteftmalfcala , fo ift ha^ S^ieBer, Bei eBenfoDiel unter 37 « hk 5lB!ül^lung fel^r

Beben!li(^. @in toid^tiger @runbfa| bet @efunbl)eit§le]^re Oerlangt, ha% ber

3uftanb be§ „@r]^i|tfein§", fotoie er ft(^ einfteltt, eBenfo toie ber Suftanb be§

,,grieren§" Befeitigt toerbe.

5lBer niä)i aUdn Söärme toirb geBilbet Bei h^m (S;^emi§mu§ ber ^etoeBe,

fonbern aui^ ßleltricität. i)ie ClueUen berfelBen im leBenben ^ör^er, hk

eleltrogenen Stoffe, laffen ft(^ jeboc^ jur ^txi ni^i angeBen; au(^ hk SSe^iel^ungen

ber tl^ierifc^en @le!tricität ^ur ^efunbl^eit muffen erft entbeut tüerben. Q^eft fielet,

ha% toir!li(^ Bei ieber ©rregimg elettrifc^e ©tröme in ben Tlu§Mn unb 9^ert)en

nnb anberen ^etüeBen auftreten unb ha% hk geftörte (Sefunbl^eit fel§r oft buri^

^ntoenbung t)on (SMtricität toieber ^ergefteHt toorben ift.

2Bi(^tiger ift ^ier eine fernere ^raftäugerung , toel(^e man hk t!§ierifd§e

SSetoegung nennt, ©ie Berul^t auf Qufammeuäiei^ung unb 5lu§be]§nung con=

tractiler ^eBilbe unb !ann nur Bei genügenb aufgej^äuften öerBrennlic^en ©toffen

in htn contractilen !QtUtn ftattflnben. i)ie ^u§!eln Beftel^en au§ fold§en unb

leiften im S5erl)ältni§ ^u i^^rem ©toffOerBraui^e eine erftaunlic^e ^rBeit. Die

S^legulirung berfelBen, hk SSe^errfc^ung ber ©rmübung unb ©rl^olung aEer

25etoegung§a|):parate be§ Drgani§mu§, hk 35erl§inberung ber Unt^ätigleit toie ber

@rf(^ö:|3fung berfelBen toerben burc^ eine 3flei!^e ber Betounberung§tt)ürbigften (^in=

ri(^tungen unfere§ ^ör:per§, hk alle ^afc^inenarBeit unenblit^ üBertreffen,

errei(^t.

£)a§felBe gilt für hk geiftigen Functionen, toelc^en hk ©inne§ti^ätig=

!eit 5u @runbe liegt, ha^ @m:pflnben, ha^ SßoEen, ha^ £)en!en, hk Emotionen

unb Seibenfc^aften , bie ^iuBilbung unb ba§ @ebä(^tni§. ^eber geiftige ^roce§

erforbert unjtoeifel'^aft eine ftoffli(^e 35eränberung ber ©anglien^eEen im @e]^irn

unb feine ©teigerung !ann eBenfo toie feine bauembe llnterBrec^ung nad^tl^eilig

toerben. Die ©inne^toerl^euge mit il^ren (S^entren im ©ei^irn finb e§ jumeift,

toeli^e ber 5lnregung unb be§ ©(^laf§ Benöt^igen, biefer mächtigen greunbe ber

^3lenf(^en!raft. äßenn aud§ hk ©(^äbigung ber ©efunbl^eit burd§ geiftige @in=
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flüffe, namentlich burc^ @tnfettig!eit , burd^ Effecte unb UeSeranftrenc^ung nid^t

fo f(^nell leBen§gefä^rIt(^ ju tnerben pflegt, Tok bte burd^ Störungen ber BiSl^er

ertüä^nten !örpetli(^en g^nnctionen bebingte, fo ift fie boc^ be»^alb ntc^t tneniger

tüii^tig. 2)enn oB ein 5)lenf(^ leBenb, aber nn]§ei(6ar im 3xtenl^an§, ober tobt

Quf bem ^irt^l^of Betranert tnirb, er jä^It niäjt me^r mit 3um 3}erbanbc ber

©efeEfd^aft. 3n jebem ^oEe Bilbet bie 2:^ätig!eit be§ @e^irn§ anc^ p^ljfifd^

eine ber tüii^tigften SeBen§t)orgänge unb barum beren Pflege einen ^auptjtüeig

ber ©efunb^eitglel^re. 3m (^anjen ift t)on ben t)ier i^unctionen be§ ^raft=

tüed§)el§, ber äßärmebilbung , @Ie!tricität§enttr)itfelung , ^etüegung unb ©inne§=

t]§ätig!eit, gerabe hk le^tgenannte aU hk ^öd^fte, oI§ hk ©runblage ber ^ilbung

be§ aUgemeinften 3ntereffe§ tnert!^.

Die Q^unctionen ber britten ©ruppe umfaffen bie organifc^en gormänberungen

unb Berufen auf bem äÖad^Stl^um be§ ^örper§ unb feiner einjelnen %^t\U.

^an nimmt getnöl^nlid) an, ber .Körper toad^fe nur eine S^ttlang, imb

tüenn lebiglic^ ba§ Sängenttjad^gtl^um gemeint ift, tnirb 5^iemanb biefen @rfa]§=

rungyfa^ Beftrciten; aBer ber 2Ba(^§tl^um§:^roce6 Berul^t ni(^t allein auf

einem ®rö§erh)erben ber fleinften ^eUtn unb baburd§ auc^ ber großen au§ jenen

gufammengefe^ten .^örpertl^eile , fonbern t)ielmel§r tuefentlid^ au(^ auf einer ^u=

na^me ber htn gauäen Drgani§mu§ in allen feinen Xl^eilen jufammenfe^enben

Seilen unb biefe ^leuBilbung l^ört bi§ ^um legten ^Itl^empge ni(^t auf. ^n
biefem ©inne ftnbet aud^ Beim ^unbertjä^rigen nod§ ein Söad§§t]§um ftatt. @§

ift ein Beftänbiger ßeBen§tiorgang unb tnenn e§ ftillftänbe, bann l^örte ha^ SeBen

auf. 5fli(^t o!^ne Berechtigung töurbe fogar f(^on im 5lltert!^um hk 5lnfi(^t au§=

gefprod)en, ba§ felBft na(^ Beenbigung be§ inbiPibueHen 2ßa(^§tl§ume§ ein äBad^fen

üBer hk eigene ^erfon l§inau§ ftattfinbe, tt)enn hk Altern in ben ^inbern fid^

öerjüngen. £)iefe 3^unction ber ©ertJorBringung neuer äßefen, bie gortpflaujung,

ift aBer nur Bei ben einfac^ften Urtl^ieren fo einfa(^, inbem beren BetDeglid^e

ßeiBeSfuBftanj unter forttoäl^renber Durd§mifd§ung burc^ 3flal^rung§aufna!^me fo

lauge tnäd^ft, Bi§ bie ^Jlaffe 3u groß tt)irb unb in jttiei ll^eile jerfäEt. Bei ben

Isolieren ^l^ieren, bie alle au§ ßiern l^eröorgeT^en, !ommt al§ ein t)on bem 3iöad^fen

fd^lei^tT^in burd§au§ öerfd^iebener ^roceg bie @nttt)ic!elung ^inju. 3m er=

tndrmten ßi tüad^fen nid^t nur hk Bilbung^^eHen , bereu 3^¥ ^^^^^) ^^^eilung

fd^neE annimmt, fonbern fie t)ertt)anbeln firf) gefermäßig, inbem fie fid§ bifferen=

jiren. 5Die einen tnerben ^u§!elfafern , bie anberen 3^ert)eufafern , einige Blut=

törperd^en, anbere ©anglienfugeln u. f. f. £)iefer, bem leBenbigen 5iaturprobuct

aEein eigene unb il^m nie fel^lenbe Borgang ber @nttt)ic!elung im engeren 6inne

ift eine ber merlMrbigften SLT^atfat^en. 2)ie ^^t^ftologie l^at !aum angefangen,

fid^ mit i^m ernftlid^ 3u Befaffcn. ^ixx bie praftifd^e ö)efunbl^eit§= unb ßr=

5ie!^ungöle:^re fielet aBer feft, ba§ Bei (^efunben aEe» öermicben tncrben mu§,

ina§ biefc§ 3Berbeu Befd^leunigt ober tierjögert. äBerbeu laffen! l^eigt l^ier bac^

oBerfte öeBot. :J)aBei !ommt namcntlii^ in Betrad)t hk BererBuug ber

(^igenfd^aften bc§ enttuicfelten 3nbit)ibuum auf feine 5^ad^!ommen, o^ne tDeld^e

bie ganje ßnttDirfelung unmöglicl) tnöre. SBa» e§ anä) fein mag, ha^ in bem

ctüigen äöed^fcl ber 6toffe unb .«Gräfte unb 5^)1^^^'^ ^iß Beftänbig!eit perfönlid^er

ßigenfd^afteu ßJencrationen l^inburd^ erl)ält: feft ftel^t, ha^ hk @rBlid§!eit für
16*
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hu Wö^liä)teii gefunb ju fein getabe^u cntf(^eibenb tft. 3[Bct öon feinen S5or=

falzten eine gefunbe ßunge nnb §aut, einen ftat!en 50^a(^en nnb ^nod^enban, ein

gnte§ ^e^itn nnb ^erj exBtc, bei* ^at htn cjtögten 33oxt]§cil öor 5lnberen t)otau§.

^ie rationelle ®efnnb]^eit§:|3f(ege mn6 alle biejenigen, tnelc^e na(^tt)ei§li(^ nnge=

funbe 5lnlacjen betetBen !önnen, tnie @:pile:|3tif(^e , Si^toinbfüt^tige , 6(^tT)a(^=

finnige, XanBftumnte, ®eifte§!tan!e nnb jal^Ireit^e anbete mit erblichen g^e^Ietn

SSel^aftete t)on ber @!^e an^fd^Iiegen. @in foI(^e§ SSerBot müfete gefe|Ii(^e ^aft
^aBen.

gaffe xä) bie Bi§l§erige ^Infjä^^Inng bex ©enetalfunctionen be§ gefnnben

^örper§ jnfantnten, fo ergibt fi(^ folgenbe üBer-fic^tlic^e ^aBeEe:

©tofftoed^jel Ärofttoed^jel ^ormenlüei^lel

Saftftröntnng, SCßärnteBilbnng, 2[ßac^§t^unt,

^^Itl^mnng, @le!tricität§enttt)i(felnng, ©rjengnng,

grnäl^rnng i. e. @., S^etoegnng i. e. 6., @nttt)itfelnng i. e. 6.,

5I5fonbernng. 6inne§t]§ätig!eit. SSererBnng.

^^Ee biefe aEgemeinen :p]^^fio(ogif(^en 35orgängc ^ufantnten nennt man ha^

ßeBen. 35on il)nen leiten fid) alle f^ecieEen ßeBen§erf(Meinungen ab. 6ie finb

e§, tneld^e fämmtli(^ im normalen @ang Bleiben muffen, toenn bie ©efnnbl^eit

nngeftört fein foE. ^l^re naivere @rforf(^nng, bk Ermittelung il^rer 3ufammen=
^ängc imtereinanber nnb mit ber ^lugentnelt Bilbet bie 5lnfgaBe ber ^]^t)fiologie.

^iefe fud§t fie 3U Befd)reiBen nnb in aE' i^ren Betüunberunggtoürbigen @in3el=

l^eiten ^u er!lären, inbem fie il^re Söebingungen ermittelt burd^ bie SSeoBac^tung

nnb ba§ (Sj:pcriment. @erabe hu ^enntnig biefer Söebingungen ift aber ba§=

jenige, toa§ hu Erhaltung ber ^efunbl^eit, fotoo^l al§ t^eoretifc^e ße'^re, toie al§

au^üBenbe ^unft öor 5lEem öorau^fe^t. Die tl^eoretifc^e @efunb;§eit§le]^re mu§
aEe gunction§Bebingungen !ennen jn lernen tra(^ten, hu pxalix\ä)e ^i^gieine

jeigen, toie biejenigen, tt)el(^e toir Bel^errfdjen, tabello§ T^erpfteEen finb. Dber,

um in ber getoöl^nlid^en ^pxaäjt p reben, hu äußeren SeBen^Bebingungen finb

e§, hu jeber !ennen unb Beachten muß, bem :pra!tif(^ an ber bauernben ©rl^altung

ber (^efunbl^eit gelegen ift. @§ tnäre eine große 5lufgaBe, fie aEe !ritif(^ unb

im 3iifö^tnenl§ang bar^ufteEen. £)a fie aBer öon fe^r ungleichem Sßertl^e für

hu normale ^ngangl^altung ber SeBen§erfc^einungen unb bamit für hu 6onfer=

t)irung ber ^rBeit§= unb ^enußfä]^ig!eit finb unb boc^ nur in il^ren SSeäiefiungen

äu ben fungirenben Si^eilen mit il^rem öertoidelten ^ed)ani§mu§, ß^l^emiSmug

unb gormtoec^fel terftanben tnerben !önnen, fo tüäre e§ nnatnecfmäßig f(^on je^t

n)eiteren Greifen biefen X^^eil ber ^l^^fiologie au§fül§rli(^ tjorptragen. ^iel

nü|lic^er ift e§ in |)ra!tif(^er §infi(^t einige ber toi(^tigften Momente, auf hu
c§ baBei an!ommt unb bie ^ebermann ol)ne 3[Beitere§ t)oE!ommen berftänblii^

finb, ^ert)oräu^eBen unb ^u geigen, iDie fe^r öon ben meiften 5[Jlenf(^en gegen

p^i^fiologifc^e @r!enntniffe, gegen bie (SJrunbfa^e ber :p]§t)fiologif(^en @efunbl§eit§=

le^re üerftoßen toirb.

IL

3(^ Beginne mit ber Suft, hu toir atl^men.

^ie unferen Planeten ring§ einl^üEenbe 5ltmof:j3:§äre ift Be!anntlid§ ein @e=

menge tion (S^afen, tt)elc^e§ ni(^t ganj oier fünftel Olanmtl^eile 6ti(fftoffga§,
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toenig tnel^r al§ ein fünftel 8auerftoffga§, nur hxei bt§ fünf §unbei:tel ^rocent

^o^tn^ixuxtqa^ unb tüec^felnbe ^Dlenc^e 3Baffetbam:pf entl^ält, ber ft(^, tüo er fid^

anfamntelt, ^u 5^ebel, 3BoI!en, Stegen, 2^1§au, Üleif, 6(^nee, §agel 2c. öerbic^tet.

S5on biefen öier SBeftanbt^eilen erfäl^rt Beim ^Itl^nxen ber Stirfftoff !eine er^eb=

lid^e ^lenberung. @r ift ^au^tfä(^Ii(^ aU öerbünnenbeg @a§ t)on 35ebeutung.

£)ie ^o^^lenfäure !önnte o^^ne ben geringften ^ad^tl^eil für bie ^öl^eren liniere

unb ben ^enfc^en ganj fehlen, fie lüirb fogar, tüenn il^re ^enge 3unimnit,

2^!^ieren unb 5Jlenfd§en nac^t^eilig; unb fie nintntt fc^nell nter!li(^ ju, tüo öiele

^enfc^en in gef(^Ioffenen Ütäunten atl^men. ^iefe .^o^lenfäure, öon ber bie au§=

geatl^mete Suft ettüa ^unbertmol foöiel tüie hk eingeatl^ntete enthält, ift aBer

für ba& ^^^ftanjenleBen notl^toenbiq. £)en!t man fid^, bie geringen Mengen be§

atmof|3T§ärif(^en ^ol§Ienfäuregafe§ tDürben :plö|li(^ au§ ber ßuft entfernt, fo

toürben aEe grünen ^ftanjen faft mit einem 6(^Iage ju @runbe gelten — ein

mer!n)ürbiger S5ett)ei§ für hk De!onomie ber 9latur, tt3el(^e ha^ bem @inen

Unnü|e bem Ruberen au ^ute !ommen lägt, fo ha^ e§ jenem tuieber nu|bringenb

tüirb, unb gugleic^ ein ^eh)ei§ für ben alten 6a| „au§ üeinen Urfai^en grogc

äßirlungen". 5llfo bie 2uft=^o^Ienfäure ift unmittelbar für un§ Beim 5lt^men

t3oll!ommen ent6el)rli(^. 5lnber§ bie Beiben üBrigen ^eftonbtl^eile ber ßuft,

2öafferga§ unb 6auerftoff. deiner öon Beiben barf fel§len, aBer il^re ^ebeutung

für hk ©r^altung ber @efunb]§eit ift fel^r t)erf(^ieben.

SBenn au(^ nur minimale Mengen Söaffer in ber eingeatl^meten Suft ent=

l^alten finb, hk au§geatl^mete ift ftet§ mit 3Bafferbam:pf gefättigt, ba:^er bie

5enfterf(i)eiBen im gefc^loffenen Betnol^nten Ülaum im äBinter \xä} Balb mit bem

conbenfirten äßaffer au§ ber ßungenluft Beberfen unb e§, tüenn fie fel^r !alt finb,

in @i§Blumen tjertoanbeln. 3m @egenfa^ ju biefer nur tnenig ft^tüanlenben

^enge be§ au§geatl§meten äöafferbam^f§ fteT^t ha^ fe^^r tüec^felnbe Cluantum be§

bur(^ 35erbunftung t)on ber §aut in hk ßuft enttr)eid)enben 30Baffer§, toclc^eg

3um großen %^t\l birect t3on ber geu(^tig!eit ber ßuft aBl^ängt. 3ft hk Suft,

fei e§ an einem fd^tüülen 6ommertage öor einem ®eit)itter, fei e§ in einem mit

^cenfc^en angefügten 6aale, fe^r feu(^t unb tüarm, bann tüirb SSel^inberung ber

S5erbunftung t)on ber öaut au§ Balb merllid^ : ftatt in 3Qßafferbam:|}f unb 2Baffer=

ga» üBerjugel^en , BleiBt hk ju entfernenbe äßaffermenge grogentl^eilS an ber

^ör^eroBerfläi^e flüfftg. Sßel^t bagegen ein trotoer tnarmer SCßinb, fo muffen

enorme ^JJlengen öerbunften ol^ne eine 6pur t)on geut^tigleit auf ber ^aut. ^n
Mter ßuft, mag fie troden ober feu(^t fein, Verliert ber^^ör:|3er Diel tneniger

Söaffer, tüeil in fol(^er ßuft bie fleinen §aargefä§e ber $aut fid^ Verengen unb

tüeniger 35lut, fomit aud) tüeniger SBaffer an hk jur 35erbunftung allein taugenbe

^örperoBerf(ä(^e Bringen, ^nn ift aBer ber tägli(^e SSerluft einer getoiffen ^Jlengc

3ißafferbam:pf für ha^ ^efunbBleiBen eBenfo unerlä§li(^ tüie bie tägliche ^inful^r

t)on Söaffer entl^altenber 5^a^rung, bie 9^egulirung biefer 35er]^ältniffe alfo für

ben gefunben ^JJlenfd^en ungemein tüic^tig unb Befonber§ jeber rafc^e UcBergang

t)on ber einen ßuft in bie anbere unBebingt fd^äblic^ unb 3u öermeiben. darauf

ift lein Drgani§mu§ eingeri(^tet , o^nc 9la(^tl^eil au§ ber ftar! gcl)ci3ten 6tuBe

in bie ftrenge 3Binter!älte mit einem 6(^ritt Ijinaug^utreten unb umgclel^rt;

aud^ barauf nid^t, plöpd^ au§ falter, tninbiger, trodfener ßuft im freien in
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tüarme, ftcl^cnbc feitd^tc im qcl^eiätcn 3ttttmer einzutreten, ^ie fe^^t jatte Suncje,

bie (SJcfäßncröcn nnb bie §aut textrac^en ni(^t leidet betartige fd)nelle UeBetgäncie.

llnb hoä) giBt e§ äßenige, bie baran ben!en! 3utn ^IM ift nut in tüenigen

§änfexn bie 33ot^alIe eBenjo ftatf ge^^ei^t, toie bie äßol^nftuBen. 6ie Bilbet

bn^et im SQßinter ben crtt)ünf(^ten UeBergang öon bet frifc^en, in 5'lorbbeutf(^=

{anb feiten jn tto(fenen ßuft in bie ni(^t mei^x frift^e Si^^^^'Iuft.

3)iefet Untexfcfiieb bex ?Jxif(^e tüixb nun nid)t allein buxc§ bie |^eu{^tig!eit

nnb 2^em:^cxatux, buxc^ ben 3Sinb unb hk üleinl^eit bex -Ätmofp'^äxe Bebingt,

fonbexn anä) tüefentlic^ bux(^ hk S3ef(^affenl§eit iene§ §au^tBeftanbtT§eil§ bex=

felBen, be§ 6auexftoff§. 3m gxcien ift faft üBexaH ein %^e\l be§ ßuftfauexftoffg

actio obex ojonifixt, b. ^. mit ftäx!ex oj^bixenbex ,^xaft BegaBt, aU bex üBxige

%1:}^\t fo ha^ ex f(^on Bei getüö^nlic^ex Slempexatux biefelBen S5exBxennung§^xoceffe

in @ang Bxingen, biefelBen oxganif(^en ©uBftangen ^exftöxen !ann, inelc^e bex

getnö^nlid^e 6auexftoff exft Bei bex @Iül^l§i|e angxeift. §iexbuxd) tühh ha§ D^on

5U einem tüic^tigen be§inficixenben obex antife:ptif(^en Mittel bex 5latux. ^enn

e§ xeinigt bie ßuft t)on aHexIei fc§äbli(^en oxganifd^en 6toffen, unb tnenn e§,

t)exgängli(| ttjie e§ tüegen feinex Affinität ^u t)exBxennli(^en ©uBftan^en ift, aB=

nimmt, bann liefexn hk ^ftan^en fogleic^ ttjiebex neue§ Ojon. (San^ anbex§ im

Betüo^nten geT^ei^ten 3^^^ß^V ^^t ben mit ^aBa!xauc§ exfüHten ^affeel§äufexn,

^[Baxtefälen bex S5al§nl§öfe, in ben üBex^^ei^ten SSuxeau^ unb 6(^xeiBftuBen, in

ben ßafernen unb Schulen unb 3al§lxei(^en anbexen, t)on 5!}lenf(^en eingexti^teten

unb fxequentixten gef(^Ioffenen 3^äumen o!^ne gxüne S5äume, ol^ne hie tüo^lt^uenben

S^^inbftxömungen imb ol^ne au§xei(^enbe 35entile ^ux S&efeitigung bex ixxef^ixaBeln

S5exBxennung§^xobucte bex @a§f(ammen, $pctxoIeumIam:^en unb — ^enf(^en.

^ux(^ ben 6(^oxnftein enttüeic^en felBft bex 3ftau(^, ha§ öiftige ^o"^Ienojt)bga§,

bie ^o^lenfäuxe unb anbexe fi^äblic^e ©x^eugniffe be§ Ofenfeuexg Bei bex in

9loxbbeutf(^Ianb üBIit^en ^eipng nux unt)oE!ommen, unb fxift^ex 6auexftoff

^at in ben mit £)oppelfenftexn, £)op:peIt]§üxen unb ^ad)elöfen öexfel^enen §äufexn

nux einen fe^x Bef(|xän!ten Qutxitt. ©o tDixh ha^ D^on fd^neE öexBxaui^t, bex

üBxige Sauexftoff öexunxeinigt unb bie Simmexluft ungefunb. 3it^ ^^üif ^eigt

bex öexuc^finn Beim ©intxitt fogleid^ eine bexaxtige ungeeignete S5ef(i)affen]§eit

bex Suft an; aBex hie 25ßaxnung tnixb meiften§ ni(^t Beachtet unb f(^on na(^

tnenigen Minuten ift bex em:pftnblic^e @exu(f)finn aBgeftum:|3ft. ^ann BleiBt

man, o^ne tüeitex baxan 5U beulen, in bex fc^Iei^ten, mit fi^äblic^en @afen üBex=

labenen Suft, in iüeli^ex bex ©auexftoff mex!Ii(^ aBgenommen l^at imb öexBietet

ha^ Oeffnen bex genftex au§ ^ux(^t t)ox @x!ältungen. 3n ©nglanb ift biefe

guxi^t t)ox bex fxif(^en ßuft in gxogen S5exfammlungen !aum üoxl^anben, in

^eutfd^Ianb oft Bi§ px ^xan!:§aftig!eit gexabe in ben ©täbten gefteigext. S5e=

ben!t man, ha^ eine einzige ©teaxinfex^e in bex ©tunbe ettüa 20 ßitex @auex=

ftoff üexBxam^t unb 15 ßitex ^o]§Ienfäuxe . Bilbet , bafe ein ^ilo §ol5 im €fen

1000 ®xamm ©auexftoff bex Suft in htm ^u l^eisenben Flaume entjie^t unb ha^

jebex ^enf{^ in bex 6tunbe ^trifdien 30 unb 80 @xamm mit f(^äbli(^en Olafen

oexmif(^ten 2Gßaffexbam:pf an biefelBe Suft aBgiBt, fo Begxeift fic^, tnie f(^nett

biefe texboxBen, toie bxingenb exfoxbexIic§ hiz Suful^x neuer ßuft tüixb.
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äßenn e§ baBet imtncr nur hu 35erminbexung be§ 6aiietftoff», ba§ gänjlic^e

©c^tüinben be§ D5on§, btc äuna^me ber ^ol^Ienfäure unb be» op^refftöen 2ßaf{ex*=

batnpfg tüäre, tüdäje ba§ S^o^ISel^aqen ftöxen, bann fönnte ber 5(ufentl§alt f(f)on

etlt)a§ länger ol^ne ^eeinträi^tiQnng ber ©efunb^eit bauern. 5lber e§ !onimen

no(^ anbere Snftarten, flüchtige 6äuren t)on ber §aut unb mehrere gerabeju

giftige ^eftanbtl^eile be§ 3:aBa!rau(^e§ ^inju unb tor allem ber ©räfeinb be§

ÜJlenf(^en, ber 6 taub, tüelc^er trorfener 6(i)ntu^ ift.

^ebc ©tuBenluft entljölt 6e!anntli(^ t)iel nte^r 6tauB, aU hu reine 5(tnio=

fp^äre in gelb unb 3BaIb, auf S5erge§^ö^en unb üBer benx ^Ofleere. Unb ber

.gaugftauB ift ber 5Lräger öieler ^ran!^eit§!einte , tüelc^e mit ben 5D^enf(5en au§

ben t)crf(^iebenften Socalitäten in beh)o!}nte Otäume gelangen, ©o finb e§ nament=

lic^ hu ©änbe unb f^upeüeibungen, tnelt^e ben 6tauB t^eilg feu(^t, t^ei(§ trotfen

in hu Käufer Bringen, ßiegen 2^e:|3^id§e in benfelBen, fo fammeln biefe hu 6tau6=

:partiM in il^rem @etüeBe, fo ha% bie fpecififd^ f(^tt)ereren , tneniger f(^äbli(^en

burc^gefieBt, hu leichteren bagegen Bei jebem neuen 6(^ritt em^orgetüirBelt unb

gegen hu £)ecfe unb Tapete gefc^leubert lüerben, too fie l^aften BleiBen. äßie

unüBerfe^ar ja^^lreid^ biefe unter aEen Umftänben ber ^efunbl^eit na(^tf)eiligen,

gang unnötl^igen Beimengungen ber ein^uat^menben Suft finb, erfennt man am
Beften in einem öerbunfelten ^itnmer, ha§ nur burc^ tim !leine Deffnung im

genfterlaben ben Sonnenftral^len ben ä^ttritt geftattet. £)ie 5!JliEiarben unb aBer

^itCiarben 6onnenftäuB(^en, tt)el(^e man bann in leBl^after SSetnegung aufftcigen

unb aBfteigen fie^^t, unb toelc^e, folange man in bem Flaume tiertüeilt, in ^JJlunb

unb ^afe maffenl^aft einbringen, ftammen nur jum 2^]§eil t)on ben ©egenftänben

im Simmer felBft ^er. Sägt man bie fie entl^altenbe ßuft bur(^ eine Ü^ö^^re

ftrömen, tnelt^e ©c^iepaumtüoHe entl^ält, fo !ann man in biefer ober nac^ 5luf=

löfung berfelBen in bem baju angetoenbeten ^etl^er eine Unja^l t)on 6tauB!örn(^en

organifd^en Urf:|3rung§ erlennen. ^ii^t allein ^o^le, 5lf(i)e, gafern, §aare (t)on

^Jläufen), 6tro^parti!el — tnelc^ le|tere t)on ben ^ferben au» ben Stallen auf

hu Straße unb öon ha burc^ bie 6(^u^e in hu ^imma geBrad^t tnerben unb

relatit) unfd^äblid^ finb — fonbern auä) eine 5Jlenge t)on leBen»fäl)igen keimen,

Sporen, SSaciEen, S5erBreiter tion ^ran!T^eiten in imBered^neter ^nja^l unb t)on

Beifpiellofer $löiberftanb§!raft finb e§, hit ha^ an^altenbe S3ertt)eilen in ge=

f(^loffenen, gefjei^ten unb öiel Befu(^ten Räumen l§ö(^ft gefunbl^eitStüibrig machen

unb naä) i^rer ©inat^mung nic^t tüieber auSgeat^mct tüerben. ^enn ber mer!=

lüürbigen @ntbec!ung be§ englifd^en ^:^l)ftfer§ 5lQnbaE infolge ift hit öon ben

ßungen ftammcnbe au§geat^mete ßuft t)on aEcn unterfud^ten 5proBen jeber öcr=

!unft hie einzige ftauBfreie Suft. @§ fann alfo ber einmal eingeatl)mcte StauB

mit ber ßuft nid^t toieber entfernt tDerben. @r gel^t ^nm großen Zf)dl in ha^

Zaiäjminä), tvixh jum großen SL^eil öerfd^lurft unb ein 5l^eil BleiBt seitleBeng

in bem ßungengetüeBe l^aften.

5Der filtere BetDeiS für bie nad)tl)eiligc Sßirhmg be§ $au§ftauBe§ auf bie

menfd^lic^e @efunbl)eit liegt in ben mit 9ted)t öiel BetDunberten Erfolgen ber

antifeptifc§en (S;i^irurgie. X)enn biefelBcn Berul)en tnefentlidt) auf J^'ernl)altung jener

©ä^runggerreger , jener ^ntjünbung Begünftigenbcn , ,^tran!l)eit uerpflanjenben

organifirten ^eime öon 2ßunben, auf metf)obifd^er üleinigung ber ßuft, bie htn
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^ran!en umgibt. 2^öbten !ann man bk 9^xan^^ii=^xx^^^x im 6tauBe ber Suft

nur fer)t fc^tner; tt)tbei-ftel)en boc^ einige fogai* mel^rftünbigem Sieben in äBaffer,

o^^ne if)rc ßeBen§fä]^ig!eit ^u t)erlicren. 5IBex fie t)on bem eigenen .^ör:|3er fexn=

anhalten, ift nit^t fo ft^töierig, toenn nur hk DBerfXäc^e unb näc^fte Umgebung

begfclben, öor allem bie Suft, immer rein gehalten tüirb. 3^ ^^^ gefunbl^eit§=

tüibrigen 3öir!ungen be§ 6taube§ gel^ört au^ hk, ben 5L)urft ju fteigern unb

§eifer!eit ju öerurfac^en , inbem bie 5lblagerung ber 6taub:|3arti!e][ auf ber

6(^Ieiml^aut biefe jum 5Lr)ei][ trotfnet unb hk in il^r enbigenben D^eröen reijt.

@§ ift nur eine t)on ben t)ielen ^nconfequenaen be§ ßulturmenfc^en, ha% er

35erftö§e gegen bie üteinlic^!eit, fei e§ in ber Meibung, fei e§ bei ^a^Ijeiten, für

untier^eil^Iid^ erad^tet, aber hk Suft unbebenüid^ atl^met, tüelc^e öon S5erunreini=

gungen fc^limmfter %xi ftro^t. ^c^ !enne ^lerjte, toeli^e beim ^ranfenbefui^

nidji bie 2:]^ür!Iin!e berül^ren, tt)eil unfaubere §änbe fie erfaßt l^aben !önnten

unb Patienten tt)ir!lid§ bur(^ 35erf(^Ie:|3:pung t)on einem §aufe jum anbern burd)

Unerfal^rene inftcirt toorben finb. ^ber aEe S5orfi(^t§ma§regeIn, aEe 3Barnungen,

35orfc^riften ber ^ler^te töerben in ber ^egel erft beachtet ober tDenigften§ an=

gel^ört, toenn bie ^efunbl^eit bereite geftört ift. (i^efunbe Pflegen oft gar nii^t

an bie ^'lotl^toenbigfeit ber ßuftreinigung unb ber S^ifi^^^ frifc^en 6auerftoff§,

an hk 6(^äbli(^!eit be§ 6taube§ unb ber Sttnmertoärme ^u beulen, toenn fie

5lbenb§ ftunbenlang im gef(^Ioffenen Sflaume trin!enb unb raud)enb, fi(^ räufpernb,

l^üftelnb unb l^uftenb Oertoeilen ober im SSaEfaal unb Xl^eater ft(^ unterl^alten.

2)a§ 5lbftäuben unb 6(^euern, ^el^ren unb 2Bif(^en beförbert nur einen 2^1^eil

be» 6(^äb(i(^en in ber (Sinatl^mung§Iuft in ben ^el^ric^t , ber bur(^ ^anäk unb

fftüffe f(^Iie6Ii(^ in ba§ ^eer gelangt unb ba erft unfc^äblic^ toirb. Die ber

S5ert)oIl!ommnung bringenb bebürftigen 35entiIation§t)orri(^tungen ber Sßol^nl^äufer

in £)eutf(^Ianb ermöglid^en nur feiten hk erforberIi(^e @ef(^toinbig!eit be§ ßuft=

toe(^fe(§; hk übli(^e ^ei^ung mit ben ungefunben Oefen unb hk Söeleud^tung

mit @a§ unb Petroleum Oerfi^Iei^tert hk §au§Iuft ungleich ft^neEer, al§ ha^

getoöl^nlid) aagl^afte Süften fie tjerbeffert.

@Iü(fIi(^crtoeife ift einerfeit§ burc§ hk ßentrall^eiäung , too frifc^e ßuft er=

toärmt unb in rafc^em 6trome in bie SBol^nräume gelangt, anbererfeit§ buri^

ba§ ele!trif(^e ©lül^Iic^t eine Üteform angebahnt, toelt^e für hk ©rl^altung ber

©efunbl^eit Oon ber l^öt^ften SSebeutung toerben toirb. ^^ fel^e in einer nii^t

aEju fernen Sii'^iinft, Oon ^enfi^en t)iel befud^te ©ebäube nii^t nur ele!trif(^

beleuchtet, fonbern au(^ ele!trif(^ ge^eijt, unb erblitfe aEein fi^on toegen ber

görberung ber @efunbi§eit in ber @Ie!trote(^ni! einen ber größten gortft^ritte

unferer erfinbung§rei(^en Qeit. S5i§ ba^in, U§ ber 9lau(^ unb hk S5erbrennung§=

:probucte unferer Sam:pen unb f^euerungen, U§ ber 6taub unb 5Jlober au§ ben

Käufern im trogen fortgef(^afft finb, ift e§ hk ^\iiä)i iebe§ ©in^elnen, felbft

für reine Suft ju forgen, inbem 3eber fic^ na^ imb naä) baran getoöl^nt, M offenem

^enfter im Simmer ju fein unb , toenn er frifc^e Suft niä}i 3U \xä) j^erangiel^en

!ann, ju i!^r fi(^ hinbegibt. SGßir muffen mel^r im fjreien fein hä jebem äßetter.

3eber foEte e§ fi(^ pr Seben§regel machen, ^toifc^en ^toei ^a]§l3eiten eine

SBeile im g^eien p fein, p gelten ober ju fc^toimmen ober ju turnen, ^u laufen,

3u rubern, ju reiten ober toenn 3U berartigen Hebungen hk öelegenl^eit fel^lt.
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tüenigften§ im freien ^u arbeiten, ettüa ÖJartenarBett unb berglet(j^en 311 t)er=

richten, aud) im SBinter. @in Siiftfanatüer l§at einntal Bel^au^tet, f(^on jebe§=

tnal, tüenn man ben ^o:|)f junt ^enfter l^inaugftrede, entt^ifte man ft(^. (Sr l^at

fo ganj Unrecht nid^t, aber jnm öefnnbBIeiben mn§ ber gan^e ^Jlenfc^ l^inan»

unb in Suft fi(^ Baben. ^ie 3ttnmetg^mnaftif Bietet für bk ^etnegung in

freiet Saft feinen genügenben ßrfa| unb foEte tDenigften§ immer Bei offenem

genfter t)orgenommen tuerben. 2ßer fid^ im Sommer in ein Sintmer einfc^Iiegt,

tDäl^renb er ©elegenl^eit l^at, feine 5lrBeit im ©chatten eine§ S5aume§ ober einer

35eranba ober bergleid^en eBenfo gut au^pfüT^ren , tl^nt Unred^t. Unb toer im

2[ßinter in ber tool^Igel^eiäten ©tuBe ununterBroc^en ftunbenlang fi^t o!§ne ein

genfter 3U öffnen, toie e§ ^Taufenbe tl^un, f(^äbigt fi(^ na(^!^altig. ^yrifc^e Suft

ift goEfrei unb !ann mül^elo» in unBegrenjter ^Jlenge in alle Flaume geleitet

iDerben.

9Hd§t§ beftotoeniger ]^errf(^t öielfac^ no(j§ immer eine ©d^eu t)or t^r, ber

großen SBol^ltl^äterin , ha^ man meinen fönnte, hk ßulturmenfd^en toären buri^

33orurt]^eiIe öerBlenbet, inbcm fie bicfelBe meiben. Die SBal^rl^eit ift, ba§ un=

toiffenb fein auf biefem (SJeBiete ni^i für ungeBilbet gilt, ^eber tüitt, fo fd^eint

e», erft nad^ eigenem ©d^aben !Iug toerben unb Bejal^lt in ber ^toeiten SeBen§=

l^ölfte mit d^ronifd^en ^atarrl^en unb anberen trüBfeligeren Seiben hie 3]er!e]^rt=

l^eiten ber erften. SOßer t)iel im freien ift , tägli(^ minbeften§ breimal , imb toer

fic^ an offene f?enfter getoöl^nt — anä) im Sßinter fleißig lüftet — ber ertältet

ficf) Be!anntlid^ oiel toeniger leitet, al§ ber bic S^^öMt fd^euenbe ©tuBenfi^er.

3d§ ftel^e nid§t an ^u Bel§au:pten, ha^ hie größere ^rän!lid§!eit ber ^^inber in

©täbten im S5erglei(^e ^u benen auf bem Sanbe tüefentlid^ burd§ hie fd^led^te

35entilation, ha^ -^ei^en, ben $au§ftauB Bebingt ift.

m.

2ßenn fc^on hie unt>erantU)ortli(^e S5erna(^läffigung ber für ben normalen

Sßerlauf jtoeier ber tDid^tigften gunctionen, nämlid§ ber 5ltl)mung unb be§ ^lut=

umlaufe, unerlä6ltd§en S5ebingungen bo§ ©efunbBleiBen toefentlid^ erfdCjtoert, fo

ftnb bod§ bie SSerftöße gerabc ber f)öd§ft cit)ilifirtcn @efeEfd§aft gegen hie @r=

forberniffe ber eBenfo toid)tigcn (gm äl^rung§ = Functionen faft nod§ fd^limmer.

3eber 5}lenfc§ ^at ein :perfönlic^c§ Sntereffe baran, ju tniffen, tücld^e ^kl^rung

für i^n hie geeignetfte ift. £)ic meiftcn muffen augerbem ftd^ Bcmül^en, eine

möglid^ft nal^rl^aftc ^oft für möglid^ft nicbrige greife ju Befd^affen. 9lur SQßenigen

ift ^ef(^affenl^eit , ^IJlcngc ober ^H*ci§ ber täglid^en 9la]^rung gauj gleidjgültig

unb bie SBenigftcn jieljen f^artanifd^e ©uppen unb ©d§tt)ar3Brot ber reid^cn unb

!od§!ünftlerifd^ 3uBereitetcn ^Jlal^ljcit öor, tDcnn hie 3Bal^l ganj frei ift. SBie

läßt fid§ aBer auöfinbig mai^cn, tDcW^e 3ufammenfe|ung ber 5lal^rung unb locld^c

Mengen berfclBen für bie ^r^altung ber ©efunbf)eit bic Bcftcn finb? ^ei ber

großen Sßerfd^iebcnf)cit ber (^rnäf)rung§tr)cifen, nid[)t cttoa nur ber 3]öl!er, fonbern

fd^on ber ©täube begfclBen $öol!e§ fd^cint e» — au(^ toenn man auSfdiließlid^

ganj ©cfunbe in 33ctrad}t 5iel^t — unmöglid^) burd^ (^cmifd^c unb pI)t)fiologifd^c

Unterfud[)ungen eine 5brmalnal)rung für irgcnb eine ^erufSart fcftjuftettcn.

dinige IcBen t)on 35egetaBilien allein, Befinben fid) baBei tool^l unb OeraBfd^euen
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ha§ htm tijxmi^m (^abaöcv entnommene ^yleifd^. wintere tierael^ren bagegen

5!Jlonate lanc[ faft mir bie ?^if(^e, bk fic fangen ober ha§ ^ilb, ha^ fte in menf(^en=

leeren ^rdrien erlegen nnb Befinben \iä) baBet glet(^faE§ tno^l. £)ie metften

^enfc^en nel^men freiließ gemifd^te, onimaltfe^ = öegetaBtlift^e ^la^^rnng ^n fii^,

tnoran anc^ nnfer £)rgani§mn§ feinem S^^^^^n, feinem ^agen imb ganzen @r=

näl^rnngSapparat naä) feit nnben!lic§en Sitten getnöl^nt ift. 5lBer in tüeld^en

SScrl^ältniffen foE bk gefnnbe 5lal§rung gemifd^t fein? 2ßa§ mug fte nnb tüa^

barf fie entlialten? äßa§ borf fte ni(^t enthalten? äBag enthält fie t^atfä(^Iic^

an üBerftüffigen ober fd)äbli(^en Stoffen? ^a§ finb ^Jragen öon ber pd^ften

:pra!tif(^en SSebentnng, tüeli^e aEein bie ^l^i^fiologie Beanttüorten !ann.

@Iü(fli(^er äßeife ift fie ba^n Bereite einigermaßen im ©tanbe. Zxo^ ber

!aum ju üBerfel^enben ^Dlannigfaltig!eit aEer ^a!^rnng§Beftanbtl^eiIe f(^on in

einer deinen 6tabt nnb t)oEenb§ in einem bitf)tBet)öl!erten £anbe, ift nämli(^

für eine SeBen§:periobe bie ^Ral^rung aEer Menfc^en anf ber gongen @rbe faft

biefelBe. ^eber 5^engeBorene erhält nnr ^ilc§ nnb leBt bat»on 5!}lonate lang, oft

fogar üBer ein ^a^x lang in t)ortrefflieber (Sefnnbl^eit. £)er 6ängling leBt aBer

ni^i aEein t)on ber ^ild^, er tüäd^ft an(^ nnb atoar fd^neEer al§ p irgenb

einer fpätern S^tt ein ^inb tüac^fen !ann. 5llfo entl^ält bit Wilä) nic^t nnr

fämmtlic^e gnr @r!§altnng ber @efnnb]§eit notl^toenbigen D^läl^rftoffe, fonbern nod^

me^r al§ biefe. 6onft !önnte Bei reiner 5[JliIc^!oft ba^ ^ör:pergetr)ic§t ftd^ ni^t

t)erbo:p|)eIn nnb öerbreifac^en, toie e§ tl^atfäc^lii^ ber ^aä ift.

SBenn man nnn möglii^ft forgfältig bie SSeftanbtl^eile ber Wii^ t)on einanber

trennt, ol^ne fie im öeringften p nerönbern, fo finbet man, ba% fie fünf toefent=

Ii(^ t)erfd§iebene für biz ©rnä^rnng bienenbe ©toffe entl^ält: äßaffer (ba§ Beim

^oc^en in 2)am:pfform aum ^l^eil enttDeid^t), ^itüti^ (ba^ im Ääfe fi(^ tt)ieber=

finbet), ©alje (gn benen and^ ba^ getoöl^nlid^e ^od^fal3 ge]§ört), gette (bie im
^a'^m nnb in ber SSntter gefammelt tnerben) nnb !S^^^'^ (nämlid^ ben bem

'Mo^x^ndex ä^nlid^en ^lild^and^er). £)iefen fünf 3^äi^rftoffen gang äl§nlid§e 6nB=

ftan^en finb e§ nnn, tüeldöe in ber täglid^en (^efammt=9^a:§rnng Bei aEen SSöüern,

Bei ^inbern nnb ßrtt)a(^fenen eBenfaE§ gefunben tüerben. Unb fej^r ^al^Ireid^e

^eoBac^tnngen nnb ©jperimente !§aBen Betotefen, ba§ tt)eber eine bat)on aEein,

nod§ 3tr)ei bereinigt aEein genügen ba§ ßeBen gn erl)alten. 5lBer an(^ t)on ben

ßomBinationen an§ brei 9^ä5i:ftoffgrn:|3:|3en ift nur eine einzige taugli(^ ben i§unger=

tob ^intanp^Iten. @§ ift bie nur au§ Sßaffer, (gitr)ei| unb ©al^en Beftei^enbe

91a^rung. SBenn ein gang gefunbe§ ^nbioibnum confequent nur ÖueE = SGßaffer,

fettfreien ^äfe imb ©alje ober äöaffer unb bie fettfreien @itt)ei§rüdtftänbe, tt)eld§e

Bei ber S5ereitung be§ ^eifd^ejtracteg üBrig BleiBen, ju fi(^ nehmen JtJoEte, fo

tüürbe e§ jtoeifelSol^ne nii^t t)erl§nngern, U)ie Bei einer tägli(^en nur au§ Sßaffer,

gett unb 6al3en ober SCßaffer, ^ndex unb ©itoeiß ober Del, (5tär!e unb ^afe

Bereiteten 5laT^rnng, aBer and) tüa]§rfd§einli(^ nid)i lange gefunb BleiBen, unb

jebenfaE§ aBmagern. S5on ben öiergliebrigen (S^omBinationen ber fünf 5^ä]^rftoff=

gru:p:|3en finb nur gtoei gur ©rl^altung be§ ßeBen§ au§reid§enb, nämlid§ Gaffer,

©itüeiß, gett unb ©alje ober Sßaffer, ©itüeig, ^o]§le]^t)brate unb ©al^e, tüoBei

unter „^o^lel^^brate" aEe ^m^erarten unb bie i^nen na]§efte!§enben 35erBinbungen,

im ^e^l ba^ ^ejtrin, bie 6tär!e unb btefen öertüanbte Stoffe jn berftel^en finb,
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tod^e ft(^ leicht in ^udtx öettoanbeln. 2[ßenn alfo ein gefunber ^ann au§=

f(^Iic6li(^ t)on fettem glcift^ nnb SBaffet neBft Salj o^^ne Sorot imb 5D^elöIl>eifen

ober an§f(^lie§Iid) üon ^rot nnb 3Saffer neBft 6al5 o^ne §ctt ]iä) ernäl^ren

tüoEte, fo !önnte er e§ tüo!^! bnrd^fü^ren im Qualle jene 5fla^rung§mittel eine

tjor^üglic^e SSefc^affen^eit ^aBen, rei(^li(^ jnr SSerfügung fielen nnb hu 5Jlonotonie

cine§ foId)en ^Regimen» nic^t eine nniiBertüinblic^c 5(6neignng gegen baSfelBe ^nr

5oIge tjat 2)agegen ift e§ unmöglich am SeSen ^n Bleiben, tücnn nnr SQßoffer,

^ett, ^o^Ie]^t)brate nnb ©alje o^^ne ©itneig t)era6rei(^t toerben. ß§ giBt üBer=

^an:pt nnr tnenige 531enfd§en, beren tägliche 5^a^rnng nic^t ade fünf toefentlii^en

^eftonbt:§eiIe ber Wilä:j entl^ält. 355eitan§ hu ^e^rja!^! geniest ant^ Bei jeber

^^la^l^eit aUe fünf. Hnb foI(^e 9la^rnng ift für bie ßr^altung ber ©efnnbl^eit

bie Befte.

äßenn nnn and^ hu fünf ^läl^rftoffe in ber geit)i):§nli(^en 5Za^rnng, hu an§

äßaffer, SSrot, ^Jleifd^, ©ern, ^äfe, mHä), SSntter, OBft, Kartoffeln nnb anberen

mehligen ^Pftan^ent^^eilen Bcftel^t, f(^on bereinigt t)or!ommen, fo ift bo(^ bamit

!eine§tDeg§ Be!annt, t)ielme^r nngemein fc^toierig, ^n ermitteln, in tüeli^en Mengen

jeber 9lä!^rftoff in ber gefnnben Üla^rnng im SSerl^ältnig jn ben anbern öorl^anben

fein mn§. ^iefe ijrage BleiBt Bei bem ^pptU an ha^ t)oE!ommene nnb einzige

91a!^rnng§mittel be§ ©ängling§ nnBeanttoortet. 2)enn tnaS i^m tangt, ber ba

tüääj^i imb nii^t arBeitet, niä)i ge^t nnb fte^t, me^r f(^(öft, al§ toad^ ift, ha§

lann bem t^^ätigen Planne nid^t ha^ Suträglid^fte fein. £)arnm f)ot man ft(^

Bemü^^t anf anberem 3Bege ha^ tägliche Koftmag ^n ermitteln, Befonber§ bnrti^

^emif(^e 3^^*l^öung ber ^lal^rung in glei(^er Steife ernährter 6oIbaten, @ifen=

Bal^narBeiter, befangener. 5tBer bie für hie Mengen ber einzelnen 9^äl§rftoffe an§

biefen fe^r mül^famen Unterfnc^nngen erhaltenen S<^^m faden Je nac^ bem SBernf,

Klimo, 3}ol! nnb localen S5ebürfni§ fo öerfd^ieben an§, ha% man allgemeingültige

3)urc^f(^nitt§n)ert5e !anm anffteden !ann. 6ot)iel ftel^t jeboc^ meiner ©rfal^rnng

naä) feft, ha%, Bi§ anf einen tninjigen ^rud^tl^eil, hie fämmtli(^en tool^t^aBenben

StäbteBetoo^ner üBer^an^pt öiel^nöiel ^'la^rnng nnb (^toar tielptJiel t>on jebem

5^ä^rftoffe Bei ben öanptma^l^eiten jn fic^ ne^^men, fo lange ftc gefnnb finb,

namentlich 5nt)iel gkifi^. ^ie anffadenb fefttonr^elnbe ^Jleinnng, man muffe

nur oft nnb t)iel ^^leifcl) gn ft(^ nehmen, jtüeimal, breimal täglich , ha^ mad^e

fräftig nnb fei hie §an^tfa(^e, l^at adjnoft, namentlich Bei Kinbern, bie fold^c

concentrirte ^^la^rnng nic^t Betüältigen !önnen, bie ^i§|3ofition p öantanSfdljlägen

nnb gefö^rlii^en ©rfranfnngen geftcigert nnb erft tnad^gcrnfen. 5Der 3nl)alt ber

ro^en gleifi^fafern ift jtoar leii^t Oerbanlic^, ha^ fte jnfammeni^altenbe ^inbe=

gctneBe aBer ni(^t. Unb gro^e Mengen fetten 3^leifcl)e§ jn Betnöltigen, erforbert

nnter aden Umftänbcn eine er^eBlic^e ^nftrengnng be§ ^agen§. Einmal täglid^

reic^lic^ j^kiiä) ift für bie meiften genügenb nnb cmpfe^len^tüertl^, jtneimal täglidf)

für. bie meiften fd^on ^n t)iel, breimal täglid^ für jeben nad)tf)eilig tüegen ju

ftarfer ^eanfprnc^nng be§ ^J^agen§. ^rot l}at ben SSorjng, baß man baöon

!anm jutjiel cffcn !ann. ß§ ift in ^o^em öirabe Beac^ten^tnertl) , ha^ in ben

toifen, tno rcid^gebecfte tafeln, lu^nriöfe ^aftmäl^ler, lange fdl)n.iere 5lBenbmal)l=

jeiten nnb näd)tlicl)e 2rin!gclagc BclicBt finb, ©irf)t, J^ett^erjen, £eBer= nnb

^agenleiben nnb beren tranrige folgen fel^r l)änfig tjorfommen, tüäl)renb bie
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etnfad) unb mögtg ernäl^rten Dienftboten in benfelBen §äujern ganj gefunb finb.

^ii^t aUetn bk 311 gtoge Ouantitöt bet nal^tl^aften ©:|)etfen ift e§ babet, tüeld^e

fd^abet, fonbern bie unpaffenbc 35etmif(^ung bex 9^äl^i:ftoffe in i^nen, hk bem

©efd^marf nnb @ernd^ gu Siebe beigefügten überjXüjfigen Stoffe nnb nngefunben

Öetüürje, nnb bie aI!o!§oIif(^cn nnb natfotifrfien @enn§ntittel , toeld^e bie @t=

näl^rung leicht bauernb ftören.

3n betreff ber !ünftli(^en 35ermifc^nng bet ^äl^tftoffe ntng iä) Be]§an:pten,

bag bie 35evt)oII!ontmnnng bet ^o(^!nnft ein ftd^eteS 3^t(^ci^ ^^^ S5erfaE§ ift.

3c tnel^r ha^ Qntereffe ertnedtt tnirb für an§gefn(^te S^peifen, für talentboHe

^ö(^e, für bie ißefc^affnng an§Iänbif(^er S^egetabilien jnr Unzeit nnb feltenen

3BiIb^ret§, für hk ßerfteEnng ber leben§gefä]^rli(^en 2^rüffel|)afteten nnb ^aijh

reid^en anberen cnlinarifc^en ^nnftftüdfe, nm fo ntel^r toerben fold^e materielle

©enüffe öermigt, tüo fie fel^len. §ier finb Unfenntnig nnb ^Irmntl^ ein grogeS

^IM für bie @rl§altnng ber ^efnnbl^eit. SCßer fi(^ anftrengt, nene Kombinationen

t)on 6:|3eifen jn erflnben, nene ^enn'§ pfammen^nfe^en, ein ©aftmaT^I im Kin=

seinen bem (S^ebäi^tnig ein5n:prägen nnb tl^eilg ]§iftorif(^=!ritif(^, tf)eil§ öergleic§enb=

gaftronomift^ jn :prüfen, nm nnr nid^t gtoeimal ba§felbe jn Bieten, ber öerft^toenbet

ein immenfe§ Ka)3ital t)on 6(^arffinn nnb biet @elb nnb fc^äbigt nid)t nnr feine

©efnnb^eit, fonbern an(^ bie ber (Mäfte, toeld^e er ^n erfrenen toünfd^t nnb tt)el(^e

hem frennblic^ gebotenen Uebermafe nic^t toiberfte^en !önnen. 5lnf bem ^littag§=

tifd§ ftel^e täglid^ nid§t vielerlei, fonber*n eine Eeine ^n^al^I 6(^üffeln, reid^liij^

gefüllt mit einfachen ©Reifen t)on öorpglic^er SSefd^affen^eit nnb ^^t^^^'ßttnng.

3)ie §an§fran mn§ fid^ bk größte ^n^t geben, ba^ befte S3rot, ba§ befte ^?Ieifd§,

ganj reine frifi^e "^Jtilä) nnb ^ntter, bk frifi^eften 3ifc§e, Kier nnb @emüfe,

ha^ fd^mad^^aftefte Obft ju erhalten. 3Ber aber ben 5Rad^bar hei gefelligen S5er=

einignngen 5Jlittag§ nnb 5lbenb§ in ber §erfteEnng !ünftli(^er nngefunber ^Jtaijh

feiten jn übertreffen fnc^t, ber tro^t ben ©rnnbfä^en ber ©efnnb^eitslel^re in

einem tx)i(^tigen ^nn!te. £)er Snjn§ anf biefem (i^ebiete fängt in einigen reid^en

©tobten ^entfd§Ianb§ an, bebenüid^ gn toerben nnb e§ ift nnr p Oertonnbern,

ba% fo 35iele, bie tüiffen, tnie toenig pträglid^ il^nen berartige ^^afelfrenben finb,

nid^t e!^er fid§ an ^Jlä§ig!eit getoöl^nen, U^ eine ernfte ^ran!^eit fie bajn ^toingt.

£)a6 ber ^agelöT^ner fein frngale§ Wa^l, ba§ er mit feinem §nnger toür^t,

minbeften§ ebenfo genießt, tnie ber t)ertr)öt)nte ©d^lemmer ein IncnEifd^eg ^efteffen,

toirb nid§t p bejtoeifeln fein. 5lm bentlid^ften gibt fid§ aber ber SSortl^eil ber

einfad^en ©rnöl^rnng in ber ©rl^aUnng ber 5lrbeit§!raft p er!ennen.

3n betreff ber ©etüür^e nnb Ö5eträn!e tüäre e§ ein großer ^rrtl^nm, dät

3nfä^e gn ber für bk Krl^altnng ber ^efnnb^eit fd^Ied^tl^in notl^toenbigen 91a]§rnng

für überftüffig ober fd§äblid§ p erüären. ß§ l§at p feiner !^eii ein ^olt ge=

geben, toeld^e» nid^t irgenb it)el(^e ©etnür^e, irgenb tnelc^e nar!otifdt)e ober al!o=

^oHfd^e ©ennßmittel anßer ber 9^a]^rnng nnb bem ClneEtoaffer p fid§ näf)me.

tiefer consensus gentium aEein f(^on Verbietet eine fold^e 5lnfid§t. äßeil

ber 5n l^änfige, jn reid^lii^e @ennß ber ^enußmittel bk (S^efnnb^eit ftört, bk

^rrenl^änfer nnb ©efängniffe beoöüert, f^amiliennnglüd^ nnb SSermögenSOerInfte

]^erbeigefü:^rt fjai nnb anbere fd^limme folgen nad^ fid§ ^iel^t, be§^Ib il^n gän^tid^

Verbieten tooEen, üoöre ebenfo nnöerftänbig, toie ein ä^erbot, ^r3neien an^ntoenben.
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tüeil babutc^ 35ergiftunqen cntftanben finb. Sßitffamc $i(fc gegen ba§ UcBel

tDerben ba^^et ftet§ nur foli^e ^emperen^tjereine unb @nt^altfatn!eit§t)er6änbe

Bringen, tüeld§e, tüte ber neue, öon Bremen auSge^enbe^, ha§ Ueberma§ t)er=

^inbern, ben (Senu§ er]^e6Ii(^ einf(^rän!en, aber nid^t i^n ganj obfi^affen tnollen.

3n dnglanb tragen bie ß^egner aller alfo^olifd^en ®eträn!e al» ßr!ennung§=

3ci(^en Blaue ^änber, bie (Gegner be§ UeBerntageS berfelBen grüne. @§ ift aBer

ni(^t re(^t erft(^tli(^, toie bie erfteren, bie tea-tot allers, controlirt tnerben

fönnen. ^c^ ^aBe einen gelaunt, tt)el(^er ft(^ fe^^r oft für feine (^efunb^eit Sßein

t)erfd§rieB, tnenn gerabe !ein ^Irjt ha toax. ^ie ©enugntittel , anä) bie aI!oBo=

lifc^en, üBen in ber %^ai in geringen Mengen eine 9tetl§e ber tüol^Itj^uenbften

3öir!ungen auf ben £)rgani§ntu§ be§ 5!Jlenfd§en an§. 6ie erleichtern hu ^rBeit,

inbem fie ha^ ©rntübungggefül^I öerminbern. 6ie öerminbern aui^ ba^ <&unger=

gefüllt unb 3unt 2^!^eil ba^ 5^al§rung§Bebürfnig. 6ie erl^eitern fäntnttlid^ unb

erregen aEe bk (Seru(^^= unb ®ef(^ntaif§neröen in angenehmer 2[öeife. 6ie l^aBen

auc§ 3um ^^l^eil eine be§inficirenbe 2ßir!ung. 6ol(^c ©igenfc^aften erüären jur

(S^enüge bie groge S5erBreitung ber t)erf(^iebenartigften ©euu^ntittel , befonber§

Bei ben ärmeren ßlaffen aEer 25öl!er. ©ie finb ein not^^tnenbiger S^^a^ jum

täglichen SSrot. 2ßenn man nämlid^ bie fünf 91äl^rftoffe in t^orjüglii^er S3e=

fd^affen^eit, d^emifd^ rein unb in Beliebiger 5Dlenge l^erfteHt, fo ba§ ein ^efunber

fo t)iel baöon ju ftc^ nehmen !önnte, al§ il^m Bel^agt, fo inürbe bod) eine ber=

artige (S:|3eifung Balb unerträglich Inerben ; benn t)oll!ommen reine§ SBaffer, reine§

@iit)ei§, reine§ gett, reine§ 6tär!me]§l l^aBcn feinen ©efi^matf unb feinen @eru(^.

5lnl^altenb eine fo inft:^ibe 3fla^rung ^u fic^ ju nel^men, toürbe ^iemanb ertragen

unb toa!^rf(^einli(^ mit ^od^falg al§ ^etoür^ nic§t au§fommen. 5luc§ bk %^kxc

Bebürfen, fd^on um i^re Dk^rung acce^taBel ju flnben, getoiffer SBeimengungen

3u ben erforberlii^en ^^läl^rftoffen. 6ie tnä^len bie i^^nen tüo!^lf(^metfenben Blätter,

.Körner , ^lütfen u. f. tu. au§ fielen au§. ^er ©(^metterling Befuc^t nid^t jebe

^lume, fonbern bk xtjm tool^lriei^enbe , bie x^m gefälCt; er fu(^t ben il^m ^u=

fagenben 9^eftar. %uä) ba^ neugeborene ^enfd^enfinb unterfi^eibet am erften

2age feinet ßeben§ bie gute ^Jlild^ tion ber toeniger angenel^m buftenben unb

toeigert ft(^ le^tere gu nehmen; er toürbe ein ©emifd^ t)on 2Baffer, ^äfeftoff,

5Jett, ^Jlilc^jucfer unb b^n Saljen fd^toerlic^ annel^men, tnenn nid^t nod§ ettoag

^injufäme.

UeberaH tt)o 5la!^rung ift, flnbet 6eiten§ ber %^kxc eine %u^tüdf)l ftatt.

£)ie auf bie 6inne lufterrcgenb ober angenel^m tüirfenbe toirb ber faben, geru(^=

lofen, gefd^macflofen, tniberlic^en t)orge3ogen. Unb beim ^lenfd§en ift ein mäßiger

3ufa^ t)on narfotif(^en unb alfo^^olifd^en Mitteln ^um 35rot unb i^leifd^ um
fo mcl)r geredC)tfertigt unb geboten, al§ er fi(^ mel^r uod§ al§ bie meiften 2^1^iere

in engem 3fiaum jufammenbrängt , um mit ben ^Ulitmcnfd^en beffer concurriren

gu fönnen. 3)ie Goncurrcnj bringt aber notl)tt)cubig fo t)ielc Unauuebmlid^feitcn,

5lergcrniffe, ßonflicte, (Siollifionen, SSerftimmungen mit fid^, ba^ ein ftärferc§ 3^c»

bürfnife entftcT^t, biefe folgen be§ gitf^^nxenlebeng 3}ieler ju befeitigen. Dal^et

^) ©. barübcr: „2)ie neue ^JläfeigfeitgBetoegung in 2)cutfd)lanb", ^eut^rfie Sflunbfd^au,

«anb XXXVI, ©. 301 ff.
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bei* l^affee, Xl^ec, Zdbat 3[öetn, ha^ ^ier unb leiber an^ bet ^ranntttiem, tüeld^e

alle ba§ Unanc^enefjtne tpeniger imancjenelöm unb ba§ ^Ingenel^tne nod§ angenel^mev

erf(^etnen laffen, immer mel^r ^erBreitunc^ in 6täbten finben. @ine @icient!^üm=

Iic^!eit ahn biefer ^enugmittcl, namentlich ber gegol^xenen @etxän!e unb töie e»

fd^eint anä) be§ reinen, nur mit SBaffer öermifc^ten ^l!o^ol§, ift bie fi^on burd^

uner^eBIi(^e 531cngen l^erBeigefül^rte 6(^tt)ä(^ung unb barauf folgenbe Sä^mung

ber 3[ßillen§!raft. SBeil bk ©rfttnirfung erfrifd^enb unb erl^eiternb gefunben

tüurbe, be§5al6 tüirb eine Steigerung biefer angenel^men äßirfung burd) Steigerung

ber £)oft§ ertüartet, an^ bann, tüenn ba§ ©egentl^eil, nämli^ hk erfd^Iaffenbe

unb be:primirenbe 2Bir!ung !§unbertmal burd^ eigene ßrfal^rung feftgefteEt tüurbe.

£)ie @infi(^t ift no(j^ ba, ha^ e§ niä^i gut t^^ut, aBer ber SBiEe fel^lt allzuoft

in luftiger ^efeEfc^aft, bem ^eif:piele gu ttjiberftel^en , 'weil er fd^on burd^ bie

erftcn ^läfer gefcf)lt)ä{^t tnurbe.

^a§ einfad^fte 3}erfal§ren, biefen §au:ptfd§aben unb bamit hk öielen gefunb=

^eitgfd^äblid^en 3Bir!ungen ber (S^enugmittel ju minbern, Beftel^t ni(^t in ber

5lBfd§affung berfelben — biefe ift unmöglid^ — fonbeiTt barin, fid^ an !eine§ ^u

getüöl^nen unb a6tt3ed^felnb ba§ eine unb ba§ anbere in ber !teinftmöglid§en

^enge, jeittneife au(^ !eine§ ^n genießen unb namentli(^ S5ormittag§ aUe aI!o=

l^olif^en (^etränfe Bei fonftiger guter @rnäl§rung ftreng gu tjermeiben. £)enn

morgen§ ift ber ^ör:^er gegen jebe S5ergiftung am em:|3finblid)ften. äöer fid^

l^ieran getoöl^nt, tüenig raui^t, tüenig trin!t, unb nid§t immer ba^felBe (iJenugmittel

in fteigenber £)ofi§ öerje^rt, tnie ^eittüeife minbeften§ hk §älfte aEer beutfd^en

^Jlänner, Bei bem treten hk guten 3Gßir!ungen "^erüor. @§ ift für hk ^^axatkxt

ber Beiben @ef(^Ie{^ter Bejeid^nenb, ha^ gefeEige 35ereinigungen ber Männer in

ber ütegel mit gemeinfd^aftlii^em Xrin!en großer 5!Jlengen f:pirituöfer @eträn!e

enbigen, tüäl^renb hk ^xaum \x^ mit Kaffee ober Xl^ee Begnügen. 3^reilid§ mu§
man aud§ ^ier htm UeBermag fteuern.

^lu^erbem ift e§ hk ^fCid^t aUer berer, benen ha^ SBol^l i^xex 5!Jlitmenfd§en

am ^erjen liegt, namentlii^ ber 35ereine gegen ben 5!Jli6Braud^ geiftiger @eträn!e,

ber (S^efunb^eitg^ftegeöeretne u. f. to., mit raftlofer Energie unb rüd^fid§t§Iofer

Strenge gegen bie 3}erfälf d^ung ber genannten (SJenußtnittel be§ S5oI!e§ t)or=

juge^en. £)er S^erfölfc^ung be§ Sßeine§, be§ SSiereg unb be§ S5rannttDeine§ mit

5lmt)IaI!ol^oI finb fc^on öiele 3um €:pfer gefaEen, töä^renb hk töEig reinen

6:pirituofen imb nar!otif(^en Mittel Bei SBeitem nid^t fo fd^äblic^ finb, felBft

toenn fie bann unb tnann ettt3a§ ju reic^lii^ genoffen toerben.

£)od§ fd^on 3u lange öertoeilte id§ öieEeid^t Bei biefem ^un!te; au§ htm

Sünbenregifter ber mobernen @efeEf(^aft, bem SSer^eii^niffe il^rer SSerftöge gegen

hk ^^t)ftoIogie muffen nod§ einige ber größten unb öerBreitetften ertnäl^nt

tüerben.

IV.

£)ie 5lrt unb 3Beife, tüie hk 5!Jlänner in ben 6;ultur=6taaten fid^ üeiben,

ift ^toax im (fangen ni^i irrationeE; ber SBaffenrodt ber beutfd^en Solbaten,

ber 5lttila ber §ufaren, hk ^loufen unb Mittel ber 5lrBeiter finb foinol^l !leib=

fam al§ aud^ :|Dra!tifd^, aBer ber ^oä unb t3oEenb§ ber grad^ ber ßiöiliften, hk

offene äöefte mit htm unfc^önen toeigen £)reied^, ba§ gerabe hk be§ Sd^u^e»
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befonberg Bcbürftige ©aiit über ber ^ruft am tnciften ei'ljonirt, gel^ören ju htn

un^^^fiologifd^en ©rftnbuncjen, toeld^en bie fonft imSeftönbiqe ^Jlobe unb eine

üBermütlÖige SBetberlaune eine fc^on aEjulange ^auer öerlie^en l^aBen.

£)te ^obe ift e» auc^, tDelc^e biirt^ il^re maglofen ^Inforbcrungen an bie

Meibnng bie öefnnbl^eit ber 5^oiic^^ enorm fc^äbigt. ^enn fie Verlangt einen

nnnatürli(^en Stnang, tneli^er bie toidjtigften Functionen, bie tt)ei6lid§e 5lnmutl^

unb §eiter!eit, tnefentließ Beeintröc^tigt. tiefer S^^ng gipfelt in bem !ünft=

Ii(^en Qufammcnpreffen unb ©d^Ianlmac^en ber t)or allen onberen %^tikn be»

^ör|)er§ freier ^u§bel§nung Bebürftigen ^egenb über htn Ruften unb in bem

!ünftli(^en §ert)ortrei6en imb ^ufBaufd^en ber o^ne^in ^eröortretenben %^tih.

SBenn man eine natürliche toeiblid^e ©eftalt t)on aEgemein anerfannter (5(^ön!^eit,

ettüa bie ber ^ilonifi^en 35enu§ in eine§ ber neuen ^[FlobeBilber genau in h^n

entfpred^enben ^imenftonen l^inein^eii^net, bann er!ennt man erft beutli(^, bi»

3u toeli^' erftaunlic^em (Brabe bie S5erunftaltung be» 6c§önften getrieben toirb,

tüic enorm bie 3iifömmenf(^nürung einerfeit», bie 5lu§bel§nung anbererfeit§ —
namentlii^ nac§ rücftüärt» — getüorben ift. 3ebe§ neue ^ilb ober ^JlobeE in

ben ^Jlobemaga^inen fd^eint f(^on hk UeBerf(|reitung be§ §öl§e|3un!te§ gu Be=

geit^nen unb bo(^ Bringt bk folgenbe 3So(^e bc§ UnglauBIii^en noi^ mctjx. ^ä)

^abe nod^ niemals einen unaBl^ängig urt^eilenben ^ann !ennen gelernt, tnelc^er

berartige llnfttten f(^ön flnbet unb bot^ üjnnen, toie e§ ft^eint, hk ^Mnner,

hk 3]äter unb hatten, auf iT^re ^öi^ter unb ©ottinnen nid^t ben ©inftu^ au§-

üBen, tt)el{^er not]^tt3enbig ift, um bem UeBel ju fteuern. SBoEte ein ^l§t)ftoIoge,

Bloß um 3u BetDeifen, ha% namentlit^ bur(^ bie 3^fömmenf(i)nürungen mittelft

ber 6tal§Imieber, ^anjergürtel u. bgl. hk 5ltl§mung unb ©rnäl^rung, hk ©trö=

mung be§ ^luteg unb hk SBärmeBilbung, bie ^etneglid^feit unb ha^ '^ai^U^nm

unb no(^ anbere g^unctionen er^eBIiif) unb na(^]^altig geftört tnerben, an großen

2^^ieren, ettna ^ferben, ober an hcn getüö^nlii^en 5ßerfud)§t!^ieren, »^unben, ^a^m,

^eerf(^tücin(^en, ^anint^en unb gröfd)en, äl§nli(^e ßinfc^nürungen be§ Körpers

t)orne^men, bann toürben aEe ^!^ierf(^u|t)ereine üBer hk @raufam!eit lärmen.

2)ie Gegner ber tüiffenfi^aftlii^en ^^l^ierejperimente öergeffen in il^rer pl^ilojoifd^en

SSerBlenbung il^rc p^ilantl§ropifd)en ^flic^ten. UeBrigeng öerbienen hk ^ranf'^eiten

unb 3[ßac^0t^um§fel^ler, tüelc^e au§er bem unfc^önen leibenben (5^efi(^t§au§brud^

bur(^ ha§ tägliche jufefte @inj(^nüren be§ ^örper§ öerurfat^t tüerben — Bei mani^en

l^at hk @nge Bi§ jn 56 G^entimeter Umfang, Bei jungen, aBer längft ßonfirmirten

fogar 53 unb 51 (S^entimeter — eine grünblii^e unb umfaffeube llnterfm^ung.

@in groger Xl^eil ber €>ä))Po'dä)c be§ gegentnärtigen Blutarmen (S^efi^led^t» l)ängt

baöon aB. ^enn t)or 50 3a:^ren tüar bie Gorfage, tüie xä) au§ ben ^obejour^

nalen be§ 3ial^re§ 1832 erfet)e, Bejüglid) ber @nge, gerabe fo Bef(Raffen \vk l)eute.

^Ber bie gel^ler ber ©efunb^eit nelimen ju unb lüerben bur(^ hk 33ererBung

gefteigert, am mciften bie 3^ert)ofität. @in ^inb, beffen Blutarme, jarte unb

neröijfe ^Jluttcr e^ nic^t felBft näl^rt unb nic^t felBft Bei ^age imb Bei 9lad)t

pflegt unb Betoad^t, toeil fie e§ nii^t !ann, ift fi^on im ^Jlad)tl)eil. ^ic ^obe, an^
ber ftarfen Butter eine ^Imme, ber ÜJlild) ein Surrogat ju fuBftituiren, l)at einen

beutli(^ na(^tt)ei§Baren Hinflug auf bie .^iiiberfterBlii^ifeit. 6o nal)m bie leljtere
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6cfonntIic§ bcbeutenb ab tüäl^xenb bcv SSelacierung öon ^att§, tücil ha hk ^O^lüttex

i^te ^inbev felbft nähten mußten.

6c]§r öiel liege ft(^ no(^ über bie ^al^Ireic^en D^fer an ^ejunbl^ett unb ^xaft

fachen, tüeld^e bie 5!Jlobc t)on bex l^eutic^en ©efeEfd^aft forbext. 5^anientli(^ hk

%xi, \\^ 6cl^uf§ bex Untexl^altung a^i öexeinigen, ift mit ^]^Qftologif(^en @xunb=

fö^en unöcxeinbax. 3m SBintex ^ftegen bie S3eh)o]^nexinnen bex xeii^ften §äufex

in ben 6täbten in möglii^ft unpxaftifc^en Meibexn, tDeli^e g^txahe hk empfinb=

(i(^ften .'pautparticn am tt)eni(^ften Bebeden, tüäl^xenb üBexftüjftgex 6toff in

fd^tDexen ijalten nac§gef(^lep:pt töixb, möglic^ft f:^ät Bei !ünftlic^ex SSeleud^tnnc;

in ftax! ge^eijten, oft füx bie gxo§e ^^aijl bex (S^äfte gax ni(^t ^uxeid^enben

pflaumen o^ne 35entiIation ft(^ ^u öexfammeln, ftunbenlang ex:§i|t, 6tauB atl§menb

jn öextneilen unb in bi(^tem ©ebxänc^e tion einem 6aIon in ben anbexen gu

tüanbexn, obex imgefunbe Steifen unb (^eixäntt p öexgei^xen. @§ giBt !eine

%xt (jefeEic^ex 35exeinigung, tüeld^e ixa^ öiexftünbigex SSexeinigung ni^t auf^öxte,

füx bie ^djx^aijl tüenigex angenehm an fein al§ nac^ ^tüei 6tunben. £)enno(^

bauexn ^äUc in gefi^Ioffenen 3ftäumen, eine bex ungefunbeften @inxi(^tungen,

ni(^t feiten fieBen, anä) tüo^ neun ©tunben. Xanten gel^öxt ju ben mit ^eä)t

BelieBten 33exgnügungen bex IeBen§luftigen ^ugenb; aBex fo tok e§ in gxoßen

Stäbten bamit gehalten tüixb, !ann e§ bex ^efunb^eit niä)i föxbexlic^ fein.

^ie xii^tige 5lBtöe(^felung bex 5lxBeit unb be§ 25exgnügen§ ift

üBexl^au^t nux 2öenigen ein ^egenftanb be§ 5^a(5ben!en§, oBtno!^! fie füx hk

©x^altung bex @efunb^eit hk gxögte SBebeutung l^at. 9Zux tüex angeftxengt

axBeitet, töeig tt)a§ ©x^olung, tneig tr)a§ bex xeinfte @enug ift. O^ne 5lxBeit

e^iftixt ex ni^t unb hk SSemü^ung ol^ne fie bennoc^ immex auf§ 9leue fid^ gu

öexgnügen, exfi^eint um fo tüenigex gexet^tfextigt, al§ babuxd^ unfel^IBax hk @e=

funb^eit gef(^äbigt tnixb. 5^ux bem §ungexnben ift hk ^k^jeit, nux htm

1)uxftigen ha^ Xxin!en ein gxogex @enug, fo auc§ nux bem buxc^ öexnünftige

5(xBeit (Sxmübeten hk ©x^olimg. 5(xBeit unb ßxl^olung finb füx hk (Sxl^altung

bex (S^efunb^eit imBebingt uot^tDenbig. 5lBex eBenfotnenig toie man ben ganzen

lag o^ne HntexBxed^ung fi(^ ex^olen !ann, !ann man ol^ne ^a(^tl§eil ben ganzen

%a^ :muntexBxo(^en angeftxengt axBeiten. ^n iebem ^aUe muß hk %xi bex

SBeft^äftigung toec^feln, toenn hk 5lxBeit gebeil^en foE. Stiele 6tunben lang nux

fc^xeiBen, nux lefen, nux f^xec^en, nux malen, nux xe(^nen ift eBenfo \)^xt^i}xi unb

unexf|)xieg(i(^ toie öielftünbigeg Xuxnen, ^axtenf:pielen, ^uficixen u. f. tt). @ine

Beftimmte ©xen^e füx bie 3)auex einex unb bexfelBeu S5ef(^äftigung lägt ft(^ aBex

aEgemein ni(^t angeBen tüegeu bex S5exf(^iebenaxtig!eit bex S5exuf^t]^ätig!eiteu

unb bex 3ittbit)ibualitäten. Wtxmx :)3exfijnli(^en ©xfal^xung infolge ift eine ununtex=

Bxo(^ene ^nfpannung bex ^ufmex!fam!eit, toenn fie längex al§ ^toei 6tunben

bauext, füx jebe S5ef(^äftigung öom UeBel. Sä^ä^xt eine Sectüxe, ein 35oxtxag,

ein (Soncext, ein 8^iel, eine ^Ola^l^eit obex toa§ immex füx 25exgnügungen man
tDäl^len mag, längex, bann ift bex .göi§e:|3un!t üBexfc^xitten. 3)ex @enug l^öxt

auf ein foli^ex ju fein. ®ntf:^xec^enbe§ gilt füx jebe 5lxBeit, hk i^ Oexxic^ten

fann. 5^ac§ ungefä^x ^toei 6tunben fül^le iä) au^ o^m U^x beutlid^ einen
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^a^ia^ hn Bpanntxa^i unb änberc bie ll^ätigfeit. 3)oc^ tüiH iä) bamit burd§=

au§ nic^t be]^au:ptcn, mcl^r al§ eine tein inbiuibuelle ^tfa^xung au^gefprod^cn

5u §a5en.

3ebenfatt§ tnüffen atte @(tetn, benen ha§ äßo^l il^rer ^inbet (unb bamit lifx

eigenes ]§ö(^fte§ ©lüct) am |)eräen liegt, mit aEen i!§nen p ^eBote ftel^enben 5!JlitteIn

bafüt 6orge tragen, ba§ ber 6(^ulnnterxi(^t nnb bet $pnöatuntexric§t exl^eBIid^

geülrjt, t)on bem ^reB§fd§aben unfexer S^ii, öon ber U e B e 1 5 ü r b u n g Befreit toerbe.

£)ie @r:§altung ber ©efunbl^eit, ber Sel^fraft unb ^u§!elfraft, be§ offenen 6inne§

für 5^atur unb ^enfd^en, bie grifi^e unb jugenblii^e ©lafticität ftnb für ha^

%ikx unferer 5lBiturienten un^tüeifell^aft öiel mel^r toertl^, aU noä) fo grünblii^e

^enntniffe in ber ©efd^it^tc unb ben tobten Spxaä)^n. @in öorjüglid^eS @i5m=

naftum verlangt, um nur ein S^eifpiel anjufül^ren, gegentnärtig bk Seetüre beS

^op^otk^, §omer, l]^u!^bibc§, 3)emofti§ene§, ^utarc^, §erobot, Xenopl^on, be§

2acitu§, §ora3, ßäfar, (Sicero, Siöiu§, 35ergil, 6aIIuft, Döib, unb unter ben

bafelBft eingeführten ße^r= unb §ilf§Bü(^ern finbe ic^ griei^ifi^e, lateinifd^e,

^eBräif(^e ©rammatifen, eine lateinifd^e ^l^rafeologie, eine Äir(^engef(^id§te unb

me^^rere ^ixä)tx, bereu SSerftänbnig eine im S5erl^ältni§ jum Üiefultat öiel ju

gro§e ©el^irnarBeit Verlangt. @§ finb no(^ immer biefelBen grie(^if(^en unb

römifd^en 6Iaffi!er, bu i^ felBft, al§ iä) öor 24 unb 28 ^a^^ren ba§ ©Qmnafium

befuc^te, gelefen l§aBe; eine SSefferung ift im legten S^ierteljal^r^unbert alfo ni(^t

äu öerjeid^nen. £)er öon ben ;^umaniftif(^en (S^mnafien ber^eit feftgel^altene

©tanb:|3un!t ift tro| mand^er 5ln:paffung§t)erfuc^e an bk neue S^ii im 235efent=

Iid§en ber mittelalterliche, h)el(j§er öor mel^reren ^al^rl^unberten Bered^tigt tüar,

inetl man nid§t§ Beffere§ a(§ bk alten ^laffüer unb namentlid^ feine ejacte

5Iaturtt3iffenf(^aft t)atte, um ben 6d^arffinn ju üben. 3e|t aBer gibt e§ oicle

35ü(^er, toelt^e fac^lid^ unb formal fi(^ Beffer pm Unterri(|t ber ^ugenb eignen,

al§ bk ber eben aufgezählten 5lutoren. äßarum toerben nid^t gelefen 5lu§pge au§

©d^riften t)on ©alilei, £)eScarte§, ^letoton, SSacon, garaba^, Sutl^er, ^ax\)tX}, griebrid^

bem trogen, SeiBni^, ^ant, §aller? 3n bem Filter unferer ©(^uljugenb mug
aber üBerl^au:pt tüeniger gelefen, toeniger gefc^rieBen, ba§ ^ebäi^tnig gefi^ont,

ba^ ^Uö!elfi)ftem geübt toerben. 3^id^t auf @ele^rfam!eit, fonbern auf ®efunb=

^eit unb 6;]^ara!ter6ilbung muffen tüir Bei ber ©rjie^^ung unb Bei btm Unter*rid^t

unfer 5lugenmer! rid^ten unb barum namentlid^ bk 6inne erjiel^en. ^afe bie

@rammati! mit il^ren Spiegeln, bk fo t)iele ^ugnal^men ^aBen, öielmel^r ein

brüdtenber SSaHaft für ba^ ÖJebäd^tnig ift, al§ jur UeBung ber logifd^en ^raft

ftd) eignet, tüirb nur ein ^^ilologe leugnen. Untüiltfürlid^ getoö^nt fid§ ber

8^ülcr baxan, aud^ Bei anbcren ^Jiegeln, Bei et^ifd^en ^efe^en, ükturgefe^en unb

Bei eigenen Erfahrungen 5lu§na:^men juäulaffen, tüeld^e un^uläffig finb. ^ie

Elemente ber Tlcäjanit unb E^emie — ba^ finb Unterrid^tSgegenftänbc, tüeld^c

bem ^uaBen fd^on i§rer 5lnfd^aulic^fcit tüegen ungleich anfpred)enbcr unb ju

^enfüBungen tauglii^er finb. £)ie feinfte ^froBe auf bie 9fiid^tig!eit be«? ^en!en»

liefert ba^ Experiment. 2)a§ natürlii^fte ^Jtittel bm 35erftanb felbftänbig 5u

mad^en, ift bie SSefd^äftigung mit ejacten SGßiffenfd^aften, ^^i)fi! unb El^emie.

mit elementaren Experimenten, bk ben UeBergang Bilben öom !inblid)en 6pie(

3um Emft ber 2öir!li(^feit, nid^t aBer mit UeBerfe^ungen längftöerflungener

SeutfdOe IRunbfd^QU. X, 2. 17
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5lbt30catenreben ober ber ^pi^tafeolocjte tobtet <Bpxaä}tn mit il^ren t)etfc^rän!ten

©a^Bilbungen imb üBerftüfftgen ^attüeln.

3iC^ ett^reife jeben %nla%, biefen unnatüxlid^en 3iiftcinb ju tilgen unb l^iet

table i4 il^n, loeil et ungefunb ift. £)ie mciften (S^^mnafiaUe^tet otbetten felbft

gu t)iel, QeBen pöiel §aii§atBeiten unb 3^etienatl6eiten auf unb bea(^ten ju toenig

hu ^T^^fif(^e ßntlüitfelung i'^tet Söflünge. £)ie meiften jiel^en gu fel^t beten

5lufmet!fant!eit ab öon bet unntittelbaten 3Bit!lid)!eit, bk aEein füt hk 3ugenb

^^^ ^at unb ätoingen ba§ ^inb ju 5l6fttactionen, hk xf)m gutoibet finb unb

3U ^iftotif(^en 6tubien, hk nut beut 5l(tet jiemen. Stiele öetfal^ten auc^ htim

beftcn äßiEen tuegen be§ öotgefc^tieBenen Se^^t^laneg fo, al§ toenn hk (^tjm=

nafiaften felBft f^ätet toiebet @^ntnafiaEel§tet toetben foEten. ©in folc^eg

@l)ftem :pa6t nic^t in unfete 3^it- ^tatt in bet ^anbl^aBung be§ ülubetg unb

gangfeaEg, toie in ßnglanb, unb be§ getoöl^nlit^ften ^anbtüetljeugS, ftatt im

S5eoBa(^ten, @j^etimentiten unb SSefc^teiBen be§ SKal^tgenommenen toetben unfete

6öl^ne im @eBtaud)e bet il^nen felbft fel^t toenig inteteffanten tobten <Bpxa^en

geüBt unb löt^etli^ öetnad^Idffigt. S^^ ®lücf l^eilt ba§ einjäl^tige ^ilität=

bienftial^t einen Xl^eil bet 6(^äben. 5l6et el§e e§ beginnt, l^at nut p oft bie

©(^ulluft ben beutf(j^en Jüngling füt immet geftempelt.

VI.

§ietmit !omme i^ gu bet ^^tage, toie ü6et]§au:pt hk 9lac^t]§eile bet mobetnen

SeBen§U)eife füt hk ßti^attung bet (S^efunbl^eit öetmieben unb Befeitigt toetben

!önnen. @§ ift leicht füt einen guten unb ^]^t)fiologif(^ gefd^ulten ^eoBat^tet

no(^ tiiele S5et!el^tt]§eiten äuget ben Bef^toc^cnen oufjufinben unb biejenigen 3U

toibetlegen, hk ha meinen, e§ fei ni^i fo fd^limm unb man tl^ue am beften,

atte§ ge^^en gu laffen ; abet e§ ift fel^t fd^toet ein Heilmittel ju flnben, ha^ fogleit^

angetoenbet toetben !ann.

3uetft mu§ hk ^enntnig bet Sl^otgänge im eigenen Stöxpzx aEgemeinet

tüetben. @§ mu§ ba^in !ommen, ha% ^ebetmann, bet auf SSilbung 5lnf:|3tu(^

ma(^t, ettoag t)on 5pi^l)fioIogie i^etfte^t. 2)et 5Jlenfc^ ift nun einmal ein teflec=

titenbe§ SCßefen unb muß fid^ fteitoiEig ben öetmeintli(^en Suju§ be§ i)en!en§

übet hk 35etmeibung Don ^^el^letn geftatten, toenn et nic^t butd§ ^tan!]^eit imb

Unjuftieben^eit bagu gegtoungen toetben tt)iE, übet bie begangenen nut gu oft

itte^atabeln ^^^^^x nac§3uben!en.

3(^ bebaute lebl^aft, ba§ getabe in ^eutfd^lanb, bet §eimat^ bet ^l^^fiologie,

bem ßanbe, tno man fie am l^öd^ften el^tt, üjX bie gtögten Mittel pt S5etfügung

fteEt, unb ^falaftlabotatotien etbaut, too fie tl§atfä(^li(^ am meiften gelel)tte

5lnl§änget finbet, am toenigften in toeitetn Steifen t)on i:^t belannt ift. 3a f^on
ba§ 3[Bott „5pi§t)fiologie" mac§t manchen, hex fonft gut belefen fein mag, ftu^ig.

^öge ballet balb bie @infic§t aEgemein toetben, ha^ in ben Schulen, imb ^toax

in ben 35ol!§= unb ütealfc^ulen, in hen @t)mnafien unb ^tiöatinftituten, hk
finbet unb bie ^etantoac^fenben t)on ben Seben§:ptoceffen, hk öon bem etften

U^ gum legten ^ItT^emguge in i^nen ablaufen, ettoa§ mel^t lernen, al§ ha^ bet

^enfc^ fünf 6inne unb einen ^ul§ l^at, ol^ne Sunge, 5)lagen, ^el^itn unb |)et5

nid§t leben !ann unb toa§ betgleid^en ^tiöialitäten mel^t finb. ^ebet gebilbete
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^Jlenf(^, ieber im :|)ta!tifd§en SeBen t^^ättg ©ingretfenbe T^at in fetner 3ugenb eine

^enge ton ßinjell^eiten, jum S3eif:piel au§ ber gtied^ifd^en ^Qtl^ologie, au§ ber

^irc§engef(^i(^te, au§ bem alten nnb neuen Xeftament, au§ bet ©ramntati!

lernen ntüffen, bie i^m fpäter nie tuieber in ben ^rei§ feiner 35orftettungen

treten nnb ha^ &^hä^ini% Befd^tüeren ol^ne hm c^eringften 25ortl^ei( für feine

geifti^e ©nttoitfelung, feine inteEectueHe ober fittlid^e ^u^Bilbung. 3Qßie e§ ha=

gegen an§fie!^t int eigenen Innern, toie ber ^er^fd^lag mit bem 5ltl^men, hk

^mä^^rung mit ber 3Särmel6ilbung ^ufammen^ängt, h)a§ ^u§!eln, 5^ert)en,

^anglienaeHen finb nnb tt)ie fid^ bie aHmälige Umttjanblung ber (SJetoebe in ber

3iugenb nnb im 5(Iter öoUjiel^t, ha^ toixh nid^t geleiert, oBtool^l e§ an 3ßtt baju

gar nic^t fel^lt. 5Jlan Brandete nur einige £)u|enb ütebetoenbungen, fotoie feltene

S5ocaT6eIn toeniger au§tt)enbig lernen ju laffen, nur hk ^Dualen ber ©jtem^oralien

unb UeBerfe^ungen unüerftanbener ©jercitien, fott)ie hk langtoierigen ^ated§i§mu§=

6tunben in ben nieberen 6(^ulen ju ütrjen, um genügenbe 3eit für hk ungleid^

intereffanteren nü^lid^eren Elemente ber ^l^i^fiologie ^u getoinnen. £)ie S9egrün=

bung exm§ berartigen :|3l§t)fiologif(^en @(^ulunterri(|t§ tndre tint ber größten

SBol^Itl^aten für hk gan^e 9Iation, toeil fie hk (Sinftd^t in bie Urfad^en, tüarum

ba§ mobeme ßeBen im ©rogen unb ^an^en ungefunb ift, tüecfen, mit einer

^enge t)on mittelalterlid^en 5lmmenmärd^en aufräumen unb ber Unvernunft in

ben grenjenlofen S^i^^tt^ungen an hen menfd^Iid^en ^ör:^er fteuern toürbe. 3n
biefer @r!enntni6 beftel^t ein ®runb:|)feiler ber ^unft hie ©efunbl^eit px er^^alten.

^ie BIo§e Untertüeifung ift jebod^ toertl^IoS ol^ne ^ra!tif(^e 5lntt)enbung ber

guten Seigren in ber 6d§ule toie im SeBen. 5'lod^ fo Viele, no(^ fo Vortrefftid^e

(Srmal^nungen, gef^rod§ene unb gebrmfte 35orträge, 5lBl§anbIungen, 2tijxbnä)ex,

Seitfd^riften jur @efunbl^eit§^3f[ege !önnen nid^t t)on ©iitnb au§ VerBeffern. 6ie

tt)ir!en toie ^rebigten auf hie ^Ulaffen im ^lugenBIid^ anregenb, aBer nid^t l^eilenb,

toeil felBft nad^ Teilung ber Un!enntni§, felBft toenn ba§ Söeffertoiffen ha ift

nod§ jtüei ber mäd^tigften ^Jactoren für ba§ S^l^un unb ßaffen Beftel^en BleiBen,

hie 5flad^al§mung imb hie @ett)o!^n^eit.

SSenn ein untabel'^aft erlogener unb mit ben Beften 35orfä|en au§gerüfteter

t)oH!ommen gefunber junger ^ann au§ bem ©Iternl^aufe ober ber ©(^ule in bie

SQßelt entlaffen toirb, au§ bem ^abetten^au§ in hie 5lrmee, au§ bem @^mnafium

auf bie UniVerfität, au§ ber §anbel§f(^ule in ha^ (5^efd^äft§!§au§, au§ ber @e=

toerBefc^ute in bie 3Cßer!ftatt, tüenn er au§ ber aB'^ängigen ©teHung unb bem

^exte^x mit feine§ @leid)en in hie freiere Stellung unb ben S5er!el^r mit kelteren

oft faft :plö^lid§ eintritt, bann fielet er unb l^brt er, tt)ie ba§ U)a§ il^m VcrBoten

tüurbe, ungeftraft gefd§iel§t. S^taud^cn, ^rin!en, in = ieber = 2Beife=fid^ = Vergnügen

oT^ne Sflüdtfid^t auf bie fjolgen erfd^etnt auf ben erften ^lid nur angcncl^m.

£)ie 5^ad^a]^mung toirft untt)iberftc!§lid^ in ber 3[ugenb, tno ber (5;]^ara!ter nod^

nid^t au§gcBilbct ift; imb ha e§ in hex Spiegel an Lüftern, bie in icbcr .^infid^t

nad^al)mcn§tt)ertf) in i^ren §anblungen toären, fel)lt, fo tüerben bie fc^lcd^tcn

5)lufter co^irt unb bie @ctt)ol^nl)eit, hie treue ©c^toefter ber 9'lad^al)mung, Be*

feftigt bie neue imgcfunbe SeBen§it)eife. @rft tDcnn fid§ eine getoiffc Sättigung

gcltenb mad^t, tritt eine 5lenbcrung ein, aBer nicl)t notf)tt)cnbig jum 33cffcrcn,

toie hie 50^obe mit i^rcn tüunberlid^cn Saunen Bctocift.

17*
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@ttt)a§ ^ilft bagegcn ^flehen unb 6d§reiBen ber ©infid^ttöen , abtx tüenig.

3)cr |)intt)e{§ auf fxül^exe txefflid^e 5Renf(^en obex auf einaelue lebeube dufter

ift (^etDiß eBeufo nötl^ig, tüte bie SSelel^rung über hk Unmögli(|!ett gefuub, arBeit§=

föl^icj unb leBeugluftig ^u Bleiben, ttienn man gegen hk einfac^ften ötunbfä^e

bex pra!tifd§en ^^^fiologie tietftögt; aber bie ^aä)i ber ©ettjol^nl^eit unb ^laä)=

al^ntung tüirb babuxd^ nid^t geBroi^en. @§ muß alfo ettt)a§ ^InbereS geft^e^en.

^ann eine e:|3ibemifc^e ^ran!]^eit ni(^t gel^eilt toetben, fo mu§ toenigften§

i^re 5lu§Bteitung in ber ©egentoart Bef(|rän!t unb il^re S5erl§ütung in ber !^n=

fünft t)erfu(^t tüerben. 3n unferem f^aHe muffen alfo hk ^elegenl^eiten pr
Ülad^o^mung unb jur SSefeftigung ungefunber ^etüo^nl^eiten öerminbert tüerben,

fo lange ber 6^ara!ter nod^ nid^t geformt unb hk @m:^fänglid)!eit ber Qugenb

am größten ift. ^eiht§ lägt fid^ burc^ ^folirung ni(^t erreichen, f(^on toeil

biefe felBft unmöglich genügenb lange burc^gefül^rt tüerben !ann unb unnatürlich

tnäre. @§ gibt au(^ fein be§inficirenbe§ Mittel für :pfi^c^if(^e ß^ibemien, feinen

aBfü^Ienben 6^rü^regen gegen ba§ giftige ßontagium ber Seibenf(^aften , feine

Quarantäne gegen lafterl^afte Sitten.

^Ber i(^ fann mir öorfteHen, bag buri^ S5erU)erti^ung einerfeit§ be§ unü6er=:

toinbli(j^ ftarfen 5^a(^al^mung§trie6e§ ber ^inber, anbererfeit§ be§ guten SGßitten^

d^arafterftarfer Männer unb ^Jrauen eine ^efferung erhielt toerben tüirb. SQßenn

bie ^at^a^mung feine fd)Iec^ten 35orl6iIber finbet, fo toerben eben hk guten

imitirt. „S3öfe öefeEfc^aft öerbirBt gute 6itten" ; aber e§ ift genau eBenfo tüd^x^

hü% gute (5^efeEf(^aft Böfe Sitten l^eilt.

3Ößo]§er foHen nun hk 5D^uftermenf(^en fommen, toeI(^e hk gute ©efeUfd^aft

im eigentlid^en SGßortfinne Bilben? £)ie Männer unb Q^rauen ber @egentt)art

fönnen ni^i plb^li^ unb anä) nur in fel^r Befd^ränftem ^age allmälig hk
i^mn bur(^ 2^rabition unb ©elüol^nl^eit , ^rjiel^ung unb 5Jlobe lieBgetoorbenen

g^el^ler Bejüglid^ ber @efunb]^eit§:pftege aBiegen, (^in S5aum, toelc^er einmal fd^ief

getoad^fen ift, lägt fi(^ ni^i me^r gerabe Biegen. 5lBer bie iungen SSäumc^en,

tüel(^e no(^ Biegfam finb, fann man öerl^inbern öerfe^rt p toad^fen, toenn Bei

Seiten für einen fieberen §alt gegen ©türm unb 25ßinb, gegen Soderung ber

äßurjeln unb £)ürre toie 3^äffe u. f. to. geforgt toirb.

^ie einzig toirffame 5lrt, alle hk mangelhaften, ^um 5E^eiI unBebingt

t^örid§ten unb franfl^aften ^nftd^ten üBer ba§, tüa§ gefunb unb ungefunb ift,

im 35olfe p Berichtigen, Beffere an i:§re 6teEe ju fe^en unb üBer!§au:^t bem @Ienb

ju fteuern, toeli^eg nur in ^Jolge öon leitet ju öermeibenber unt)ernünftiger

ßeBengtoeife tagtäglid^ fid§ me^rt, Beftel^t in ber ©rjiel^ung unferer ^inber
nad^ :^i§t)fioIogifc^en @runbfä|en. Unb ^toar mu§ biefe bor Willem auf

bie @r]§altung ber funbamentalen SeBen§functionen gerid^tete ©rjiel^ung Bereit§ am
erften ßeBen§tage Beginnen. @ine ^Jlenge t)on üBerlieferten 35orurtl^eilen , bie in

ber ^inberftuBe maggeBenb finb, muß Befeitigt tüerben. Die Butter, toeld^e fid^

aufo|)fert, il^re eigene ©efunb^eit nur gu oft toefentlic^ f(^äbigt, um hk i]§re§ ^iube§

äu fräftigen, toeld)e ou§ ju t)iel ßieBe, gu t)iel öingeBung unb ju großem ßifer oft

bie normale ©nttoitfelung Ü^rer SieBIinge me^r Beeinträd^tigt aU förbert, iDeil

i^r bie pl^^fiologifd^en ^enntniffe fehlen, muß t)or 5(Eem fid^ felBft unterrid)ten.

äßie mand^e§ ^inb toirb üBerfüttert, ju tuarm gefleibet, geBettet unb geBabet
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unb äu fcl^t gegen 3^9 Ö^fc^ü^t; tüte man(^e§ lernt ^n frü!^, toixh ju ftteng

Beftraft, tüte ntani^eg p oft öelol^nt, ju t)tel gefügt, ju tnentg befi^äfttgt, ju

fel^r gefc^ont unb bod§ ju toentg Bettjac^t!

2ßie !ann baBet ber 61^ara!ter ftc§ xt(^t{g au§BiIben? 6(^on im etften

SeBengfemeftex fotntt fic^ feine ©runblage. SGßenn ha jum SBeifpiel ber angel^enbe

5luto!rat bur(^ 6(^reien jebeSntal ober nur oft exTeid^t, ha^ il§nt ettt3a§ %n=

genel§me§ getüäl^rt ttjirb, bann !ann biefe§ SSerjiel^en f^äter nur fel^r fc^ttjer

ganj au§gegli(^en ttjerben. 3Birb ba§ 6(^reien bagegen ööllig ignorirt, bann

liegt hk ^efa^r nal§e, ettüa§ 2Bi(^tige§ ^u überfeinen, tt)a§ bem ^inbe fd^aben

fönnte. ^n biefent gaUe bie golbene ^itte 5U treffen , ex*f(^eint f(^on f(^tüierig

;

tüie t)iel tne^r ©elbftSel^ex-xfdnung unb ^enntnig bex 6eele be§ ^inbe§ exfoxbext

abex feine SSe^nblung, nad^bem e§ f^xed^en gelexnt l^at unb felBft ju BeoBad^ten

anfängt, oB hk if)m extl^eilten 3}oxf(^xiften aud^ öon benen Befolgt toexben, tüeld^e

fte geBen! ^uftex fein ift füx ©Itexn fd^led^texbingS notl^toenbig , fo lange

il§xe ^inbex no(^ p il^nen ent:|3oxfel^en , tt^ie p l^öl^exen SGßefen, hk aEe§ lönnen,

alle§ tüiffen, nie Unxet^t tl^un, nie ixxen.

5lBex h)a§ l^at biefe ntoxalifd^e @intt)ix!ung , tüa§ l§at hk (S^^axaltexBilbung

mit bex ©efunbl^eit be§ ^öx:^ex§ p tl^un? 3ebenfaE§ t»iel mel^x al§ gemeiniglich

angenommen ttjixb. S)enn man Bxoud^t nux hk ©xjiel^ung zim^ !xan!en ^nbe§

mit bex eine§ gefunben 3U üexgleid^en , um ein^ufel^en, bag tt)o foxttoäl^xenbe

©djonung unb ^üdtfid^tnal^me auf bie !bx^)exlidnen guftänbe in ben 5ßoxbexgxunb

txeten, unmöglid^ bie Stxafe in bem exfoxbexli(^en ^D'lage au§geüBt ttjexben !ann.

%nä) Bei bem tottfommen gefunben ^inbe mug felBftt)exftänblid§ ^uexft bie

^efunbl^eit be§ ^öx:pex§ feiten§ bex ^xjiel^ex Bexüdtfi(^tigt Itjexben, el^e hk ©itten=

lel^xe Beginnen !ann. 5lBer ber allgemein öerBreitete ^rrtl^um Beftel^t barin, ju

meinen , e§ fei ni(^t nötl^ig ober fogar ber ^efunbl^eit nad^tl^eilig , mit ber @ r =

3iel§ung frül^ex ju Beginnen. @erabe ha^ ©egentl^eil ift rii^tig. £)er Unter=
rid§t foHte in 3)eutfd§lanb fpäter, hk drjiel^ung im engeren Sinne, nämlii^ hk

SSorBereitung gur Sl§ara!tei;Bilbung frül^er unb ^toax gugleid^ mit ber ^ör^)er:|)flege

unb im engften 3itfontmen]§ang mit biefer Beginnen.

©in S5eif|)iel mag geigen, in tüeld^er ^Ißeife ]§ier ha^ ©el^enlaffen fd^abet unb

toa§ anber§ toerben muß. allgemein l^aBen toeiBlid^e Sßertoanbte !leiner ^inber

in 5Deutfdnianb eine leBl^afte 5^eigung, biefelBen mit ^^uäex^tu^, ^adfttjer! ober

irgenb tt)eldnen ©ügigleiten 5U erfreuen. S3ei gelegentlid^en SSefud^en, Bei S9egeg=

nungen unb nad^ größeren ^al^l^eiten tüirb Befonber§ baran gebälgt, ben kleinen

in biefer ^Ißeife angeBlid^ eine Q^reube p Bereiten. ^a% baBei nid^t aEein fe!jr

leidet ber 5D^agen, fonbexn aud^ hk f(|önfte ©l^aralteranlage tjerborBen toerben

!ann unb tüirflid^ öerborBen toirb, Beben!en 2Benige. ^and^e Butter Belol^nt

il^re eigenen ^inber burd^ ^ud§en unb aKerlei 6ü§ig!eiten, tüeld^e fie nur an^=

nal^m^toeife erl^alten. ©ie ertüedtt aBer baburd^ erft bie Untugenb ber ^kfd^^

l^aftigfeit, erregt ftar! ba§ 33erlangen nad§ berBotenen grüd^ten. @§ erfd^eint

bal^er ganj natürlid^, ha^ fpäter bie Äinber aud^ nad^ anberen tjerBotenen

grüd^ten, tüeld^c il^nen nod^ t)iel fd^äblid^er finb, ftär!ere§ SSerlangen liegen. 5Die,

toelt^e burd§ ein berartige§ t)on ^utterlieBe eingegeBene§ ^ßerfal^ren jur ^la\^=

l^aftigleit förmlid) erjogen toorben finb, tüexben leidet bal^in lommen, Bei jebem
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©eBote ft(^ 5lu§nal^tnen 3U erlauben unb al§ ha^ S5ege!§i:en§U)ext]^efte niebete ftnnlid§e

©enüffe an^ufel^en, lüeil cjerabe biefe il^nen al§ 5rugenb:|3tetfe in ber ^inbl^eit

5uer!annt tüurben. 2Bie leidet abzx tann ntan ein ^inb but(^ anbete ^aben

eBenfo erfreuen ! ©tue ^lume, ein ^ilh, ein @ang burd^ gelb unb äßalb "wk^^n

]§unbertfad§ bie ^elol^nungen mit 6ü§icj!eiten auf. 2)od§ :päbogogif(^e Olat]^=

fc^löge cjel^ören ni(^t l^ierl^er. 9lur auf bie grunblegenbe Sßic^tigfeit ber erflen

©r^iel^ung für bie ©rl^altung ber (S^efunbl^eit tüoEte i^ ]§intt3eifen. ^a§ ^inb

ntug fo erjogen tüerben, ha^ i^m aEe§ Ungefunbe jutüiber tnirb, bag e§ getoo!^n=

l^eitSntägig bie fittlid^e S5erunreinic;ung ebenfo tnie hk ^l^t)fif(^e öermeibet, ba§

e§ t)om Einfang an nad^al^nxengtüert^e S5or6iIber um fi(^ ]§at, bie an ^ör^er unb

(Steift gefunb unb ftar!, il^m für ba^ gan^e SeBen al§ ^i(^tf(^nur bienen !önnen.

fjreili(^ Bebarf e§ 3u einer folc^en ©rgiel^ung mt^x al§ ber Bi^l^er für au§=

retd^enb angefel^enen ^enntniffe ber jungen Butter. 6ie mu§ ft(^ für il^ren

Söeruf, ben ]§ö(^ften, ben e§ giBt, burc§ ha^ (Stubium ber Mc^er üBer hk 6eele

be§ ^inbe§, bie ßrnäl^rung unb Pflege be§ ^inbe§, hk 91atur bes toerbenben

5!Jlenf(^en erft au§Bilben. ^l§e e§ Beffer tüirb mit ber ^rjiel^ung ber ^inber^

muß e§ @rnft tüerben mit ber 6eIBfteräiel§ung ber Altern.
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^Jlotl^otnB l^attc in bet ^Ll^ot 9fie(^t gu 6e]^au:|)ten, ha^ her Sßettrag t)on 1838

für \^n feine :|)etfönlid§e 2)eniüt]§ignng tüat; bet ^ampf um benfelBen fül^rte il^n

t)ielntel§t auf bie ^ö^t feinet :politifd§en SaufBa^n. ^D'lit Beted^tic^tem 6eIBft=

gefüi^I fonnte et na^) bet entfc^eibenben ©i^ung fi(^ fagen, ba§ et bet Un=

:po:|3uIatität getto^t l^aBe, um ba§ notl^toenbige €)^]a butd^^ufe^en, ha^ geBtat^t

toetben mu^te, toenn ni(^t ha^ mit fo öielet 5!Jlül^e fceid^te no(^maI§ auf§

6^iel gefegt unb ha^ ßanb ben unBete(^enBaten S[öe(^felfätten bet S)i^Iomatie

unb bet ^teigniffe ^tei§ gegeben tüetben folttte. 5ll6Iel^nung be§ 35etttage§ ^ie§

untet ben betoanbten Umftänben nut füt §oHanb atBeiten. ^^lot^^omB tietga§

e§ fteili(^ ben 2Beftmä(^ten unb t)ot aEem gtan!tei(^ nie, bag fie SSelgien gut

5lnna]^me be§ 35etttage§ genöt^igt, ben et felbft am 19. 5(:ptil 1839 in ßonbon

untetjeic^nen mußte, (tc et^dl^Ite mit, ha^, al§ et 1871 %^zx^ 16efu(^t unb

biefet i^m gefi^ilbett, mit tnelc^en Öefül^len et feinen Flamen untet hk ^tä*

liminatien t)on S5etfaiHe§ gefegt, et \1)m ettüibett l^abe: „Je connais cela, j'ai

du signer le trait6 de 1839 apr^s que la France nous eiit abandonn6s!" —
SlBet al§ :pta!tifc^et Staatsmann mußte Bei il§m hk S5ittet!eit bet (iJefül^le

gegen bie ^^otlfttüenbigfeit gutüdttteten , bie ^fieöolution gum 5lBf(^lu§ ^u Btingen

unb bem neuen ,^önigteic^ feine Stellung im öffentlichen S^ei^te @uto^a'§

bauetnb ju ftc^etn. 5Det ^önig l^ätte fit^ hoxm gefunben, illegitim ^u Bleiben,

aBet man mußte (5uto:|3a Wx^tn^). „@§ l^anbett fi(^," fdjtieB et in bet

5!Jlitte bet 5lction, „um ha^ 6(^i(lfal bet 9f{et)olution öon 1830, mit bet \6)

gu meinem (MM obet Unglüdt meinen ^amen öetBunben l^aBe, e§ l^anbelt

fi(^ batum, il^t gtoße§ ©tgeBniß ju etlftalten. £)a§ @teigniß, ha^ fit^

je^t öoE^iel^t, tüitb entfd)eiben, oB i(^ ein ^oHtüet obet ein ^infel (ganache)

Bin, \6) ftel^e in bet gtößten unb öetl^ängnißtiollften ^etiobe meine§ SeBen§."

5^ot]^omB, bet in bet lh:itif(i)en ^txi bet St^eBung am cntf(^loffenften füt ben

t)oIIftönbigen SStud^ mit bet 35etgangent)eit eingetteten toat, füljlte al§ ©taat§=

^) Söic flarf bie legittmiftifd^en 33orutt^eile gesen bo§ neue Äönigreid^ tüaren, aetgt eine

un§ bctMtgte prbate Steufeerung griebnc^ äBil'^elm'g IV. nod^ qu§ bem ^oüixt 1854: „2)er

Seo:j)oXb trar mein bej^er O^reunb, aber btcfen ©trcid§ (bie Slnna'^me bet Äxonc) towbe i(3^ \%m

nid^t t)er3eif)cn."
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mann anä) am entfc^iebenftcn, ha%, no(^bem ber tt)efentli(^e i^totä ha iReöoIutton

erteid^t toax, biefe ni^i buxd^ auftei^enbe 5lgitatton öeretüigt toetben butfte.

6(^on "üox^tx l^atte et bafür gearbeitet, auc§ :^ublictfttf(^ etnetfett§ bte 3ftet)olutton

5u rei^tfettigen unb bte S^oruttl^eile gegen ben neuen Staat ju enttnaffnen, anberet=

feit§ bte SSebingungen tlax gu legen, unter benen aEetn berfelbe gebeil^en fonnte;

1838 etf(^ien fein „Essai historique et politique sur la r^volution Beige".

SGßenn er f^äter einmal fagte : „Le plus difficile n'est pas de faire un livre,

c'est de le faire lire et d'en faire parier," fo traf bie§ bei feinem f8u^ nic^t

3u; no(^ an bemfelben 5Eage, tüo ba§feI6e ausgegeben tt)urbe, ttjar bie erfte 5luf=

läge Vergriffen. Unb bod§ tüar hk^ Sßer! !eine§h5eg§ eine :|3oIitif(^e ®elegen!^eit§=

f(^rift, hk \xä) in jünbenber S5erebfam!eit an hk 2eibenfc§aft ber 5!}laffen ge=

toenbet ^ötte. £)btt)ol§l man in bemfelben no(^ hk l^eige 5lf(^e ber Devolution

fül^lt, au§ ber e§ ^hervorgegangen, ift e§ eine gefc§i(^tli(^e unb ftaat§männifd§e

S)arlegung ber SSerl^ältniffe unb @reigniffe, toeld^e ^um erften ^ale feit 1815

einen neuen euro:^äifc^en Staat in§ Seben riefen, ber in filtrieren ^äm^jfen feine

5tner!ennung auä) ben toibertDilligften Gegnern abgerungen unb, ttia§ mel^r ift,

auc^ bel^au^tet l^at. @§ legte bie @runbfä^e bar, bie ber S5erfaffer felbft ftet§

:pra!tifc^ befolgt, SSelgien mufete hk @unft ber Umftänbe benu|en, um feine

Unabl^ängigfeit ju er!äm^3fen; aber ein 35ol! Von Vier ^ittionen !onnte @uro:|3a

nic^t ba§ ®efe^ geben, e§ mußte auf jebe Eroberung vergilbten, alfo hk Ded^te

§oIIanb§ auf fein alte§ Gebiet xM^ali^lo^ aner!ennen, ha^ monar^ifi^e Softem

annel^men unb hk b^naftif(^e ^Jrage im euro:|3äif(^en 6inne löfen. Offen ]pxaäj

ber 35erfaffer fi(^ auc^ über hk franjöfifij^en belüfte au§, fo fel^r er hk Unter=

ftü^ung aner!annte, ttjeld^e hk ^ulib^naftie SSelgien geleiftet. „^§ ift im 3n=

tereffe @uro:|3a'§, ha^ x^xantxnäj fid^ nid^t U^ gum 9ll§ein augbel^ne, e§ ift hk^

hk ©xntnblage ber belgif(|en Unabl§ängig!eit."

5lber er fül^rte aud^ au§, toaS hk SSelgier tl^un müßten, um biefe Unab=

l§ängig!eit, hk fie gum erften ^ale genoffen, ju erl^alten unb ftd^ i]§rer tvürbig

p geigen. ,,@S barf fortan !eine neue ©rfc^ütterung ftattftnben. (Sine 9^ation,

hk itjX Selbftbetoußtfein l^at, ift gugleid^ eine geiftige unb eine :|3olitif(^e ^lad^t,

SSelgien l^at fid^ :politifd§ conftituirt, e§ muß aud^ geiftig toiebergeboren tüerben.

@elüiß ]§aben toir ftet§ ^0(^gebilbete Männer gel^abt, tueld^e \\ä) erfolgreid§ ben

2Siffenf(^aften unb fünften V)ibmeten, aber fie arbeiteten Vereinzelt, Mn @efü]§l

ber ^Nationalität Vereinte fie unb Verbanb il^re 2Ber!e mit ber ^bee eine§ gemein=

famen S5aterlanbe§. S^tfd^^n 2)eutfd^lanb, ^ranheid^ unb ^nglanb gefteHt,

!ann SBelgien eine befonbere ^iffion erfüEen; möge e§ fid^ lauten, :politifd§ ober

literarifd^ ber 6 c^le:p:|)träger einer biefer Stationen gu toerben: ttjarum follte e§

aEein au§ bem geiftigen Seben g^ran!reid§§ fd^ö^fen, ha^ felbft ©rfrifd^ung in

bem Deutfd^lanbg fud§t? ^öge e§ hei biefen brei großen ^ulturVölfern gu

©afte gelten; toenn e§ ha^ mit Unterfd§eibung§gabe unb Un^arteili(^!eit tl^ut,

toirb e§ fd^on eigenartig erfd^einen, e§ V)irb hiz^ toirllid^ toerben, loenn e§ fid§

auf feine ^ßergangenl^eit befinnt, hit niä)i o^ne @lang unb ^röße ttjar."

£)a§ fBnä) ]§atte ben größten Erfolg, nid^t nur im ^publicum, fonbern hti

ben erften ©taat§mättnem @uro:|3a'§. ßoui§ ^]§ili:p:^e fanbte 9Not]^omb ba§ Officier=

!reu5 ber @]§renlegion, bamal§ nod§ eine feltenere ^uSgeid^nung al§ l^eute. Sorb
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$PaImexfton ertüibette i^m auf beffen UeBerfenbung: ,,DHetnanb toax mti)X ]6e=

xufen, ber Öefdötditfc^retBet bet UnaBpngtg!eit feines ßonbe§ 3U tüetben, a(§ ber,

ttjeld^er einen fo !^ert)ou*agenben ^ntl^eil an ben Unterl^anblungen genommen,

bur(^ tt)el(^e biefe Unabi§ängig!eit Befeftigt tüarb; unb eine ßtääl^Iung ber tt)id§=

tigen ©xeigniffe burd^ einen 5Jlann, bet bie Mittel ^atte, il^re toal^ten Utfad^en

ju er!ennen, mu§ eine !oftBare ^tgänjung bex S^i^Ö^ft^i^^te tnetben. ^^ !ann

@ie Ijerfic^ern, ba§ id^ mid§ ftet§ mit SSergnügen ber amtlid^en ^e^iel^ungen

erinnern lüerbe, tt)eld)e td§ bie ©l^re l^atte mit ^^mn ^u unterl^alten, at§ ©ie

burc§ ^l^re ütegierung l^ierl^er gefc^id^t tuaren, unb i^ geBe mi(^ ber Hoffnung

^in, ha^ ^^x Sanb nod§ lange bie grüd^te Si^rer gefd^icften SDienfte genießen

toitb." SSreffon, jur ^tii ber ^Jlebolution fran3öfif(j§er ©efanbter in SSrüffel,

f(^rie6 il^m: „6ie ^dbm ha^ bo:p:pette SSerbienft, gut gel^anbelt unb gut er^äl^lt

3u l^aBen, tt3a§ 6ie getl^an."

Sorb Sörougl^am gaB bem ^önig bei einem S3efud§e in Trüffel ha^ S5ud§

mit ben SSorten jurüd^: „Je ne croyais pas que vous eussiez quelqu'un de

cette force." 5lud^ ßamartine fd^rieB iijm t)oII toarmer 5lner!ennung ; ^oiijomh

ertoiberte, inbem er SSelgien „feinem l^ol^en unb un:^arteiif(^en Urt^eil" em:|3fa]^l:

„^^ ]§alte e§ 3^rer 6^m^at]§ie al§ :poIitifd^er unb religiöfer ^ann tüürbig.

granheid), iä) öerl^el^le e§ mir nid^t, l^at biefe UnaB]§ängig!eit tniberttjiHig an=

genommen, e§ muß ba^u !ommen, hk^ freitüiEig, o!^ne SBiberftreöen, ol^ne §inter=

geban!en gu tl^un unb auf hu ehrgeizigen Ueberlieferungen Subtüig'§ XIV. unb

5^a|)oIeon'§ öerjii^ten. S5i§ ie|t l^at ^iemanb auf ber fran^öfifd^en ^I^riBüne hie

5lnftrengungen biefeS üeinen ^ol!e§ aner!annt, ha^ feit bem 16. ^al^rl^unbert

ätoifi^en gran!reid^ unb ^eutfd^lanb fd^merjlid^ !^in unb ]§ergett3orfen ift ; ^^liemanb

i^at gett)agt laut p fagen, ha% ^Jranfreii^ ol^ne hk tRl^eingrenje, in feinen natür=

lid^en ©renjen, tro| ber Belgifd^en UnaBl^ängigleit ftarf unb glüdtlid^ fein !ann.

Söir toarten auf biefen S^lebner unb tüerben fein Söort fegnen. Die 5ld^tung

ber fremben ^Nationalitäten toirb nad^ meiner feften UeBerjeugung eine§ ber ^oli=

tifd^en £)ogmen ber ^Partei fein, ber hn 3iitoft 5ran!reid^§ gel^ören töirb."

S)a§ ^ud^ ift al§ bleiBenbe (5^efd§id§t§queEe aner!annt unb l^at 1876 hk
öierte ertoeiterte 5luflage erlebt.

^it ber ^rtoä^^nung be§ ä^ertrageS t)on 1838 l^aben toir bem @ang tjon

9lot^omB'§ SeBen f(^on Vorgegriffen. @r tüar ju Anfang nod^ al§ ju jung für

einen ^inifter:|3often Betrachtet, l^atte aBer al§ ^eneralfecretär ber au§toärtigen

5lngelegen^eiten eine ^u§na^mefteEung unb arBeitete mit bem Könige felBft.

^l§ nun hk fteigenbe 2Bid§tig!eit ber öffentlid^en 5lrBeiten hk ©rrid^tung eineö

eigenen Minifterium§ notl^tnenbig mad^te, tüurbe bagfelBe am 13. Januar 1837

9lot]^omB üBcrtragen. @r tnar bamal» 31 ^al^re alt unb l^atte fid^ im ^aijxc

3ut)or mit fjräulein ^od^ au§ 5!Jlettlad^ öcrl^eiratl^et.

60 in t)ol[fter 5!Jlanne§!raft ftel^enb, 3eid^ncte fid) ber neue ^Jlinifter burd^

hk angeftrengtefte 2:l)ättg!eit unb frud^tBare ^nitiatiöe au§. ^otl^omB tüar in

inneren f^ragen lein ^^leuling : er !^atte mit 2)etiau£ ben erften ©nttuurf ber Bclgi=

fd§en 35erfaffung rebigirt, beffen 5lrti!el grögtentl^eiB toörtlid^ in hie ^erfaffung§=

urlunbe üBergegangen finb; in hit 2)eBattcn üBer hit organifdfjen Öefc^e unb

bie SBubgctfragen griff er tüirlfam ein — er foEte je^t jeigen, baß er eine große
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innere SSettoaltung eBenfo tool^l ju leiten, al§ bi:^Iontatif(^e Untet^anblungen p
füllten Befäl^igt tüar. 51I§ ^iniftex bex öffentlichen ^tBeiten Bec^tiff er t)or

5lnberen hk SSebentnng nnb bie 3u!nnft ber @ifenbal^nen ; er toarb ber 6(^ö:pfer

be§ beKgifd^en (SifenBa]§nne|e§, ba§, tüie ^ic^el ßl^eöalier fogte, ein ßreignig in

ber Belgifd^en ©efd^ic^te tüar, toel(^e§ nid§t itjeniger SSebentung für hk :|3olitifd^en

al§ für hk materiellen ^ntereffen l^atte. S5on biefent Stanb^nnlte faßte in ber

SLl^at 9lotl§ontb feine ^InfgaBe an. „£)ie @ifenbal§n/' fagte er in feinem Söerid^t

Don 1839, „ift, tok ton Be]§an:|3ten bürfen, ein nnernte6Ii(3&er S5ort^eiI für ba§

Sanb, fte ^at SSelgien dm fiol^e Meinung t)on fic^ felBft, unb bem 5lu§Ianb eine

l^ol^e ^D^einung t)on ^Belgien gegeben, ©etnöl^nlii^ ift e§ nur ben großen ^Rationen

gegeben, fid^ auf ber SCßeltBül^ne Bemerüii^ ^n ntad^en; ol§ne eine biefer fo l^ol^en

6tettnngen anjuftreBen, ^ai SSelgien ft(^ batjor gu Betoal^ren getoußt, in ber

£)un!el]^eit jn öerft^toinben. 3ebe neue £)^naftie, ]§at W. ß^l^eöalier gefagt, jebe

neue ^Nationalität Bebingt eine neue fociale, moralifd^e unb materielle Seiftung.

^^lad^bem SSelgien am !£age feiner revolutionären @eBurt (Suropa'g ^lide auf

fid^ gebogen l^atte, toar hk ©efa^r für e§ öorl^anben, in ber Üteil^e ber üeinen

35öl!er ju t)erf(^toinben. @§ ]§at fid^ auf ber S5ül§ne Be5au:|3tet, inbem e§ eine

große materieEe %^ai öoEBrai^te. 5Die Nationen toie bie 3nbit)ibuen Bebürfen e§,

eine 3bee, ein ^kl t)or fi(^ p l^aBen; biefe 3bee, bie§ ^^kl toar auf bem @e=

Biete materieEer ^ntereffen für S5elgien bie @ifenBal§n, fie ift hk große 9lational=

angelegenl^eit, fie toirb ba§ £)en!mal ber 3flegierung be§ erften feiner Könige fein

:

burd^ fie ^ai ha§ 2anh gleid^^eitig feine innere Erregung Berul§igen unb ber

ßangentoeile entgelten !önnen, hk felBft große ^Nationen erfaßt. SSelgien !^at

alfo bur(^ bie @ifenBal§n erreicht, toa§ anbere Sänber nur burd^ große %n=

ftrengungen anberer ^rt unb ^u§gaBen erjielen, hk oft unprobuctiti finb; e§

^ai hk 5lufmer!fam!eit ber SQßelt auf fic§ gebogen. ß§ ift ber erfte 25erfu(^, ben

e§ al§ unaB^^ängige Nation mit feinen Gräften unternimmt, e§ ]§at fi(^, inbem e§

feine neue SeBen§form ertoog, fagen muffen, ha^ hk @ifenBa]§n, bur$ toeld^e e§

feine geogra^^^ift^^ 6teEung änbert, nur hmä) bie UnaBl^ängig!eit möglid^ toar.

^iefe Beiben großen ^^lefultate Bebingen fid§ gegenfeitig. Unter feinem anbern

9tegiment toären unfere ^roöinjen mit biefem neuen S5er!el^r§f^ftem au§gerüftet,

hk ^ifenBal^n erfd^eint al§ hk materielle f^olge ber Oteöolution t)on 1830."

9Not]^omB, ber, um auf biefem ^eBiet S5elel§rung ju finben, ©nglanb mit

Ingenieuren Bereift ^atte, er!annte, ha% ein ft)ftematif(^e§ @ifenBal§nne| rid§tig

unb rafd§ nur bur(^ ftaatlid§e Initiative l^ergefteEt toerben !onnte, ha^ e§ aBer

außerbem für einen üeinen Staat gefäl^rlid^ fei in bie ^B^ängig!ett ber großen

©efeEfd^aften ^u faEen, gegen bie, toie man l^eute fie^t, aud§ hk Regierung eine§

großen ftraff centralifirten 2anbe§, toie g^ran!reid§ ift, VergeBIid^ !äm^ft, Inenn

biefelBen fid^ erft ein Monopol gefi(^ert ^ciBen. £)ie S5erBefferung ber S5er!ei^r§=

mittel öerföl^nte aud^ mit ber neuen Drbnung ber £)inge ben §anbel unb bie

3nbuftrie, toeld^e burd^ hk Si^rennung Von §oEanb ben getoinnreid^en 5lBfa^

nad§ beffen Kolonien Verloren l^atten. 35om @efid§t§^un!t ber materieEen ^ntereffen

toar ja hk ^Bereinigung S5elgien§ unb §oEanb§ eine glüd^li(^e ßomBination

getoefen ; SSelgien toar zin l^o(^cultit)irte§, inbuftrieEeg ßanb unb reid§ an 5}lineral=

fd^ä^en, §oEanb§ Marine, ^anbel unb (Kolonien Boten gefilterten 5lBfa^ bafür.
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liefet fd^ien mit bem 35erluft ber Sc^elbemünbungen unb bem 5lBf(^Iu6 §oIIanb§

tüie feiner ß^olonien c;egcn SSelgien fd^tüex bebtol^t. £)a§ große @ifenWl^nne^,

tneld^eg ^nttt3er^)en mit ber 5Jlaa§ unb bem ^il^ein terBinben unb burd§ htn

1839 Beh)irften 5Inf(^Iu§ an bk |)reu6if(^=r^ein[fc§e Sßal^n SSelgien ben Xronfit^»

l^anbel mit htm 3ottt3erein fid)ern fottte, toarb ber @rfa^ für bk faft Verlorene 6ce.

m§ ^lotfiomb ha^ ^inifterium 1840 öerlieg, ^atte ^Belgien 309 Kilometer

in SSetrieB: ha§ erfte ©ifenSol^nne^ in ©uropa, ha^ nad^ einem einljeitlid^en

großen ^lan entworfen tüax unb bamal§ hk größte SSertoaltung ber 5lrt in

Europa, toä^renb hk franjöfifd^en Kammern \xä) in unfru(^t6aren £)eBatten üBer

hk 5lrt be§ S3aue§ erfd^öpften; Belgien toarb fo ha^ dufter be§ Staat^Bal^n«

Betriebet, namentlich für hk fübbeutfd^en Staaten. Um 5lnth3er:pcn hk Son=

currenä mit 9lotterbam ju ermöglichen, erfe^te hk Ütegierung ben an!ommenben

6(^iffen ben an ^oEanb ju ^a^Ienben Soll, ©leid^e fjürforge tüibmete ^lotfiomB

au(^ ber 5lu§BiIbung be§ ßanalf^ftemS
; für ben SSergBau Begrünbete er mit

5luguft 35i§f(^er§ hk ^na)3:|3f(^aft§caffen. Wii feinem 5Jlinifterium , barf man
fagen, Begann ber entfd^iebene tüirtl^fd^aftlid^e 5luff(^tt)ung S5elgien§.

m§'l840 ha§ ^inifterium be Ttjtuz \xä) auftöfte, trat ^ot^omB in bie

£)ipIomatie 3urüdf, inbem er jum ^efanbten S5elgien§ Beim beutfc^en 33unbe

ernannt toarb. 3n bie furje ^eit, Jüäl^renb tt)eld§er er biefen Soften Beüeibete,

(3uni 1840 Bi§ 5l^ril 1841) fiel ber Inic^tige ^ugenBlid, too ßnglanb, £)efter=

rei(^, ülußlanb unb ^reußen in ber äg^^tif(i)en ^^rage ben SSertrag öom 15. 3iuli

1840 gegen granfreid^ aBgef(^Ioffen l^atten. ^er ^önig Seo:|3olb, ber bamalS jur

ßur in 3Bie§Baben tüar, öerBürgte fi(^ bem ^räfibenten be§ 35unbe§tage§, ©rofen

5!}lünd^=S5eIIing]^aufen, Bei einem ^efud^e für htn ^önig ber granjofen unb t)er=

ftd^erte, ha^ biefer ^aH ni^i 5um Kriege fül^ren tnerbe. £)ie§ tnarb hk @in=

leitung p einem 3beenau§taufd^ ätnifd^en bem ^önig unb bem dürften ^etternid§,

tücld^er ber neuen £)i5naftie Bt§l^er tnenig geneigt getüefen. ^Jlotl^omB tnarb l^ierfür

ber 35ermittler; ^raf 5D^ünd§ la§ i^m hk 3)e^efd§en be§ ^analer§ t)or, ^önig

ßeo^olb bie £oui§ ^l^i(ip:pe'§, fo erful^r ^etternid^ ^mx% baß le^terer ftd§ ent=

fd)Ioffen l^aBe, %^kx^ fatten gu laffen unb burd§ ha^ 5!Jlinifterium (S^ui^ot einäulen!en.

3m UcBrigen genügten hk le^n Monate, lüeld^e 91otl§omB in fjranffurt 3U=

Brachte, um i^m bie UeBerjeugung ju geBen, ha% hi^ beutfd^e ^foliti! anberStoo

gemad^t tüerbe; oBtuol^l ^ettemid^ bamal» nod^ aHmäd^tig tnar unb aud^

griebrid§ äßil^elm IV. fid§ in ^olitifd^en fingen nod^ fel^r t)on il^m leiten ließ,

fo tourbe bo(^ feine ?^rage in gran!furt entfd^ieben, fonbern nur in Söien unb

SSerlin, ^reußen aBer ^aik feine :politifd§e Hegemonie fd^on bamal§ burd§ ben

3ollt)erein öorgeseid^net.

%U ha§ ÜJ^iniftcrium ßeBeau @nbe ^ärj 1841 fiel, üBernal)m 5lot^omB

bie SSilbung eine§ neuen 6aBinet§, in tüeld^em er ^Hnifter be§ ^^nern unb

tl}atfäd§lid) ^Jiinifterpräfibcnt tnarb.

©eine Sage tnar eine fe^r fd^tüierige. ^ie UnaB]§ängig!cit Belgiens toax

Begrünbet burc^ hie Union ber ^atl^olüen unb ber SiBeralcn, hit \id) gegenfeitig

3ugeftänbniffe machten. 2)ie ßrfteren acceptirten $Preßfreil)eit , UnaBl^ängigfeit

ber (i^erid)tc, 33crantUJortlid^!eit ber ^iniftcr unb fclbft ^Priorität ber (5;iöilel)e,

Ic^tere bagegen hit UnaBl^ängigteit ber ^ird^e öom Staate unb bie greil^eit beö
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Untexnd^te». ^tefe ^Jltttühfuncj her !at^oIif(^ert ^tt(^e, hu fonft ftet§ auf bem

geftlonbe bem :paxlaTnentarifd§en Softem entcjegentrat , tnat bem Gelingen bei;

9leöoIutton günftig; ber (SleruS Begeifterte fi^ bamal§ öielfac^ für bte 2amme=

nai§'f(^en 3been unb seigte ft(^, al§ (Tregor XVI. btefelBen öexbammt, bod§ h^m

conftitutioneHen 6t)ftem nt(^t femblii^. £)te Belgif(i§en ^at^olüen in ber Kammer
l^ulbtgten meift ber 6(^ule ^ontalemBert'S unb Befleigtgten ft(^ loBengtDert^er

Mäßigung. 60 lange SÖelgten§ ©xiftenj nac^ ^lu^en niä)i gefiltert tnar, l^telten

bic Beiben Parteien ber Union gufammen, hu ^ajoritöt ber @emä§igten ftü^te

hu Ülegierung in allen großen f^ragen. %U aBer ber junge 6taat tnhliä) bur(^

§olIonb§ 5lner!ennung befinititi Begrünbet tx)ar, erlannten aEmälig hu SiBeralen,

ha^ hu ^otl^olüen tDeitergefe^^en aU fie felbft, inbem hu t)oIIe grei^eit ber S5e=

tüegung ber ^ird^e burd^ i!§re fefte Organifation Balb einen Beftimmenben @in=

Pn§ in einem ßanbe geBen mu§te, in bem fie !eine eBenBürtige 91eBenBul§Ierin

l^atte; fie fallen, bag fie im Flamen ber g^reil^eit htm ßleru§ hu SSal^n geöffnet,

auf ber berfelBe hu 6n:|3rematie ber ^iri^e üBer ben ©taat in allen fjragen,

tüeld^e feine ^ntereffen Berül^rte, erftreBte. Die ^ierart^ie tpar gän^lii^ frei bon

ieber (Sontrole be§ 6taate§; berfelBe Befolbete fie, aBer ber $a:|3ft eiitannte hu

SSifc^öfe, tüie biefe hu Pfarrer. £)er niebrige SCßal§Icenfu§ gaB ben unteren S5oI!§=

claffen ha^ UeBergetüid^it , Bei benen ber @inf(u6 ber ^riefter am größten tnar,

umfomel^r, ba ber 6^enfu§ auf htm Sanbe unb in ben üeinen 6täbten niebriger

tüar al§ in htn größeren. £)ie ^Preßfreil^eit gaB bem (^kxn^ hu ^öglic^!eit

nnge^inberter journaliftift^er 5pro:paganba unb entzog hu p'äp^tliä)tn S5nEen unb

Bif(^öfli(^en |)irtenBriefe ber ßontrole ber ^^egierung. ^mä) ftiEfd§toeigenbe§

lleBerein!ommen itjaren aEe ^riefter t)on ber ^ilitär^f(i(^t unb bem (S^ef(^ti5ornen=

bienft Befreit. £)ur(^ hu g^reil^eit be§ 35erein§red§te§ tüurbe hu @rrid^tung t)on

Möftern, Orben unb Kongregationen unBef(^rän!t , hu f^reÜ^eit be§ Unterrii^te»

Befreite hu !atl§olif(^en S5ilbung§anftalten t)on jeber 5luffi(^t be§ Staates ; aU
auf SSetreiBen be§ ©rjBifd^ofS t)on 5!}ted)eln ber @runbfa| aufgenommen tourbe,

tnar hu^ , tou §iIIeBranb fagt, ein „6:|3rung in§ i)un!le", ^iemanb toußte, ju

tüel(^en KrgeBniffen hu^ ^rinci^ in einem rein !at^oIifc§en Sanbe fül^ren Inürbe,

erft aHmälig tüarb hu§ !Iar. 5ll§ hu ülegierung hu Uniterfitäten @ent unb

Süttic§ äu 6taat§anftalten erüärte unb aU foIc§e bem ©inftuß ber Mrd§e entzog,

grünbete hu !at^olif(^e Partei hu freie fatl^oHfd^e Uniöerfität p Sötoen, hu

Balb fo öiele 6tubirenbe gäl^Ite, toie Beibe 6taat§unit)erfttäten pfammen.
5^amentli(^ aBer gelangte ber ^kxn^ jur §errf(^aft üBer hu S5oI!§fc§ule, ba er

burc^ hu Bebeutenben 5D^ittel, üBer hu er tierfügte, im 6tanbe tüar, ben Untet=

ri(^t unentgeltlich äu ert^eilen. ^^reilii^ bauerte e» einige 3^it, Bi§ e§ augenfdEig

3u 5Lage trat , ha^ hu clericale ^artei burc^ eine äußerft liBerale 35erfaffung in

SSelgien eine ^ac^t getoann, hu fie bamal§ in tnenigen aBfoluten ^onarc^ien

Befaß; aBer al§ ben SiBeralen barüBer hu klugen aufgingen, tnurbe hu Union

un:^altBar. 3)a§ 5}linifterium t)om 13. %pxxl 1841 toar ber le|te S^erfud§, fie

gu Be'§au:|)ten ; 9^ot]§omB, ber, tüie er fagte, niemals hu Union ber SiBeralen unb

^atl^olüen für einen jeitheiligen SCßaffenftiEftanb gel^alten, glauBte, e§ fei möglid^

ft(5 auf eine gemifc^te Majorität ju ftü|en, tDelc^e nod^ öorl^anben fei; be§l§alB rietl^

er bem ^önig , nic^t jur ^uflöfung ber Kammer gu fc^reiten , tüie SeBeau unb
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5(nbere Verlangten, er glauBte, ha% bog 5!Jlinifterium be§ erfteren nnr gefallen

fei, tont e§ ntd^t l^omogen ttjar, tnä^renb eine 5luflöfnng im gegentüärtigen

5lugen6Iicf in ber Z'f^ai hk Beiben Parteien fic^ fc^toff gegenüber fteEen toürbe,

toag für einen jnngen 6taat tnie 23elgien ein Unglüd^ tt)äre. ^and^e an§tt)ärtige

6taot§ntänner tüaren ber toftd^t, ha^ ^^ot^ontb bie 5lufgal6e gelingen tnerbe,

tüelc^e er ft(^ geftedt. 60 fi^rieB ^tikxniä) an ben öfterreid§if(|en (Sefanbten,

©rafen Dietrid^ftein : „2)ie neuen ^inifter fagen, bog fie feiner ^Partei ongepren

troüen unb fi(^ Berufen glauBen üBer allen p ftel^en. 6ie l^aBen meiner ^nfti^t

nad^ t)olI!ommen Oiec^t xijxe Stellung fo gu tüäl^Ien. 3[ßie entpfel^len^toertl^ aud^

eine ^Partei, fei e§ burd§ ben 6;§ara!ter il^rer ^itglieber, fei e§ burd^ hu 5^atur

be§ ^rinci:|3§ , auf bem fie Beru'^t, fein möge, f ift fie bod^ al§ foId)e unföl^ig bk

^efi^äfte beö ßanbe§ gut tüal^rjunel^men ; benn bie ^enf(^en ItioHen nad^ ben

Ü^egeln einer un:|)arteiifd^ öertl^eilenben @ere(^tig!eit regiert tt)erben unb biefe @igen=

fd^aft fann eine ^Partei nid§t geBen. ©Ben toeil e§ bk^ große 5ljiom öergag unb

bie ^flegierung jum SOßerljeug einer ^artei l^eraBfe^te, ift unferer ^nfii^t naä) ba^

le^te Belgifc^e ^inifterium gefallen. Statt bie liBerale Strömung in rid^tigen

(^renjen ju l^alten, l^at bk^ ^inifterium ftd§ Von il^r fortreißen unb Be]^errfd)cn

laffen. i)arauf ift ein 9tüd^f(^Iag ber fatl^olifd^en Strömung erfolgt, ber um fo

ftärfer toar, al§ biefe Partei Be]^au:|3ten !onnte, ba% fie unterbrüd^t unb ungered^t

Bel^anbelt toerbe, unb ber Stoß ift ^u l^eftig gctüefen, al§ ba^ ba§ Ie|te (SaBinet il^m

^ätte iüiberftel^en !önnen. HIe§ fd§eint un§ pi Betüeifen, baß ba^ gegentüärtige

'iFlinifterium Beffer Beratl^en fein unb ä!§nli(^e Mi:|3^en öermeiben toirb.

3ur 5Jlad^t gelangt, nid^t burd^ ben Sieg einer ^Partei, fonbern burd^ eine

ttjeife Maßregel be§ 51u§gleid§§ unb ber Unparteilid§!eit, toirb e§, toie iDir fioffen,

feinen Urf:prung nid^t t)erleugnen; e§ tüirb t)or allem anbern bal^in ftreBen bie

föniglid^e 5[Jlad^t möglid^ft gu ftär!en, bie fo öiele fid§ folgenbe Stöße nur ju

fe^r erfd^üttert l^aBen unb bann bk ganje ^raft biefer 5)lad^t auf bie ©r^^tung

ber ^ul§e unb bie 35ermel^rung be§ 3^ol!§tt)o5Iftanbc§ rid^ten. 5^id§t bie Streitig=

feiten ber Parteien, ni(^t bk Stürme ^o:puIärer 3ügelIofig!eit, nid^t bk 35erirrungen

einer tüül^Ierifd^en ^reffe, tnerben SSelgien je biefe l§öd^ften (^nkx ber menfd^Iid^en

@efcEf(^aft öerfd§äffen ; aBer biefelBen toerben i^m fid§er zufallen, tnenn bk

conferöatiöen unb inbuftrieHen Elemente, bie ba^ ßanb in fo großer !^a^l Birgt,

burt^ eine tüeife, fefte unb öollftänbig unparteiifi^e 35ertüaltung Begünftigt tüerbcn."

2ßenn 5^otl§omB bennod^ an ber ^ufgaBe fd^eiterte, bie er aU ber entfd^iebenfte unb

üBerjeugtefte SSertreter ber unioniftifd^en ^oliti! fid^ fteEte, fo l^at er bod^ fid^ gegen

feine föegner länger gel^alten al§ irgenb ein ^inifterium öor unb nad^ ii^m

unb Ijat in feiner tjierjäl^rigen minifterieUen 3:l^ätig!eit nid^t nur bie xc\d)m ^tittel

feines @eifte§ entfaltet, fonbern aud^ Bebeutenbe :|)ofitiöe ^flefultate gefc^affcn.

,3n ber augtoärtigen ^oliti! ift ]^ier ber SSertrag mit §olIanb t3om 5. 9lot).

1842 3u nennen, toeld^er aEe nad^ bem $ßertragc tjon 1835 nod^ jtrifd^cn Beiben

Staaten fd^tneBenben J^ragen orbnete; ber gül^rer ber Üieöolution empfing bamal§

tion SBill^elm IL ba^ @roß!rcu5 ber @id^en!rone. Sobann fcffelte bie ]^anbe(§=

politifd^c Sage S5elgien§ feine 5Iufmer!fam!eit. ^u§gefd[)Ioffen t)on ben ]^olIän=

bifd^cn ß^olonien tDar c§ ring§ ton t)ol)en Sd^uijjöllcn umgcBcn , bie auf fran=

göfifc^er Seite gerabeju pro^iBitit tüaren. ^arifer ^Politüer unb $ßol!§tt)irt]^c
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Befüxtöoxtctcn eine lateinifd^c 3ottiittton aU @ecjengetüi(^t gegen h^n bentf(^en

3oIIt)erein, fie tüarb ein ßieBIing§:|3roiect Soui§ ^^ili^:pe'§ nnb felbft ^önig Seo:poIb

tnar i^t niäji gan^ abgeneigt. 9lot^ont6 ttjar biefem ^lan entfd^ieben entgegen,

tDcil er i!^n tii^tig für imöetttäglic^ ntit bet UnaBl^ängigfeit S5elgien§ ^ielt;

abn nnt j^xanlxeiä) ni(^t ju t)eiie|en, ftintntte et an, bag hk gtage einer

contntiffarifi^en ©rtüögnng übertüiefen toürbe, anfolge berer fie Befeitigt hjarb.

i)te ^nbnftrieHen Verlangten barauf i)ifferentiaIjöEe , 9^ot]§ontb gab bent nai^,

aber nnr nnt SOßaffen jnr Unterl^anblnng ntit anberen Staaten 3u getninnen; er

erüärte, ha% er in biefent 6inne ba§ ®efe|, ba§ am 24. 3nli 1844 jn 6tanbe

!ont, nur al§ UebergangSftabiunt anfeile nnb Befannte fit^ ^rinci^ieH bei biefer

©elegenl^eit offen ^unt greil^anbel „Sßarnnt," fagte er attjei ^al^re öor ©ir

^. 5peer§ S5e!e]^rnng, ,,foIIte man nic^t in 3u^unft SSerträge machen, um 3U

erüären, ha% für beftimmte ^nbuftrien ber internationale ^lu^taufd^ frei fein

foEe ? 2)ie Q^reil^eit ber ^eere ttjar t)or 300 Qa^ren eine ebenfo öertnegene 3bee

nnb e§ ift no(^ ni^i 50 ^a^^re l^er, baß hk großen ^Jlüffe ßnro:|Da'§ bem att=

gemeinen S5er!el§r öerfi^Ioffen toaren." ^aä) langen nnb f(^tt)ierigen S5er]öo^b=

lungen nnterjeid^nete er 1844 ben §anbel§t)ertrag mit bem 3oIIt)erein, ber für

Belgien tük £)eutf(^Ianb fo tt)i(^tig gett)orben ift. 6o fel^r 3'lot:^omb biefen

S5ertrag toünfd^te, fo fe^te er bo(^ getoiffen ^Jorbernngen beö |)reu§ifc§en ©efanbten

greü^enn |)einri(^ t)on ^rnim 3ä!§en SCßiberftanb entgegen. „Nous ne sommes

pas tres-puissants, mais au moins nous pouvons etre tres-d^sagr^ables", fd^rieb

er. Um fo größer toar feine SSefriebignng, al§ man cnbli(^ jum 5lbf(^Iuß ge=

!ommen tnar. „Cette nouvelle va surprendre et troubler Louis Philippe et

la France au milieu des trophöes de Tanger, de Mogador et d'Isly (belle

phrase de tribune)", f(^rieb er.— @r befd^äftigte ft(^ einge^enb mit ben 70 £)ctroi=

linien, tneli^e ben S5er!e!^r ]§emmten nnb t>eranftaltete eine Unterfui^ung barüber,

tt)elc^e freiließ erft 1860 3nr ^uf^ebnng biefer §inberniffe geführt ^at; ebenfo

über hk S5er]^ältniffe ber ^Jrauen nnb ^inber in ben gabrüen, eine ^Jrage, bie

nod§ l^ente nid§t t)on ber ©efc^gebung gegenüber bem @goi§mn§ ber ^nbnftrieEen

f)at geregelt toerben !önnen. Seine bleibenbfte S]^ätig!eit aber entfaltete 5^ot]§omb

auf bem ©ebiet be§ öffentlichen Unterrichte. @§ ift unrichtig, baß er l^ier unter

bem Einfluß ber 9^nntiatur geftanben ; er l^at t)ielme!§r benfelben gegen hk über=

eifrigen S5if(^öfe benn|t, inbem er, al§ biefe hk üted^te einer juriftifd^en ^erfon

für hk Unit)erfität ßötoen forberten, ben 9fluntiu§ f^ornari beloog, ju ratzen,

ha^ hk^ S5erlangen prüdgeaogen tuerbe. 5lber al[erbing§ toar ^otl^omb, ber

:perfönli(^ gegen manche Dogmen 35orbe!§alte machen mo(i)te, ein ^n :|3ofttit)er

^o^f, um ni(^t ein^ufel^en, ha^ in einem !at!§olifd§en Sanbe toie SSelgien hk

Organifation be§ Unterri(^t§ o'^ne hk (Seiftli(^!ett unmöglii^ toar.

Unter ber franjöfifdien toie ]§oEänbif(^en §errf(^aft toar ber öffentliche Unter=

ri(^t einfach ©taat§fa(^e getoefen; mit ber ßinfü^rung ber Unterrid§t§frei!§eit

burd^ hk S3erfaffung öon 1831 trat aunäi^ft boEftänbige %naxä)k im 6(^ultüefen

ein, tüäl^renb toeli^er ber geiftlic^e Unterricht einen getoaltigen S5orfprung getoann.

2)a§ @efe^ Oon 1835 erl^ob Süttii^ nnb ®ent 3u ©taat§unit)erfitäten ; toa§ ben

eigentlichen Unterricht betraf, fo befaß ber Staat 1842 nur no(^ brei Ö^mnafien

tmb ac^t ^ufterfc^ulen, lein einziges Sc^ullel^rerfeminar, toäl^renb bie @eiftli(^=
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Mi beten ]ä)on fielen mit 250 6c^ulatnt§canbtbaten jäl^lte. dloiijovxb'^ S5et=

btenft tft e§, buxäj ba^ 33oI!^f(^u(gefe^ t)on 1842 guetft Otbnung in bieg ßl^ao»

geBrac^t gn ^aBen. (SJegenüber ber Unterric^tSfrei^eit , bet ©emeinbefreil^eit unb

hex UnaB]^ängig!eit be§ ß;(ern§, follte ein Untertid^t gef(Raffen tüetben, toeld^et

ber S^legierung ^inretd^enben ©inftng getnä^tte. £)ie t)ier ^an^tgtunbfä^e be§

@efe^e§ tnaxen: 1) jebe ©emeinbe muß toenigfteng eine 6(^nle l^oBen; ftnb

genügenbe ^tit)atf(^nlen ba, fo !onn hk ©emeinbe t3on ber 3]er^fti(^tung ent=

bunben tnerben, felBft eine ©c§ule ju errichten ober ermächtigt ttjerben eine ^rit)at=

fc^nle üU ©emeinbefd^ule anjnnel^men. £)ie @rmä(^tigung ift tt)iberruf6ar.

2) Den armen ^inbern toirb ber Unterri(^t nnentgeltlii^ geh)ä]§rt. 3) ^m
(^Iementarnnterri(i)t mn§ ^oral unb Religion gele^^rt tüerben. tiefer Unterrid^t

toirb unter ßeitung ber (5^eiftli(^en be§ ß^uItuS gegeben, htm hk 5Jlel§r]^eit ber

3öglinge angel^ört; hk, tüd^t nid^t ber ^el^r^eit angehören, !önnen ton biefem

tlnterri(^t bi§penftrt toerben. Die UeBertoad^ung be§ Unterrichte in ber ^oral
unb Religion toirb burd§ hk 5l6georbneten ber |)äu:|3ter be§ 6!ultu§ geübt. 5Diefe

toie hk ©eiftlid^en l^aben ftet§ ha^ 3ie(^t, hk 6d§ule ieberjeit p inf^iciren. Der

S5ifd§of ber Diöcefe unb hk ßonfiftorien ber ßulte, hk t)om Staate Befolbet

toerben, !önnen fid^ Bei ber (S^entraluntetTid^tgcommiffion mit 6eratl§enber Stimme
Vertreten laffen. Sie Berid^ten jöl^rlid^ bem ^inifter be§ ^nnern üBer hk %xi,

toie ber Unterrid^t in ber ^oxal unb Religion gegeben "voixh unb geigen ha^

^crfonal ber geiftlid)en ^nf^ection an. 4) S5ei Unt)ermögen ber ©emeinbe muffen

$prot)inä unb Staat eintreten.

Der fd^tüierigfte ^un!t be§ @efe|e§ toar hk ^ittoir!ung ber (^eiftli(^=

!eit. „SOßir Befinben un§/' fagte 5^otl§omB in ber Si^ung t)om 8. 5tug. 1842,

,,auf einem geföl^rlid^en ^oben, !önnen jebod^ benfelBen ni^t öermeiben. ^cin

Unterricht, öor allem !ein ©lementarunterrii^t ol^ne fittlic^e unb religiöfe @r=

jiel^ung, unb religiöfe ©r^iel^ung l§ei§t hk ße^re einer :^ofttit)en 9leIigion. 2ßir

Bred^en, um e§ offen unb laut ju fagen, mit ben :^oIitif(^en Doctrinen be§

18. ^o^rl^unbertg , ha^ ftreBte ben Ünterri(i)t gan^ ^u fäcularifiren unb hk @e=

feEfd^aft auf rein rationaliftifd^e ^runblagen ju fteHen. 2öir tooEen feinen BIo§

Bürgerlichen Unterrid^t, tüir ertlären ben Unterrid^t für untrennBar t3on ber

^rjiel^ung, toir tDoHen einen öoEftänbigen Unterrid^t unb biefer ift e§ nur, toenn

er mit ber fittlic^en unb moralifd)en ßr^iel^ung öerBunben ift. 33on biefem

Stanb:pun!te fragt e§ fid) bann , toer foE bie ^fleligion leieren? Da§ !ann nur

bur(^ hk Diener be§ ßultu§ ober unter il^rer ßeitung gefd^el^en; hk Bürgerliche

Autorität altein lönnte nur bann für hzn 33ol!§imterrid^t competcnt fein, toenn biefer

ifolirt burd^ fie ftattfinben lönnte. ^ix finb alfo genötl^igt, bcn6leru§ ]^eran3U5ic]Öen.

^lag auf anbern ©eBieten bie Bürgcrlid^e 5lutoritöt fid§ argttjöl^nifd^ jcigen

unb bie ^ricfter tjon ben ®efd§äften au§f(fliegen, l^ier ift c§ nötl)ig, ftd§ an hen

^riefter ju tDenben, benn man l^at i^n nötl^ig, ber 9{eligion§unterrid^t in ber

S3ol!§fd§ule ift burd^au» feine Sad^e. 2Bie tücrben Sic nun biefe ^Jlittoirlung

errcid^en? 3>n anbern Staaten forbcrt man fie, ber Staat Befiel^lt ber ^ird§c

ober aBforBirt fie, ber ^H'icfter ift nur ein S5eamter, toeldfjcr ber Bürgcrlidf)en

5lutoritöt geI)ord^t. 3n Belgien l)aBen Sie il)m eine anbere Stcüung gcgcBen,

bie 35erfaffung öon 1831 l^at bie ^ird^c t)om Staat getrennt, fie unaBl^ängig
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cxüätt imb gefagt, bQ% bcr ^pttcftcr !einc SScfe^Ie öotn 6taat 511 etn:|3fangcn ^ai,

^etnerfen 6ic itjol^l, 6ic ^dbtn 1831 jtüei ©runbfä^e aufgefteHt, bte gxei^eit

be§ Unterxid^tg unb bic UnaBl^ängtgfeit bcr ^it(^e. £)iefe btihtn Ötunbfä^e muß
man gleid^mägig TBetüdfic^tigen , ber (5;ietu§ fonn feine ^tttt)tr!ung tDeigexn, ex

!ann fid^ tfolixen, ex !ann ft(^ auf hk Untexxi(^t§fxei]^eit juxü^ätel^en. 2)tefe

Beiben ©xunbfä^e fonnte man 1831 Beftxeiten, i^eute ftnb fie SSeftanbtl^eile bex

35exfaffung. 5IIfo bie ^ittt)ix!ung bex @eiftli(^!eit ift nn§ not^tüenbig, fie !ann

nii^t gejtüungen fein tüie in anbexn ßänbexn, fie !ann nux fxeitüiHig fein, unb um
fxei getüäl^xt ju ttiexben, mu§ fie e^^xen^aft unb toixffam fein. £)a§ ift bie ^it=

tüix!ung, ttield^e na^ unfexex Sluffaffung bex @efe|enttüuxf Begxünbet."

^ie ^i^cuffion biefeg gxogen @efe^e§, tüeli^e in htm mix öoxliegenben

3CßiebexaBbxu(f be§ ^oniteux§ mel^x aU 1000 Seiten füllt, tüax eine bex Be=

mex!en§n)extl§eften in bex :paxlamentaxifc§en @ef(^i(^te S5elgien§; e§ gelang

5^otl§omB, ha§ (5^efe| öom 23. 6e:ptemBex 1842 in bex ^ammex mit 75 Stimmen

gegen 3, im Senat einftimmig buxc^äuBxingen. Man ^at bem @efe^ ungexec^te

Sßoxtüüxfe gemacht, t)oxne!§mIi(^, ha% hk ^ifd^öfe cottectiti unb au§ eignex 5lutoxität

intexöenixen ; t>on einem folc^en cottectiöen @inf(^xeiten fte^t ni(^t§ im (S^efe^, hk

5!JlittT3ix!ung Bei bex ©xnennung bex ße^xex, tt)el(^e hk ^exxen S5ifc§öfe foxbexten,

toeigexte 5^otl§omB Beftimmt. £)ex einzige f(^h)a(^e ^unft f(^eint mix, ha% ben

^eiftlic^en unb ben £)elegixten bex SBifi^öfe ba§ ^et^t gegeBen tnixb, hk 6d§ule

iebex^eit 3U inf:^icixen ; inbem hk 3nfpection ni(^t im 5luftxag be§ Staaten

amtlich, fonbexn t)on bex @eiftli(^!eit au§ eignem ^^ied^t geüBt trixb , mu§ bex

Sel^xex t)on i^x aBl^ängig tütxhen unb bagegen ift hk 3nf:^ection bux(^ 6;entxal=

unb ^xoöinjialinfpectoxen !ein genügenbe§ ß^oxxectit). 3n bex Xl^at ift benn

aud^ hk 35oI!»f(^uIe in SSelgien untex hen faft unBebingten ^inffug be§ 6;iexu§

ge!ommen. ^nbeg felBft foli^e, hk, tüie 3floIin = 3aequemin§, eine 9flet)ifion be§

^efe^e§ im Sinne töixüic^ex Xxennung t)on ^ixä)t unb Staat foxbexten, geBen ju,

ba§ ba§ @efe^ gxoge i)ienfte geleiftet l^at ^) unb ha% e§ nux bux(^ bie immex toeitex

ge^enben 5(nf:|3xü(i)e bex !atl^oIif(^en ^axtei unl^altBax getüoxben. 3ebenfaE§ ^at

e§ ben 35oI!§untexxid§t in S5elgien mäi^tig geföxbext : bie 5tu§gaBen bafüx, tt)el(^e

1843 ni(^t 3 5JliEionen Betxugen, toaxen 30 ^al^xe fpätex auf mel^x al§ 15 geftiegen.

3m g^oxtgang bex S^it tüuxbe e§ ^^lot^omB immex ft^toexex, hk ^Jlajoxität

in bex ^ammex p Be:^au^ten; 1845 Bei bex DiScuffion be§ SSubgetg fteEte a*

bie 33extxauen§fxage, in ben ^eBatten, hk 20 Si^ungen au§füEten, entfaltete ex,

tüie ein @egnex fagt, fein gangeS ^^alent^) unb fiegte noä) einmal, aBex in hen

2ßal§len begfelBen 3al§xe§ tüuxbe ex gef(plagen, ^ex ^untiu§ ^^ecci, ^eute Seo XIII.,

fu(^te i:^n 5U Betüegen, ft(^ me^x bex !at^oIif(^en $paxtei anpfi^Iiegen unb il^x

Sugcftänbniffe ^u machen. 5^ot:§omB lehnte bie§ entfc^ieben aB unb txat guxütf;

„tüenige ^Ulännex," fagt t)on il^m ein !at^olif(^ex ^uBUcift, beffen @exe(^tig!eit anä)

feine @egnex anexfennen, ^^oniffen, „toexben eine bauexnbexe Stellung in bex @e=

fc§i(^te bex nationalen ^t)naftie :öintexlaffen. Unexmüblid^ in bex ^xBeit, t)on

^) Eevue de droit Internat. 1875.

2) Vandepeereboom, Hist, du gouvemement representatif en Belgique: „M. Nothomb
reniporta ici son supreme triomphe".
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ftet§ betüä^rtent ^JJlut^, biitc^ ctnfte 6tubien lange öorBetcitet, öeretntc er mit bem

taf(^en unb gleichseitig fid^ern 5:8li(f , ber eine ber !oft6atften @igenf(^aften be§ 6taat§=

Tnanne§ ift, ein beniex!en§tt)ext]§e§ xebnerifc^eg Talent. 9lu]^ig unb tüüibig inmitten

ber ^eftigften unb :|3einli(^ften 5De6atten, energifc^ unb bo(^ mafeöoU in feiner

6^ra(^e, ftct§ ^Jleifter feine§ @eban!en§ unb 35ßorte§, ftieg er niemals ^ur 3nt)ectit)e

f)eraB. ^ei allen ©reigniffen feit ber Üteöolution bet^eiligt, !annte er bie 35er!ettung

aller parlamentarifi^en ^roBleme, bie ©efd^id^te jebeS feiner (S;oEegen; unb feine

Sfleben Bei Bebeutenben Gelegenheiten Boten ha^ ^ntereffe eim§ ^iftorifd^en Ge=

mälbe§. 6tet§ ber gal^ne öon 1830 treu, gan^ ben ^nftitutionen ergeBen, hk

er l^atte fc^affen Reifen, unerf(^ütterlid§ in ber 35ert^eibigung einer ^olitü, hk

er für bie ßnttoitfelung ber .g)ilf§quellen be§ 2anbe§ nötl^ig l^ielt, Befag er jenen

SBürgermutl^ , jene ^J!Jlännli(^!eit be§ ßl^arafterS , bie :|)erfönli(^e ©efül^le ha ju

o:|3fern tneig, Ido bie ^ntereffen unb hk S^toft eine§ ganzen SSoIfeS auf bem

©:piele ftel^en/' ^ie§ ßoB ift tjerbient, 3^ot:§omB toufete hk 5po:^uIarität gu t)er=

a(^ten, er tnu^te, ba§ ber fie am leic^teften Verliert, ber xtjx nachjagt unb ha^

fie fc^lieglid^ bem t)on felBft äufättt, ber fur(^tIo§ feiner UeBerjeugung folgt.

„J'ai rencontrö plus d'une fois," fd^rieB er f^äter, „sur mon passage au coin

(Fune nie cette grande prostitu6e qui oifre ses faveurs au premier venu et je

Tai ^conduite." ^n ber ^ebe öom 18. ^är^ 1843 ^eic^nete er feine Stellung:

„3n ber ^rift§, hk miä) an biefe Stelle gefül^rt ]§at, ^aBe i^ meine Q^reunbe

öerloren, aBer ni(^t meine ©runbfa^e ; e§ finb meine greunbe, tuelt^e ben gemein^

famen SSoben öerlaffen, auf htm tuir ^ufammen ^el^n 3ol^re geftanben. 5Jlit tuelc^em

^täji Verlangen Sic, ba§ i^ aUen 2BanbIungen 3W§ ^olitifi^en (55enie§ folge?

^(^ !ann mx^ geirrt l^aBen, üagen ©ie meine @infi(^t an, aBer nid^t mein (^e=

toiffen. 6ie, meine alten f^reunbe, ^aBen je^t biejenigen für fi(^, tt)eld§e 1833

gegen ©ie U)aren, i^ l^aBe hk 5!)laioritöt für mi^, auf tüel(^e ©ie fi(^ für aEe

großen 5lcte 3^rer 2aufBa!^n geftü^t l^aBen. @§ giBt im ßeBen fc^mer^lid^e

2^age, aBer ber politifd^e Wann mufe fie ^innel^men; ba§ ift ber 5lag, too goj

unb S5ur!e fid^ trennen. @§ ift ber lag be§ gtogen 3Kiberftreit§ ^tüifd^en ber

politifc^en ^Jliffion unb :|3erfönli(^en greunbfd^aft."

5Jlac§ 5^ot^omB'§ S^lüd^tritt öerfud^tc 25an be äße^er nod§maI§ ein unioniftifd§e§,

aBer mei^r IiBeraIe§ ^inifterium gu Bilben, fd^eiterte inbe§ rafd§; feitbem toar

ein auf hk alte Union geftü|te§ Ülegiment immög(id§. 9lot^omB l^at f:päter

me'^rmalg ben Eintrag be§ ^önigg aBgelel^nt, ein daBinet p Bilben, ha er fid§

tüeber mit ber !at]^oIifd§en Partei, nod§ mit ber liBeralen ibentificiren !onnte.

„^k ^politi! toie ha^ SeBen/' pflegte er 3u fagen, „ift bie äßiffenfd^aft be§ ^ög=
liefen; iä) Bin al§ ^Jlinifter nid^t me^r in SSelgien möglid^.''

ßr I)at nad^ feinem ^Mcftritt nod§ lange bie getüol^nten Erregungen ber

2:riBüne unb ber öffentlid^en £)eBatten cntBe^rt, unb entfc§Io§ fid§ erft 1848,

fein :^arlamentarifd^e§ ^Jlanbat nieberäulcgen; aBer, fagte er: „Que voulez-vous?

J'ötais trop raisonnable et rien n'est plus d^raisonnable que de prötendre

d'avoir raison contre tout Ie monde. Rien n'est plus iuipopulaire que Ie bou

sens, quoiqu'on l'appelle Ie sens connnun." ^a für il^n in ißelgien feine

frud()tBare ^irffamfeit mcl^r offen ftanb , trot ^otl^omB mit bem üiange eine§

3)cutfe^e 9hxnbyd§ou. X, 2. 18
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6taat§Tniniftet§ in bie £)i:|3lomatie ^uxM; er toaxh am 5. 5luguft 1845 jum ©e=

fanbten am ^teu^ifc^en, fäc^fifc^en unb l^annoüerfc^en §ofe ernannt, Blieb bei

allen bt)naftifd§en nnb ^olitif^en 3Be(^feIfäEen 36 ^al^re anf biefent Soften unb

fat) SSerlin, ba§ 1845 nod^ !eine @ro§ftabt tüar, jur §au^tftabt 2)eutf(^lanb§

unb 3unt ^tttel^unÜ ber europäijc^en ^oliti! tnerben. Dflot!§ontl6 toar ein.tior=

jüglid^cr 5i)i:|)lomot
; f(^arf bcobad^tenb ^) lüar er ftet§ tüo-^I unterrichtet, tuop

feine untfaffenbe :|3erfönli(^e ^e!anntfd§aft mit faft aEen euro^äifd^en 6taat§=

männern^) unb fein treit öerjtüeic^ter SSriefttjed^feP) t)iel Beitrugen. 6eine um=

faffenben ^enntniffe, feine :|3ra!tif(^e ©rfal^rung al§ 5!}linifter liegen il^n Bei jeber

<5a(^e fofort ben f:pringenben $un!t er!ennen; niemals Brandete er jum ^Bfi^tug

t)on §anbel§=, 5poft=, ßiterarVerträgen „©ac^terftänbige", tüie fie ben 2)ipIomaten

getüöT^nlic^en 6(^Iage§ gefc§ic!t tnerben muffen, tüenn e§ \iä) um goc^fragen

l^anbelt, er Beforgte ba§ allein unb toax einem S)elBrü(l unb ^^ili)3§Born in

iariffragen öoEftänbig getüad^fen. ^ei ben S5er]§anblungen üBer ben fran3öfif(^=

beutfd^en §anbel§t)ertrag tüar 9loti§omB e§, ber ben ©efanbten, Satour b'^lutjergne,

baju Beftimmte, 5u forbern, ha^ ^reugen ben @nth)urf unterzeichne, o^ne hk

3uftimmung ber üBrigen QoHöereinSftaaten aB^utüarten , um le^tere t)or eine

öoEenbete 2^1§atfad^e p [teilen, ber gegenüBer fie jtüifd^en ^Innel^men ober 51B=

lel^mmg mit ^lupfung be§ 3olIt)erein§ p tüäl^len l^ätteu; eine ©teEung, auf hk

^raf SSernftorff nad^ einigem Sögern einging unb hk erfolgrei(j^ gegen Oefterreic^

unb bie Koalition bur(^gefül§rt toarb. 1863 unterzeichnete er mit ^reugen unb

ben ^anfeftäbten hk S^erträge üBer bie 5lBlöfung be§ 6(^eIbe5oEe§.

§atte ^JlotI)omB einen 35ertrag ju öerl^anbeln , fo trat er, faE§ nid^t Be=

fonbere Umftänbe hk^ unratl^fam erf^einen liegen, mit einem fertigen 25ertrag§=

enttüurf ^tx\)0X] „bamit," fagte er, „fiebert man fic^ ftet§ getoiffe 35ortl^eile, felBft

toenn xä) t»iel uac^geBen muß, fo BleiBt bo(^ meift me^r t)on bem ftel^en, tüa§ iä)

getooEt." 3ii ©tatten !am il^m baBei, ha% er be§ £)eutf(^en DoEftänbig mächtig

tüar, toä:^renb t)on ben franzöfift^en ©efanbten, hk i^ in Berlin gelaunt,

Mouftier, gür^ft Satour unb S^enebetti, feiner ein äöort 2)eutfc§ öerftanb. 35on

^Jlotl^omB lernte i^ au(^, tnie man 3ßitungen lefen muß; au§ ben zahlreichen

Hättern, bie er l^ielt, f(^nitt er fofort aüz^ ^emerlenStnertl^e au§ unb claffificirte

biefe 5lu§fc§nitte naä) ben ©egenftänben in gefonberten heften. £)ie zal^lreid^en

S5erträge, hk 9^otl§omB nid§t nur mit ^reugen unb anbern beutf(^en 6taaten

toäi^renb biefer 36 ^al^re gefd^loffen !§at, fönnen l^ier nic^t aufgezäl^lt tüerben,

1) tlnfe^lBar toar ^fJof^ontB natütlid§ ntd§t unb :^at ftc^ nie bafüt ausgegeben. 1839 fd^rieB

er öon Sonbon: „A un bal oü j'ai ete cette nuit (chez le Marquis de Northampton) j'ai vu

le prince Louis Bonaparte, personnage qui m'a paru fort insignifiant et auquel le gouveme-

ment frangais a eu bien tort de donner de Fimportance."

2) ^adf einem Seüer in ßonbon im ^liprU 1839 !onnte er fagen, bafe er je^t bie Bebeutenbften

bortigen ^erfönlid^leiten !enne: @re^, ^almerfton, ^ieeX, Söellington, ^Iberbeen, Dur'^am, ^d-
Bourne, üiefc^ib ^afd^o, ^0330 bi SSorgo, „qui Samedi ne m'a pas dit mot a ete aujourd'hui

tres-aimable". 1844 ntelbet er: „J'ai eu hier la visite de Palmerston avec qui j'ai eu une

conversation de Vk heures sur le passe, le present et l'avenir; c'est un bomme de 62 ans,

plein d'activite, de vie et d'ambition."

^) .^ier fianb feine öertraute gorrefponben^ mit Äönig Scopolb, ber feine SSriefe unb bie

SDe^efd^en über beutjc^e ^fragen flet§ bem ^rinjen Gilbert mittl^eilte, natürlid^ in erfler ßinie.
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unb tüte manche S^erttäge ^t er enttDotfen unb unterl)anbelt , tüetc^e Rubere

unterseii^net ^aBcn! ßrtüä^ncn tüoEen tütr nur, bag er 1850 mit feinem ruffif^en

GoEegen, Sharon ^Jlet)enbortf, ben erften 3]ertrag ^elgien^ mit Ü^uglanb fd^log,

ha^ bamal§ tüegen ber :poInif(^en Dfficiere, hk in ber belgifd^en 5lrmec bienten,

no(^ feine biplomatifi^en ^e^ie^nngen mit bem SSrüffeler fiofe unterhielt; fo tnar

ha^ @i§ gebrochen unb balb nac^ bem ©taat§ftrei(^ t)on 1851 gelang e§ ber ge=

fd^id^ten S5ermittelung 6ir Hamilton 6eQmour'§ in ^eter§Burg gegen @ntlaffung

ber polnifd^en Dfficiere hk SSeglouBigung eine§ rufftjd^en ©efanbten in Trüffel

l^erBeijufü^^ren , ha^ fortan ein Befonbers tnic^tiger S5eoBa(^tung§poften für ha^

nopoleonifd^e gran!rei(^ tnarb: bort grünbete bie rufftfcf)e Diplomatie 1856 i:^r

euro:|3äifd§e§ Organ, ben „5lorb''.

^otl^omB tougte burd§ feine ©oben Balb eine 16ebeutenbe ©tellung ju getüinnen.

^o(^ten legitimiftifc^e 3]orurt:§eile bem 5Jlinifter ber revolutionären unb liberalen

5Jlonar(^ie entgegentreten, junferli(^er £)ün!el auf ben Bürgerlichen 3)iplomaten

l^eraBfe^en, ber xi^eil^aBer einer großen 6teingutfal6ri! in ^lettlad^ triar: bie ^Jla^t

ber i)inge tok ber ^erfönlic^leit ttjar ftär!er unb fein üleic^t^um fe^te il^n in

6tanb, ftet§ offene§ $au§ ^u l^alten, in bem nid§t nur bie Diplomatie, ber ^bel

unb hk ^o^en SSeamten, fonbern an^ alte Bebeutenben g^remben toie bie ©ele^rten

unb ^ünftler ^erlin§ öerlel^rten. 1859 tüarb er aud^ preugifd^er @ut§Beft^er,

inbem er hk §er*rf(^aft (5!uner§borf Bei @örli^ ertüarB, too er hk fpäteren

6ommer unb erften .^erBftmonate pBrai^te ; unb hk S^ermäl^lung feiner älteften

Zo^kx mit htm grei^errn t). 3^^^^^^ i^fet General in Gaffel, Brachte lijn in

unmittelBare SSe^ie^ung jum preufeifi^en ^bel. Seine ^enntniffe, fein politifd^er

f8liä imb feine ©rfa^rung liegen ilin Balb jum Ütat^geBer feiner ß^oEegen tüerben,

tDeli^e tüugten, ha% fie ft(^ auf feine D)i§cretion t^erlaffen fonnten, toäl^renb er

auf biefe äßeife me^r erful^r al§ öiele ©efanbte mit gefd^äftigem Uml^erlaufen

unb %u^^oxä}m. „^n atten ©efd^äften giBt e§", pflegte er gu fagen, „nur tüenigc

tt)ir!li(^ SBiffenbe :mb §anbelnbe, bie ben (S^ang ber Dinge Beftimmen ; mit biefen

mu§ man Umgang pflegen unb fi(^ ni^i t)iel mit ben UeBrigen auf^lten'' . Dem
(5;iuB be§ 6afino§, tüo öiele Diplomaten ft(^ täglii^ in ben 5fla(^mittag§ftunben

trafen, um augjutauf(^en , tüoHte er nie angel^ören; „ic^ tüürbe mid§ compro=

mittiren, ol^ne öiel mel^r ju erfal^ren, al§ ii^ auf birectem 2Bege l^öre", fagte er.

^k Diplomatie aBer füEte i^n nic^t au§, baneBen fe|te er feine ©tubien auf

alten ©eBieten, bie iT^n intereffirten, fort; er f(^rieB ganje (5^ef(^id§ten ber öer=

f(^iebenften Sänber unb 33öl!er^), lebigli(^ um feine 6tubien üBer biefelBen 3u=

fammenaufaffen unb fein erftaunli(^e§ @ebä(^tni6 Betüal^rte, tt)a§ er einmal

tnußte, 3u ftet§ freier 35erfügung. ^efonbern 3Bert^ legte er baBei auf bie .harten,

bie er felBft anfertigte. „3Bie öiele ^e^^ler", fagte er einmal, „tüürben in ber

^politi! öermieben, t^enn bie Diplomaten bie ®eograpl)ic fenntcn! S5ei ben

3)erl^anblungen mit Sorb ©ret) unb ßorb ^almerfton üBer bie ©rcnjen ^elgien^S

toar meine 6tär!e, bag id) bie l)iftorif(^e ©cograpl^ie meine§ SanbeS genau

!annte unb fie ni(^t." äßenn man fold)e gefd)i(^tlid^e Süjäen 9^ot^omB'» la§.

^) 3lufte in feinen „©ouöenirS" gibt ein 35ei|piel baüon in einem Tableau de la r^publique

de Carthage depiiis la fondation jusqu'ä sa destmction (890—146 a. Chr.).

18*
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!onntc man fieser fein, aüe§ 2[ßiffen§tt)ert:öe auf beut Betteffenben ©eBtete gu

fcnnen. @benfo grünblii^ Bereitete et fi(^ für bk Steifen öor, tüeld^e er faft atte

3a^re imternal^m unb über bie er ein genaue^ %ac[^bnä) fül^rte, ba§ er l^ernaij^

aufarbeitete, ©o bereifte er nid^t nur aUe euro:|3äif(^en Sauber auger ^uglanb,

fonbern auc^ ^leinafien, 5llgerien, 5leg^^ten, U)o er @aft be§ ^l^ebiöe 3§tttail tüar.

@r nannte ha^ einen ^u§ftug: „je ne dis pas voyage, ce mot a perdu de sa

valeur" ; t)on ha au§ befuc^te er auc§ ^Paläftina : „J'ai yu les points principaux,

c'est tout ce que je voulais. D^sormais la Bible est pour moi un livre de

voyage. Quelque incr^dule que Ton puisse etre, on ne peut visiter Jerusalem

Sans Emotion, on en empörte une ineffa^able Impression." —
@§ tnürbe jn tneit fü^^ren, hk beutf(^e unb enro^äifd^e ^olitü, fotneit fte

^lotl^ontb berührte, tnäl^renb feine§ longen berliner 5lufentl§alte§ ^u Verfolgen;

nur einige §au:pt))un!te mögen angebeutet inerben.

2ßie f(^on frül^er ertnöl^nt, !ant 5^ot!^omb bereits mit ber feften Ueberjeugung

na^ SSerlin, ba^ bort bk ©ntfc^eibung über £)eutfc^Ianb§ 3u!unft fallen tnerbe.

2)amal§ faub er ^rengen öor aEem bnxä) bk S5erfaffung§frage betnegt; er erlebte

ben ^bereinigten Sanbtag, btn er ftet§ aU bk bebeutenbfte parlamentarif(^e 35er=

fammlung be3eid§nete, tnel(^e Deutfi^lanb gehabt unb tnar bann S^uc^^ ber 9le=

Solution t>on 1848 tok ber 9fleaction t)on 1850—58. ^Belgien tnar in bem fogen.

toEen ^al^re neben Oluglanb unb ©nglanb faft ber einzige 6taat, ber nid)t au§

bem ©eleife getnorfen tnarb. ^önig tnie 9lation tnaren ftolg barauf, unb man
tnirb mit ^ntereffe ben folgenben S3rief Seo^oIb'§ I. an ^loi^omb lefen, in btm

er ft(^ barüber au§fpri(^t:
Bruxelles, le 18 Avril 1848.

Mon eher ministre!

J'espere queVous, qui avez contribue avec un devouement si inebranlable a rindepen-

dance et ä l'existence politique de la Belgique, etes fier de Votre oeuvre; l'attitude de notre

eher pays est admirable, et je vois avec bonheur que dans toute l'Europe, je n'excepte nulle-

ment la Franee, il n'y a lä-dessus qu'im sentiment, qui est eelui de la plus sineere estime

et approbation. Rester seuls honorablement debout dans une eatastrophe aussi epouvantable,

c'est la donner la preuve qu'on merite d'etre nation, et que desomiais on ne peut plus effaeer

le nom de la Belgique dans les arrangements Europeens. J'aurai voulu Vous faire jouir de

la vue'^de la preeieuse demonstration du 9 Avril; la Garde eivique etait nombreuse et animee

eomme je ne Tai jamais vu, cela on pourrait dire tient au desir des elasses qui possedent,

ä maintenir l'ordre; mais il y avait aussi le peuple et le peuple le plus pauvre largement

represente ä cette reunion, et rien ne saurait Vous donner une idee de son affeetueuse bien-

veillance, j'ai ete longtemps et ä plusieurs reprises entierement entoure du peuple qui devrait

faire les erneutes, qui me gardait en quelque sorte eomme mon escorte et qui m'aurait, j'en

suis sur, defendu eontre qui que ce fat. Vous Vous souviendrez que j'ai toujours eu depuis

1831 une grande Sympathie pour le peuple et il m'en a bien reeompense, quel eontraste avec

les autres pays de l'Europe! car meme en Angleterre, ou la loyaute de la ville de Londres

s'est glorieusement montree, on a pourtant du faire de vastes annements eontre le genre de

peuple qui la veille, le 9 Avril ici faisait ma garde du eorps et se pressait eontre mes
genoux. Je dois dire que la Belgique se eonduit noblement, et genereusement, et puisse le

eiel defendre ce bon peuple de toute ealamite, pour moi je le defendrai et le protegerai de

toutes mes forees.

En Franee le parti peu nombreux au fond de la terreiir, est fort ennuye de eette

attitude, ils n'osent eependant pas trop prononeer le mot ineorporation, mais ils disent que

c'est la forme republieaine qui eonviendrait le mieux ä la Belgique. Je puis dire en toute

verite ee que le 'pays a voulu veritablement ne rencontrera jamais d'opposition de ma part,



fSaxon ^«ot^emb. 277

mais le fait est incontestable qiie nous somines ici ä mille lieues en avant de la liberte

Fran^aise comme on la pratique dans ce malheureiix pays dans ce moment-ci avec le refrain

eternellement repete „si l'assemblee Nationale ne fait pas teile ou teile cliose que nous

voulons, eile sera massacree".

^ag 5^otl^otnb tüäl^renb ber ^errfd^aft bex üeinen aber nxäd^tigen ^Partei

nid)t BefonbetS Bei ben Wa^ttjabnn BelicBt tvax, ift Begretf({(^, Befonbetg tjer=

argte man i^m feine ^e^ie^ungen ju §einxi(^ öon 5ltnim, hu boc§ fo natürlich

tüaren, ha betfelbe lange ©efanbtet in S^rüffel gettiefen; aber er tüu^te feine 6teEung

mit äßürbe ^n tüal^ren, inbem er hk @reigniffe ^tüar fd^arf Verfolgte, fi(^ jebo(^

niemals bnrd^ (Sinmifc^ung in 5lngelegenl§eiten , hk i^n nic^t unmittelbar be=

trafen , com^romittirte. 1852 na^m er auf tüieber^olteS anbringen feinet

^önig§ ben ^reil^errntitel an, o^ne auf benfelben äöertl§ ^u legen; „e§ fei, tüenn

man einmal an einem §ofe lebe, nü|Iid§," fagte er. 1853 empfing er feinen

6ouöerän, aU biefer mit feinen beiben 6ö]^nen ben erften S5efu(^ am preu§ifc§en

§ofe abftattete. Unter ber neuen 5lera ftanb er mit 5luer§tt)alb , 6d§Ieini^

5pourtaIe§ in regem 3]er!e^r, ol^ne fi(^ über hk 6(^tDä(^e il^rer ^oliti! 3u täu=

f(^en, ebenfo nü(^ter*n beurtl^eilte er f|)äter ben ß^onftict ; er tt)ar ber un^tDeifel^aft

xii^tigen 5lnfi(^t, ha% berfelbe l^ätte öermieben tDerben !önnen unb öon ber 5}li(itär=

:partet abfid^tlii^ l^erbeigefül^rt fei, um ba§ liberale ^inifterium 3u ftürjen, ha^

aber fad^lid^ in ber i^rage ber §eere§organifation hk ^rone ebenfo im üted^te

fei, tüie fein eigener 6out)erän in ber grage ber SSefeftigung 5lnth)er|)en§. £ie

bamalige liberale Oppofition fanb er bur(^au§ unföl^ig ; at§ tnir eine§ Sage§ 3u=

fammen auf ber Xribüne einem jener l^eftigen |3arlamentarifc^en ^äm^fe M=
tüoi^nten, in benen kneift unb Stüeften ba§ ^inifterium l)art angriffen, fagte

er im 335eggel§en: „Ces gens lä ne sont pas forts, ils ne renverseront pas

le ministere." 51IS mit ^i§marrf'§ Ernennung ber ßonftict in hk ^rifiS trat,

begrüßte er ben neuen ^[Rinifter mit ben äöorten: „3Bir toerben fe^en, ob er

9ti(^elieu ober ^Iberoni fein toirb." 9^ac^ bem f(^le§tüig=]§oIfteinif(^en Kriege unb

bem erfoIgreid)en f^rieben neigte er bereits jur erfteren 5llternatit)e: „Cet homme
a os6 agir, lorsque les autres n'ont fait que parier, 11 a jou6 toute la diplo-

matie europ^enne," fagte er unb Verfolgte nun mit lebhafter 6|)annung ben fic^

enttoicfelnben ^ntagoni§mu§ ^tüifd^en Oefterreid^ unb ^reu§en. 3]on ben 6taat0=

männern be§ erfteren l^atte er eine geringe ^Jleimmg, aber e§ fd^ien il^m anfang»

faft unglaublich, ba§ 9lapoIeon III. S5i§mardt in ber ^bfid^t, ben G^onftict bie

3um Kriege ju treiben, nid§t nur getoäl^ren laffen, fonbern begünftigen fottte.

@ine lange Unterhaltung mit ^enebetti auf einem @m:^fange be§felbcn, nad)bem

hk übrigen ©äfte ft(^ öerabftriebet , Härte il)n barüber auf. ÜJlit feiner ge=

tüo^nten ^präcifion ging er fofort auf ben ton ber ^(xd)t unb ftettte ben

S5otf(^after öor ba§ Dilemma: „Que ferez-vous de rAutriche victorieuse et

de la Prusse vaincue, que ferez-vous de la Prusse victorieuse et de PAutriche

vaincue?" 2)arauf tonnte ^enebetti, ber toie fein ©onöerän oieüeid^t öornel^mlidö

eine @in^eit Italien» im 5luge l)atte, leine beftimmtc ^Inttüort ju geben unb

meinte, granfreid^ iüerbe immer in ber ßage fein, ha^ 6c^iebSrid^teramt ^u

fpielen. „^ijglid^," ertüiberte 5^lotl)omb; „aber man mufe hei einem Kriege

atte ^öglid^leiten ertDägen" unb tr)ieberl)ültc feine erfte S^'f^^^' ^^)^^ ^^^^ ^^^

ftimmte ^^nttüort ju erhalten. 9lotl)omb tougte je^t, ha^ man fidt) auf ben
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^ncfl cinjuxti^ten ^otte unb cvtüoq natüxlti^ aU Belgifc§et Patriot unb £)i:plomat

in crftct Sinie bic folgen, U)cl(^c berfelBe für fein Sanb ^aBen !i3nnte. 35on

feinen ßonboner 33exl§anblungen mit ^almexfton lannte et gtan!xeic§§ 5lBft(5^ten

anf S3elgien nnr ju c^nt, fein S5xief an Santattine üBer biefen ^un!t ift oBen

ntit(^etl^eilt. „3n meiner 2anfBa!^n/' fagte er f^äter, „Bin i^ nur jtöei f^ranjofen

Begegnet, toeld^e hk UnaBl§ängig!eit S3elgien§ t^xliä) gelten liegen, Soui§ ^^ili^:p

unb ©uiaot 2), barum l^ielt fte au(^ D^iemanb für franaöftfc§e§ SSoHBlut. ^an
na^m fte a(§ 5lu§Iänber; toie l^ätten fie fonft bie ^^led^te 5lnberer achten !önnen?"

^Perftgni), ber 1849 furje 3^^^ (S^efanbter in S5erlin toax, fud^te i^n für ha^

^aiferrei(^ 5u getüinnen; fc^erjenb fagte er if)m einmal: „6ie foEten eigentlii^

an meiner ©teile gran!reic§§ S^ertreter in SSerlin fein." ^^otl^omB tt)ie§ ba§ Be=

ftimmt ^nmä, er täufd^te fic§ nic^t barüBer, ba% S5elgien feit htm 6taat§ftret(^

unter bem 6(^tt)ert be§ ^amo!le§ leBte unb ftc§ nur bur(^ eine eBenfo fefte aB
magt)oEe ^^oliti! l^alten !önne. S5ei htm ^eran^ie^enben @ntfc§eibung§!am:^f

3tr)if(^en £)efterrei(^ unb ^reugen unb ber ßonniuenj D^a:^3oIeon^ mu§te er fi(^

fragen, oB nid)t t)iellei(^t SSelgien ber ^rei§ berfelBen tuerben !önne? ©ine tüir!=

(i(^e ©efa^r inbeg ]a^ er nur in einem gef(^rieBenen ^a!t unb tou^it, ba^

^i^maxd ^tüax hk ganbf(j§rift 5lnbrer fel^r lieBt, aBer mit ber feinigen nic^t

freigeBig ift. @r fonbirte SSenebetti, inbem er il^m gerabeju fagte: „S^Benn 6te

nid§t§ ®ef(J|rieBene§ l^aBen, l^aBen <Bk nic^t§." %U ber ^otfi^after fi^tüieg,

tüugte er/ tüoran fi(^ p galten. ^aä) ber ßujemBurger ^ngelegenl^eit

fragte i^n SSenebetti niebergeferlagen : „6inb 6ie je^t üBerjeugt, ba§ ic^ feinen

f(^riftlid)en ^a!t ^atte?" „Parfaitement, aussivous avez tir6 la courte paille,"

tt)ar 3^ot5omB'§ '^nttüort. £)ie ungeheuren 6iege ^reugenS üBerraf(^ten il^n

tüie aEe SQßelt ; al§ SSenebetti au§ 3^i!oI§Burg prüd^!e^rte, unb i^m hk ^t\ä)\ä)it

feiner Unterl^anblung er^d^tt ^atte, fagte S^ot^omB mir: „Cet homme ne se

doute meme pas de sa d^faite." 5lBer er Begriff, bag ber gefä^rlid^fte Moment
für SSelgien erft Bei bem nun untjermeiblid^en ß^onftüt 5toifc§en £)eutf<^lanb unb

^xantxtiä) !ommen tnerbe unb tüar üBerjeugt, baß für fein Sanb nur in einer

5tnle^nung an ^reugen §eil p finben fei. (Bx ^atte f(^on früher feinem ^önig

für ben ^er^og t)on SSraBant eine @^e mit ber ^ringeffin Souife t)on sprengen,

fpäteren ©ropersogin t)on S3aben t)orgefd)lagen; er fagte je^t eine fold^e für htn

trafen öon gianbern mit ber ^prinsefftn ^arie t)on ^ol^en^oEern in§ 5Iuge

unb Brachte biefelBe auf einem SSefuc^e in SSrüffel in 5lnregung. Die Königin

t)on (Jnglanb üBerna^m hk 35ermittelung burd§ eine 5lnfrage Bei htm ^önig Don

^reugen, ber fofort ^uftimmte; „ceci derange quelque peii les plans des amateurs

de compensations"
, f(^rteB 9^ot^omB , al§ er mir hk 6a(^e mitt:§eilte. Die

|)oct)5eit tnarb im 3uH 1867 in SSerlin gefeiert, dloi^omh txi)kii Bei biefer

@elegen]§eit ha^ ©rogfreuj be§ ütot^en 5lblerorben§ in SSriEanten. 3n gleichem

1) ©elbft t)on btefem ift bo§ naä) ben neueften arc§it)oüf(f)en 5luff(^(üffen |>tHeBranb'&

äWeifelfjaft.

-) aSon btejem fc^rieb er mit bei befjen 2:obe 15. (Sept. 1876: „C'etait le moins frangais

des fran^ais, homme assez incomplet du reste, car les notions generales du gouvernement lui

manquaient, hors de l'histoire le monde des affaires etait ferme pour lui, il n'etait ni econo-

miste ni financier."
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6innc trat er au^ ber ^bee S5euft'§ entgegen, 5^a:poIeon ha^ !^i\c^t]iänhm% etne§

3oÜt)etein§ mit Belgien jn machen, ben er ntel^r al§ je für nnt)erträgl{c§ mit

ber llna6^ängig!eit feinet £anbe§ l^ielt. ^lot^omB toax e§ bann, ber bei ^2(u§=

binä} be§ ^riege§ t)on 1870, qI§ i^m ^nerft öom 6taat§fecretär t». 2^i(e ber

t)iel5erufene S3ertrag§enttüurf ^enebetti'g üBer SSelgien in beffen eigener §anb=

f(^rift mitgetl^eilt tüarb, feinem ^önig ben S5orfd)Iag jn bem Sonboner ^o:^peI=

antrog machte, tüeld^er hk ^Neutralität Belgien» für hk T)amx be§ ^iege§ nod^

f|3eciell garantirte. ßeo:po(b IL fc^rieB an bie Königin t)on ©nglanb, ßorb (S)ran=

öille acce^tirte ben @ebon!en, SSiSmard ftimmte fofort ju nnb gran!rei(i) mugte

folgen, um feinen SSerbai^t gegen ft(^ auf!ommen 3u loffcn. ^Ber ^^lot^omB ]6e=

gnügte fid^ ni(^t mit biplomatifd^en ^ürgfc^aften ; auf ba§ i)ringenbfte rietl^ er

feiner 3flegierung, !eine Soften ju f(^euen unb bie gange ^rmee fofort mobil ju

machen, ha i^xe ^Neutralität bod^ nur fidler fei, tüenn fte biefelBe eventuell auc^

felBft äu öertl^eibigen ttjiffe. ^n ber Sll^at, toer toeig oB gran!reid§ biefelbe bei

6eban refpedirt l^ätte, tüenn ni(^t eine belgifd^e 5lrmee t)on 40 000 ^iann an

ber ©renge geftanben ^ätte? ^n bemfelBen (Sinne tourbe fofort bei 5lu§Bru(^ be§

Krieges tro| ber Magen ber ßüttid^er ^Jabrifanten hk SGßaffenau§fu!^r Verboten,

ade frangöftfc^en ^J^üc^tlinge bei i^^rem Ucbertritt enttüaffnet. gürft SSi§marrf

anerfannte tüieberl^olt hk treffli(^en Ü^atl^f(^läge , hk ^lotl^omb feiner 3Negierung

gegeben unb ertoieg il^m nad^ htm ^rieben bie feltene @]^re eine§ ^efu(^e^.

„Avouez"
, fagte 9Not]^omb mir, „que j'ai raison d'etre fier; Bismarck apres

son retour n'a fait que deux visites, ä moi et ä Richard Wagner, 11 ni'a plac6

sur la meme llgne avec le grand homme." ^zf)X no(^ burfte il^n ein ^rief

erfreuen, ben ^önig Söill^elm 3eit fanb il^m am 6. 6e^t. t)om |)au|)tquartier

3U 9t^eim§ gu f(^reiben:

„3(^ erinnere mi(^ mit 35ergnügen, §er*r ^aron, ha^ 6ie an meinem |)ofe

feit htm 8. ©e:|3t. 1845 al§ augerorbentlit^er (Sefanbter unb bevollmächtigter

^Olinifter 6r. ^Jlajeftät be§ ^önig§ ber SSelgier beglaubigt finb. ^^ ^aht immer

tJoHtommen hk erleud^tete Sorgfalt getnürbigt, mit ber 6ie bie freunbfc^aftlid^en

^ejiel^ungen jtüeier ßänber ge:pflegt l^aben, hk hnxäj fo Viele SSanbe Vereinigt

finb unb iä) bin erfreut, bie @elegen:^eit be§ 25. 3[al^re§tage§ i:§re§ 5lmt§antritte§

benu^en ju !önnen, um 6ie ju beglüd^toünfd^en, ha^ 6ie fotno^^l ha^ !^ol)e 33er=

trauen gerechtfertigt ]§aben, toeld^cS ^önig Seopolb I. glorreid^en lnben!en§ unb

6e. ^aj. ber ie|t regierenbe ^önig 3l)nen ftetö bezeugt l^aben. ^JJlein ©taat§=

fecretär ber ^u§tt)ärtigen ^ngelegen^^eiten tnirb 31^ncn, |)err ^aron, mit biefem

^Briefe mein SSilbnig, auf einer ^orgeEanVafe gemalt, überreichen, ha^ \d) ^bnen

beftimmt ^abt, al§ einen S3ett)ei§ ber ^efül^le be§ SOßo^^ltnoUcng unb bcfouberer

.^oc^ac^timg mit benen i^ Un ^^x tnoljlgcneigter äßill)elm.

33ereit§ naä) ber ©d§la(^t Von äßeigenburg fagte 9Notl)omb bie SBebingungen

be§ ijriebenö für 3^ran!rei(^ Vorau§. „Ce sera une paix qui dötruira Fhistolre

de France k partir de Richelieu, c'est le retour ä la France de Henri IV."

Ueber bie ß^ommune fd^rieb er mir am 2. ^uni: „£)ie 3ä>orte fel^len mir, um
3^nen von ^ari§ ju reben. 3d§ lefe ietjt ha^ gicmlid^ Iveitläufige 'Mä) Von

3^ernauj: ©efc^ic^te ber ©d^redtenöl^errfd^aft. Menies acteurs, nienies actions.

On a trop grandi ces sc616rats. Ce qul leur a donn6 des iniltateurs. L'hlstoire
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de la premiere r^volution est ä refaire pour Teducation des Frangais." 33on

bem SSetttac^e in granffutt fachte er: „La France n'a 6t6 jamais plus bas";

et BefiK^tc bann bie fran^öfifi^en 6c§la(^tfelber, f^pätet and) bie Böl^mifd^en, nnb

(jing im ^lotjemBer nad) ^Patig. %^ux^ bat i^n bantal§, ben ^axifer ^often

anjunel^men; nad^ einet SÖefpted^uncj mit bem ^önig in S5tüffel lel^nte et ab.

„^ie Untetl^altunc^ mit ben ^^tanjofen/' fd^tieb et mit am 27. 6e:^tembet, ,,ift

fel^t f(^toietig c^etüotben. ^ä) tüitt il^nen getne mein Z^zil ^itleib getoä^ten,

abet xäj !ann ni(^t pgeben, ha^ ha^ @ef(3§i(f füt fie uncjeteti^t getüefen. 35^a§

fie je^t etfal^ten, ift eine bet öetbienteften 6ül§nen bet (S^ej(|ic§te , fo fel^t, ha%

e§ ben Glauben an eine SBotfe^nnq befeftic^en mn§. gtan!tei(^ :^at feine tt)it!=

lid^e Stec^ietung nnb !ann fic§ !eine geben. i)ie monatd^ifc^e ^attei ift bie

nngel^enete ^el^tl^eit, abet mit btei ßanbibaten. ^an gebe ^xantxti^ eine un=

befttittene 9iegietnng nnb e§ tnitb fic^ tafc^ etl^olen, tto^ bet 5lbttetnng öon

@lfa6=Sot]^tingen nnb felbft tto^ bet fünf ^iHiatben. £)ie neuttale $Ptäfibent=

fd^aft t)on 5ET^iet§ ift nnt ein negatiöet Suftanb , ein .^ntetim , bem angetbem

fein ]§o]^e§ eiltet üieHeic^t nnt ta^e ^anet t)etf:pti(^t. Uebtigen§ geigte ftc^

Xl^ietg tool^ItooHenb , geiftteid^, befonnen U^ gut S5ef(^eibenl§eit. ^^ bin, fagte

et nntet anbetem, bet ^affenbettüaltet eine§ gtofeen S5an!etott§, i^ fnd^e ha^

^an§ triebet f[ott p mad^en, ic§ be^al^Ie 6(^nlben, mai^e !eine föefd^äfte, iä)

tt)ei§ ni(^t, tüann ha^ §au§ triebet foI(^e matten !ann, meine i)i^Iomatie ift

negatit), i^ mif(^e mxä) in ni(^t§ btan^en. ^^ tratte nnb befotge hu

Siqnibation." £)ie §eil!taft, toelc^e bann gtan!tei(^ nad) fo fc^tüeten 6(|lägen

nnb bei einet fold^en ^olitifc^en SSettrittnng enttüitfelte, etftannte 5^ot^omb trie

alle SBelt. „La France est un fou, qui administre supörieurement sa fortune,"

f(^tieb et.

liebet ^^lotl^omb'g öffentli(^e§ 3[ött!en in ben legten ^a^^ten feine§ ßeben§

ift ni(^t t)iel p fagen. ßl^etbnties nnb 3nfte l^aben batübet einige ^ittl^eilnngen

au§ feinen SStiefen an fie gemacht, hk ni(^t fel^t bigctet nnb bo(^ fel^t unt)oH=

ftönbig finb^); i^ fönnte leidet an§ bet teilten Sammlung t)on SStiefen, hk id§

t)on ^flot^omb betral^te, biefe ^^oti^en betid^tigen unb öetöoEftänbigen. 5lbet bet

^lugenblidE ift um fo toeniget bafüt geeignet, aU e§ ft(^ meift nm Uttl^eile be§

S5etfaffet§ übet lebenbe 6taat§mönnet l^anbelte.

3n feinem fonft fo glüi^Iitfien Familienleben blieben i^m ]§etbe 6d§läge

ni(^t etf^att; 1866 öetlot et feinen iüngften 6ol^n, fut^ batauf tratb bet streite

in bet ^^üUe feinet ^ngenb in ^lotenj t)om 2^t)pl^u§ l^intneggetafft. (Stfc^üttetnb

trat bet SStief, in bem et mit bie 5lngft feinet S^leife bott!§in unb hu ^lüctteife

mit bet Sei(^e f(^ilbette ; al§ trit un§ fe{^§ 5}lonate batauf in ßnnetgbotf triebet=

') ©0 ift bie S)arftettung 3^ufte'g über eine t)erfu(^te SSermittelung im ^reu^ijc^en ßir(^en=

ftreit utti-i(i)tig ; eine berartige ^inmifd^ung in frembe 5lngelegen^eiten tuiberfprac^ ^oit)omb'^

@runbfQ|en gan^. (Sr erjä'^lte mir bielme'^r nad^ feinem legten Sefud^ in ülom, ha% er abfi(i)tUd^

ni(i)t bem if)m ^crjönlic^ tüö^l Be!annten ^a^ft ßeo XIII. feine 5lufn?artung gemad§t, um
nid^t in eine nnter'fiattung bertoidfelt ju h^erben, toelc^e i'^n ptte com^romittiren tonnen. 3"
errod'^ncn bagegen ift, bafe ^oUjOVxb öertrauUc^ ber tujemburgifd^en Slegierung riet^, ben ^Betrieb

i'^rer @ifenbat)nen öon ber franjöfifd^en Oftba'^ngefettfd^aft auf bie 23ern?aÜung ber elfafe^lot^ringi^

fd^en SBa'^nen ju übertragen.
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fallen, fiel ^oüjoxnb, bex fonft alle§ el^er al§ bemonftratit) toar, mit fülle tüeiuenb

um ben .öal§. 5l6et tüenn biefe fd§U)even @(^Iäge i^n tüol^I Beuchten, fo !onnten

fte feine geiftige ©lafticität ni(^t bred^en; er blieb tüeltfreubig , ftet§ 311m

6(^auen unb §anbeln aufgelegt. „3c^ gel^öre ju benen/' f^rieb er, „für hk

5lrbeit ba§ ßebeu ift. 3Benn id§ mi(^ au§rul§en tnerbe, fo tüerbe iä) eben tobt

fein. £)a§ große ©c^aufpiel ber 3ißelt intereffirt ntid^ übrigeng ntel^r aU jentalg.

91ietttal§ hjirb ßntmut^igung in mein ^er^ einjiel^en, ba§ hk SBec^felfäUe be§

Sebeng tno^l betüegen, aber nic^t erft^üttern fönnen.''

60 ful^r er in feiner amtlii^en 2:^ätig!eit toie in feinen üteifen imb 6tubien

fort, bk faft aEe ©egenftänbe be§ menf(^li(^en SBiffen» berülftrten ; nur bie eigent=

iid§e $P^iIofo|]:§ie unb hk ^oefie lagen feiner auf ha^ ^ofitiöe gerichteten 9latur

ferner, ^ä) entfinne mi(^ no(^ feine§ @rftaunen§, al§ er mic^ einft ©rimm'g

^äxä)zn lefenb fanb: „Comment vous lisez ces choses lä?" fragte er.

3m ^rül^ia^^r 1880 :§atte er eine fc^toere ßungenentpnbung burt^äumat^en,

er erl)oIte fi(^ na^ einer ^ur in @m§ unb al§ er mic^ im §erbft in Strasburg

befud^te, fanb iä) x^n ganj ben ^Iten. ^ber in feinen 3a^ren l^atte er ben @to§

hdä) nidji t)ertt)unben, feine S3riefe tourben feltener, Don feiner (SJattin l^örte id^,

ha^ er fi(^tlid§ abnel^me. ^0^ !onnte er ben geften beitool^nen, mit totl^m im

5luguft 1880 bie fünfäigjä^rige Unab^^öngigfeit ^elgieng gefeiert tourbe. 3m
6e:|3tember 1881 tüar er im SSegriff, fi(^ p bem £)op^eIfeft ber'filbernen §o(^5eit

be§ @ro6:^er3og§ öon SSaben unb ber 33ermä!^Iung t)on beffen Zo^kx mit bem

Kronprinzen öon 6(^toeben ju begeben; toir l^atten nac^l^er eine S3egegnung in

^aben = ^aben geplant, al§ i^ plöpc^ ha^ S^elegramm empfing, toeId§e§ mir

feinen 2:ob mittl^eilte : in feinem 5lr6eit§3immer ju S3erlin :^atte i^n ber @(^Iag

gerührt.

2Ba§ 9lot^omb feinem Sanbe gettjefen ift, ^dbt id) anjubeuten gefud^t.

Seopolb I. fi^rieb i^m M ber Ueberfenbung be§ (S^rogfreujeS feine§ £)rben§:

„De tous les honimes politiques du pays vous etes celui qui n'a Jamals
dösespörö de son avenir, qui n'a Jamals chang6 de sentlment et qul

m'a t^moign^ le dövouement le plus vrai et le plus constant, que Jamals

le plus petlt nuage n'a obscurcl. Je n'oublle pas des choses de cette nature

et j'alme ä vous les rappeler."

äBenige Staatsmänner tuerben ein fold^eS ßob öcrbient ]§aben. 2Ba§ feine

iJamilie an il^m tierloren , ent^iel^t fii^ ber SÖßürbigung Ruberer ; toa§ er feinen

greunben tuar, toei§ ic§ au§ fünfunbätuan^igiäl^rigen intimen ^ejiel^ungen. ^ie=

ma{§ jöl^Ite man auf il^n üergeben§, tt)o er l^elfen ober bod^ ratl^en !onntc; er

tuar ber greunb feiner Q^reunbe. Unb toie reid^ tt)ar feine Unterfjaltnng ! Kein

beffereS ^JJlittel gab e§, felbft über einen ©egenftanb jur Klari^cit jn fommen,

aU fid^ mit i^m 3U unterhalten, ber allem auf ben ^runb ju !ommen fud^te

unb ha^ @rgebni§ in präcife formen gu faffen tunkte. 33ertuaift ftcl^t nun ha^

fd^öne ßuner§borf, in beffen ^ar! iä) fo oft ftunbenlang mit il)m tuanbelte, ol^ne

ha% ba§ ®efpräd§ einen ^ugenblic! ftorfte; er felbft rul^t in ber ^)ruft ber 5a=

milie feiner ©attin ju 6eptfontaine§ in >^uyemburg. griebe feiner 5lfd^el
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Sßon

I.

„Tl, 5lIp^onfe be ^kxntj tvixh im ^loöemBet na^ S3rüffel fommen, um
fein Otatoxium ,,©atan" in ^etfon ju bixigixen." ^iefe ta^e ^flotij in ber

„3nb6:|3enbance SSelge" erxet^te in ^xüffel aEgemeineg 5luffe:§en.

3)ie ^nfüex pidkn bic 51 (^fein, Biffen ft(^ in bie ßi:|)^3en unb fachten ettt)a§

35exä(^tli(^e§ üBex bie ^ünftlexf(^aft 5lI)3^onfe be 6texni)'§ unb üBex hk txabitio=

neHe Ungexe(^tic;!eit bes ^uBHcum§ gegen ein^eimif(^e ^xäfte; hk gxoge SBelt

t)on Söxüffel, nntex un§ gefagt hk unmufüalifd^fte „^elV be§ Unit)exfum§, txat,

n)a§ il^x fonft einem ^ünftlex gegenüBex faft nie gef(^ie]^t, Beinahe au§ il^xem

öoxnel^men ^l^Iegma l§exan§, ipxaä) — im §exl6ft gibt e§ tt)enig p xeben —
üoUe a(^t 2^age lang bon nic^t§ al» „be 6texn^'' unb jtoax fel^x t)iel t»on feinen

SieBe§t)ex^äItniffen unb ein toenig t)on feinex €ctat)en=Xe(^ni!.

5ll^^onfe be Stexntl^ tDax feinex S^ii ni^i nux ein gxo^ex SSixtuofe, fonbexn

anä) ein ßötoe bex ©efeHfi^aft getüefen; bie gefeiextften Damen !^atten um feine

@unft getnoxBen, hk @eoxge 6anb ^atte einen üloman üBex U)n gefc§xieben —
man tüugte ni(^t me^x xec§t toeld^en — unb hk fc^öne ^yüxftin (5J... ft(^ um
feinettüiEen mit ©(^tnefelfäuxe öexgiftet.

Sßox fünf 3a^^*^^ fi^ß^ ^öx ex :plö^Iid§ öon bex 3[ßelt pxütfgetxeten ; ex

^atte tüä^xenb biefex ^^tii nit^t mefjX concextixt, an^ tnaxen t)on il§m !eine

SIat)iexftütfe — !eine $axa:p^xafen übex Beliebte 2^ema'§ me^x exf(^ienen. 3utn

exften ^ale tauchte nun fein ^ame tokhtx auf, unb jtüax im ^iifö^^ettl^ange

mit einem Dxatoxium! £)e ©texnJ^ unb ein Dxatoxium! Die 3[ßelt fanb ha§

Bigaxx; bie ^ünftlex fanben e§ !omif(^.

n.

@§ ift bex fünfte 91ot)emBex, bex 2^ag, an bem bie exfte ^xoBe be§ „6atan§''

untex bex Seitung be^ (Somponiften ftattfinben foE.

3m (S^oncextfaale bex „@xanbe ^axmonie" l^aBen fi(^ bie 5[Rittt)ir!enben Be=

xeit§ t)exfammelt. DBjtüax 5u ß^ren be§ iHuftxen @afte§ ein !§alBe§ Du|enb
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@a§f(ammen rm^x Brannten qI§ Bei ^fxoBen getüöfjnlii^, fo tnad^t ber cjroge

Baal bmmä) mit feinem finftern ,3uf(^cinettaum, feinem f|)äiii(^ üBetflatfei-ten

$Pobium einen oben, c^efpenftifi^en ^inhxnä. @in @ern(^ t)on @a§, 6tanB unb

feud^tem %u^ bntc^jie^Öt bie 5ltmof^^äte. @in (^tauet 9^eBeIteif, bet fi(^ Bolb

in naffen ©lanj öexhjanbelt, üBet:pei:It bie Kleiber bet ple^t Eingetretenen. Wan
mer!t e§ im 6aal btinnen, ttjie f(^Ie(^t bQ§ SCßettet branden fein mu§. £)ic

Inftigen (S;i§oi:iften mit il^ren t)on oBen na(^ nnten Birnenattig in hk 33xeite

gel^enben Sßlamengeftd^tern, il^ter molerifc^ BrannaBgetönten 2[ßäf(^e nnb i^rem

ü:^:pigen ^aaxtnnd^g, üopfen fi(^ bie ße^mftedte öon ben Stiefeln unb jiel^en ft(^

bie l^inaufgeftül^ten SSeinüeiber fjetunter; bie jerjanften (S^ftoxiftinnen, üBet beten

Schultern fi(^ hk Soden aufgelöft l^etaBtingeln, üagen üBet 3nbi§^ofitionen unb

teid^en einanbet tounbett^ötige SßaftiHen. £)ie Dt(^eftetmitgliebet atBeiten t)et=

btie§Ii(^ an il^ten ^nfttumenten l^etum. 3n hk ^iffonangen bet but(^einanbet

fc^tiHenben ©eiget fc^tüittt aB unb ^n ba§ fi^neibenbe ^etäufd) einet ©atte,

hk teigt.

Stüei Dilettanten ^aBen fid) but(^ ^totedion eingef(^Ii(^en — eine junge

(IIat)ietlel§tetin beutfd)en Utf^tung§, hk füt hk 3u!unft§mufi! fd§tt)ätmt, unb

ein 5lmateut, bet in bet ^tüffelet ^efeEfd^aft untet bem ©^i^namen „l'ami de

Rossini" Be!annt ift.

Die ^nfttumente ftnb geftimmt, l^ie unb ba ^toBitt ein (Zeiget einen Sauf^

Die @a§ftämm(^en 3it:pen leife; bie E^^otiften ftam:pfen mit ben i?ü§en, um fid§

p ettüätmen, unb teiBen hk totl^en ^nö(^el il^tet ^änbe aneinanbet. De ©tetnt)

lä^t auf ft(^ toatten.

Det „gteunb ^offtni'§" l^at fid) ben ©olofängetinnen genäl^ett. „^ebauete

6ie, ^abame/' tnenbet et fi(^ an hk 5lltiftin, eine alte Gelaunte, beten (Sngage=

ment an bet ^onnaie et öetmittelt ^at. „^Bebaute 6ie aufti(^tig; be ©tetni)

ift ein 3)etttetet bet ^u'^iJ^ft^i^wf^'^- ©eine ß^om^ofitionen ge!^öten ju ben un=

f^m:^at5if(i)ften 5lufgaBen, hk man je bet menfd^lit^en ^e^le geftellt l^at. Wan
follte feine Vitien mit fingen, um atte öetgangenen mufüalifd^en ^enüffe aB=

pBügen!"

„^fjX Utt^eil ift 3U l^att," entgegnet bie ^Itiftin, „gett)i§ 5U l^att, ^Jlonfieut;

einem gteunbe 3toffini'§ fteilid) batf man feinen ^a^ gegen bie ^it^^ii^f^^^^P^

ni(^t üBel nel^men. UeBtigen§ geBe \ä) e§ gu, einige ^Rummetn be§ €tatotium§

ftnb tt)it!li(^ etmübenb, mit einigen anbetn l^ingegen toetben felBft ©ie fid^ ein=

öetftanben etlläten."

„^^ tüetbe mi^ nie eint)etftanben et!löten mit bet ^^u!unft§mufi!," gtoHt

bet fanatifd^e g^teunb ^offini'g.

,,5^un, nun, Bi§ jn einem getoiffen $pun!t Bin iä) öollftänbig ^^xtx 5!Jlei=

nung," f(^meid[)elte bie ^lltiftin, „aBet ©ie muffen immetl^in 3ugeBen, ha^ 3.ßagner

unb SSetlioa geniale 5!Jlufi!et finb, unb ha% bie 3u!unft§mufi! bet 2on!unft

neue ^flegionen eröffnet ^at!"

„2Gßa§ l^at fie etöffnet? — Einen Slummel^la^ füt ^tötentiöfe 2;alentlofig=

feit . . . 9flun, 2Bagnet unb 33erlio3, hk laffc id^ aEenfaKy gelten, bie tüaren

tüenigfteng geniale ^iffet^äter! — SIßenn fie nur nid^t ©d^ule gemad^t l)&tten.

^Ber ha ift fo eine ganj neue Erfinbung, hk nennt man „nmsique descrip-
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tive" . . . 3id§ bitte 6te, tt)a§ ift ha^"^ — ©ine ütebolution öon etnanbet über=

fd^reienben ©eigen imb ba§ ©anje l^eißt bann „(^äfat'g 5lob", ober „^er ^am:pf

bet §otatiet unb ßnriatier", ober . . . ober ber „5ln§Bru(^ be§ S5efnt)§", bamit

hu 3ii^örer ft(^ aEenfaUg ettt)a§ gn bem rät^feli^aften 6:|3ecta!el ben!en — tüeil

fte aBfoInt ni(^t§ baM fül^len !önnen . . . al§ ^o^ffd§mer3en!"

^er g^rennb 9^offini'§ ladete (jerslic^ über feinen SGßi^. — „§nt ! ]§ni ! ...

Unb biefe§ f(^öne SCßer! 6tern^'§ entl^ält tool^I ba§ §errli(^fte t)on glänjenben

$Para^l§rafen üBer hk — ®eban!enarntntl^?"

„2)er „©atan" entl^ält ^perlen, öon benen 6ie entjütft jetn toerben/' Be=

]^Qn:|3tet bie ^Itiftin, „nnb hk ber 6(^tx)an öon ^^efaro . . . boc^ . . . ^ox^,

6tern^ !ontntt. 3c§ ntac^e 6ie anf ba§ £)uett ber 35erftogencn anfnterffam —
ha^ le^te, l^ören 6ie."

befolgt öon bem ßa^peUmeifter nnb einer üeinen @rn:p:pe intimer S5eh)nn=

berer tritt inbeffen ^Ip^onfe be <E>kxn\) auf ha§ ^obium. £)ie ^ianiftin bent=

fi^en Urfprungg l^eftet jufammenfal^renb ein ^aar t)or ^nt^ücfen ftarr ge)t)orbener

klugen auf i^^n. De 6tern^, ber e§ gett)ö!§nt ift, foli^e ^Aufregungen p t)er=

urfac^en, Idd^elt Iei(^t, toirft ber 6c§tt)ärmerin einen ermutl§igenben Mxä gu

unb tritt, htm fid§ öerBeugenben Ori^efter ^unidenb, t)or ha^ S)irigentent)ult.

£)ann lögt er hk Q^alfenaugen üBer hk ^ti^tn feiner mufüalifd^en Streiter

fi^toeifen. 3n ber SSefe^ung ber 35iolinen ^eigt ft(^ eine Unregelmägigleit. „SOßer

feiert bort?" fragt er.'

3)ie (Steiger feigen einanber an, murmeln einen unbeutlic^en 5^amen unb

fe|en l^inau: „@r ift no(^ !ran!, er !^at fic^ entfd)ulbigen laffen!"

„@r ift erft t)or ^ur^em au§ bem 6^ital surüd . .
." erüärt ber 6a^eE=

meifter, „er ift mant^mal unorbentlid§ Bei ben ^roBen."

„Unb ha^ bulben 6ie?" fragt be 6tern^ mit feinem überlegenen ßöi^eln.

„@r, er berbirBt nie ettt)a§ Bei ber 5luffüi§rung unb xä) ^aBe ülüc!fi(^ten

für xijti, h)eil . . . tDeil . .
." ftottert Befd^ömt ber ß^apeEmeifter unb ftodt —

„aBer e§, e§ ift tüirüic^ eine Unregelmögigleit, eine unöeranttoortlid^e Unregel=

mägiö'^eit, toeI(^e ©träfe öerbient!"

£)e ©tern^ ^uift bie ^(^feln. „©reifern ©ie ftc§ nic^t toeiter," fagt er,

„nur l^offe id) ha^ näd^fte Tlal meine muftMifi^en Xru^:pen öoH^dl^Iig ju finben."

@r üo^ft auf ba§ ^ult.

©eine 5lrt ^u birigiren l^atte ettoag gan^ @igent^ümli(^e§ unb erinnerte

ttjeber an hk feurigen ßontorfionen S5erbi'§ noä) an hk bämonifc^e Energie

§ector S3erIio5'. ©eine ^etüegungen tDaren anfänglid^ rul^ig, faft mübe, fein

@efi(^t trug einen %n^hxud ftarrer ßoncentration, |3lö|lid§ leuchteten feine ^ugen

auf, um feine Si^:pen ^utfte e§, feine SBruft tnogte, Bei einer Befonber§ :^a(!enben

mufüalifd^en ^Kulmination l^oB er hk 5lrme l^öl^er unb l§ö!§er, toie f^Iügel, mit

benen er ftc^ t)on ber @rbe l^ätte Io§ringen tüoHen, unb Bra(j§ bann ur:plöyid§

mit einer ^iene fi^tnermütl^iger @rf(^öpfung in ft(J) pfammen.
„@r Bringt fi(j§ um," feufjte hk (Slabierlel^rerin in entl^ufiaftifc^em ^itleib;

ber f^reunb Ütoffini'g l^ingegen fagte ärgerlich: „@r ift eine Perforierte ^l^rafe,

gerabe fo mager tok feine ^ufü, unb eBen fo öoE t)on ©rimaffen!"
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£)ie 5lnttitt§fuge ^atte fein 35otuxt^eiI cjegen be 6tem^ nur Beftärft: ,Mi^

^rötentiöfer ©pectafel/' murmelte er incjrimmig, tüä^renb bic f(^tDärmertf(^e

^ianifttn bie §anb auf bem ^erjen 6e^au:|3tete, ,Jie ^abe fiatüinen ftürjen gehört,

unb e§ feien i^^r falte ©d^auer über ben Ülüd^en gelaufen."

£)ie guge tüurbe tnieberl^olt, ber Amateur fagte nod^ ettoa§ S3iffige§, enbltd^

t)erf(^oB man bie ^perfectionirung biefeS ^eifterftüc!§ 6i§ auf 33^eitere§, bie

5lltiftin legte il^ren ^el^ ab, er^oB ft(^, tnarf htm ^Jreunb 9toffini'§ einen ^lid

ju, tjerjog ben 5D^unb ju bem Befannten £)ratorium§lä(^eIn unb Segann. ^uf

tin ettt)a§ bramatifc^e§ ilecitatit) folgte eine fi^melscnbfüge, unfagBar tüe^^mütl^igc

Melobie!
^a, toixtliä) eine 5!Jletobie fo innig unb einfad^, tüie bie ^elobien 5D^o=

^art§; hdbei aber burd^ ein paar ^erBmelani^oIifd^e ^obulationen ben ^ebürf=

niffen unferer mobernen fd^merjenSburftigen Dl^ren angepaßt. — £)er greunb

9toffini'§ traut feinen 6innen faum.

Wii ieber 5^ummer — einige bomBaftifd^e ^ntermes^i aufgenommen —
fteigern fid^ hk Sd^önl^eiten „6atan§", Bi§ enblid§ 6ei bem £)uett ber 35er=

ftogenen — bem ^uett, in bem bie ganje ^JJlenfi^l^eit ü6er ben ^ßerluft be§

Öimmel§ tüeint — ha§ Ori^efter ft(^ erl^ebt unb in ent^uftaftifd^en SSeifaH au§=

Bricht. £)e 6tern^ öergiegt Z^xämn, öerfidiert, hk^ fei ber glüc!lid§fte Moment

feine§ SeBen§, unb hk Seiftungen be§ £)r(^efter§ überträfen alle feine @rtüar=

tungen; hk $pianiftin fäEt in SSerjücfungen, unb ber g^reunb 9^offini'§ grollt,

im me(^anif(^en 5lpplau§ bie §änbe betnegenb: ,,2Bo er ha^ nur l^er ]§at . . .

ein Plagiat ... ein ^affenplagiat . . . aber tüol^er?"

tof ha§ Duett folgt nod^ ein rec^t ^äglic^eg finale, ha§ bic getüiegteften

^ufüer bem Oratorium feiner anbertoeitigen ungetnö^nlic^en 6(^önl^eiten falber

tDeraei^en. i)ie ^ünftlerfc^aft fted^t il^ren ^Brotneib in hk %a\ä)e, begreift nid^t,

unb öerneigt fid§, toie fi(^'§ öor einem großen äßunber geziemt! —
£)e @tern^ fä^rt in bem Soupä ber Gräfin ß... bie fteile ©traße ^on=

tagne be la ßour l^inauf, um fic§ t)on betreßten £)ienern ein e^quifite§ ^rül^ftücf

feröiren, ftd^ t)on tüeid^en 5lrifto!ratenftimmen mit ben ftnnöertnirrenbften ©d^mei=

(^eleien umfd^tnirren p laffen. ^lö^lid^ erblidtt er ettt3a§, ba§ i^n interefftrt,

t)or bem er erft^ridt.

35or einem ber großen rotten 5lnf(^lag§3ettel, bie ber äöelt hk betiorftel^enbc

@atan§auffü!§rung öerfünben, fte:^t ein breitfd^ultriger ^ann mit Vertretenen

Stiefeln, abgefd^abten Meibern unb einem tneic^en, bi§ über bie Dl^ren :^erab=

gcjogenen ^ila-

Da§ ßoup6 muß einer äßagcnftauung !^alber l^alten. ^loä) einmal fic^t ber

Sßirtuofe ben Proletarier, bie§mal aber im ^rofil. Seltfam! £)er 3]irtuofe

tüirb leichenblaß unb lel^nt fid^ fc^aubcrnb in bie flafd^engrüncn 5ltla§!iffcn be§

äßagen§ jurüd^.

^ennt er ben ^Proletarier t)ieKeid)t, ober ^ai er i^n gcfannt, e^c nodC) ber

öert^ierenbe Stempel be§ 2^run!§ fein ^efid^t entftcEte?

35^er tüeiß? ... 2)ie @rfd^einung be§ ^rembcn ift übrigen^ fcltfam genug,

um jebem 33orüberge^enben einen S3lid^, einen 6rf)auber abjulodfen.

Sflunbc 6d^ultern, eine fc^laffe ©altung, ein fd^leppenbcr (SJang — unb bod^
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in bev ganzen 5pei:fön(td)!ett ein %n^bxuä jnfatnmengeBtot^enen Se6en§, t>etglül§ten

gener§ — ein f(^öne§ &c\xä}i mit cttt3a§ 3U ftat!en xotl^en ßi:p^3en, tnx^tx 5^afe,

nTäd)tigev ©tirn nnb fingen, hk ^alh jngelniffen t)or ft(^ l^inBlin^eln, tnie bie

eine§ lid^tfi^enen ÜtanBtl§ier§, ober tüie hk eine§ ^enfi^en, ber ni(^t§ jel^en

tüiH, anget bent fd)ntalen $Pfab, ben er im SeBen ^u lüanbeln öetnxtl^eilt ift,

t)ieEei(%t fi(^ felbft 3n tüanbeln öetnxt^eilt l^at, in bem ganjen (SJeftd^t bie

6pnr eine§ alten 6(^mer5e§ nnb — eine§ nenen Safterg!

^nbeffen l^at hk 6tannng ]iä) gelöft, nnb tüäl^renb hk ©...fi^en galBen

tt)eitan§greifenb, nm hk Verlorne S^it ein^nbringen, ben großen ^ann bem

gräflii^en ^alai§ jufül^ren, tritt ber Proletarier in einen jener ^utterläben,

hinter benen \xä) getüö!§nli(^ ein S5rannttt)einfd§an! anftlftnt — nnb Verlangt ein

@la§ ©en^öre.

IIL

3Ber tDar er? . . . ^a^ tvax er? . . .

@ine§ t)on ben ^ätl^feln, hk öon 3^^t p !^zii ber §immel anf hk @rbe

nieberfenbet, bamit biefe fie löfe. Die @rbe aBer finbet manches ^al hk 5lnf=

gaBe p f(^tüierig nnb Begräbt ha^ ^'di^el nngelöft in i!^rem Sd^og.

@r toar in SSrüffel geboren, ber ©ol^n einer (S;:§oriftin be§ X]§eater§ „be la

5!Jlonnaie'' nnb eine§ Jener nngarifc^en 3tgeunert)irtnofen, hk immer grnp:^en=

ttjeife, tt)ie eine 6(^ar mnfüalifc^er ^rrttjifi^e, balb ^ier, Balb bort in ben §an:|3t=

nnb Meinftäbten @nro:pa'§ anftani^en nnb i^ren janberifc^ mnfüalifd^en Unfng

treiben.

Die ^Utntter — ^[Jlargaret^a t)an 3ii^lß^ ^teg fie — überlieferte bem Knaben

ben S^anfnamen feine§ nngarifi^en S5ater§, ber öerfd^tonnben tnar, e^e nod^ fein

^inb ba§ ßi(^t ber 2Belt exblxät Der ©o^n ber S5lämin ^ieg ^efa — ©efa

öan 3wi^l^n. @r l^atte ein bnn!elängige§, fi^tnar^nmlodteS @eft(^t, hah^i aber

ettoaS 5lbgernnbete§ in ben Sügen nnb 6d)tüerfäl[ige§ im ^bx)(>^xban, ha^ an

hit 6ö]^ne feine§ :t3latten, canalbnrc^fnri^ten S5aterlanbe§ erinnerte. 6ein SOßefen

toar ein feltfame§ @emif(^ Don öertränmtem ^l^legma nnb irrer @lntl§.

Da§ ©äfet^en, in bem er anftnnt^g, fiieg hiz ^m 9tat)eftein, nnb ftretite

fi(^ !rnmm nnb ]^ol|3rig, fc§mn|ig nnb it)eltt)ergeffen l^inter ber 9lne ^ontagne

be la ßour gegen ©te. ß^nbnle p an§.

Da§ ©tragengetoinfel jener @egenb, !na^:p neben bem ©lan^^nnlt ftäbtifd^er

(Süöilifation, ift öerrnfen, :pittore§!, nnb ber gnten @efeEf(^aft öon SSrüffel gänä=

liä) nnbe!annt. ^ein S^ßagen !ann l^ier :pafftren, t^eilttjeife, tüeil hie ö^affen gu

fd^mal finb, tl^eiltüeife, tneil i:§re angeftammte Unebenl^eit — !ein Sanb ber äßelt

fjai eine l^ügeligere $an)3tftabt, al§ ba§ flai^e SSelgien — balb ha, balb bort

bnr(^ ein :|3aar l^olprige ©tnfen accentnirt tüirb. ^n iJolge beffen ertoeitern faft

aEe bort ^nfäffigen il^re SBo^nnngen in§ ^^reie l§inan§.

Da§ 5i^reiben nnb hiz Unreinli(^!eit erinnern an bie ©täbte be§ 6üben§.

ganlenbe ©emüfeüberbleibfel, ^anini^enfeEe, ^a:|3ierblnmen nnb alte S5attl§anb=

f(^nl§e, 5lf(^e nnb anberer Unratl^ machen e§ ftd) beqnem anf bem an§ großen
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untegeltnägic^en Steinen jufammengefügten ^ftaftet, burd^ beffen ''Miik ftd^ ntübe,

unb Beftänbic^ ftefien Bleibenb hk Söäffer bet @offe fd^Ie^pen.

Sanc^B einige, i^riänenartige -önnbe mit ftumntent ^Men unb gefträubteni

geE, $unbe, bie an (Jonftantinopel erinnern unb Dliemanbem gehören, fd^nuppetn

3tt)if(^en beut Untätig naä) 5^a^tung§ntitteln. 6(^ecrenf(^Ieifer unb anbete obbad^=

lofe 3}agaBunben liegen, je nac^ ber ^ai^reS^eit, im 6(Ratten ober in ber 6onne;

unotbentIi(^e gxauen^immer in f(^mu^igen ^^ad^tjatfen, mit f(^Ieubet!f)aft 5inauf=

geftedttem §aat Beugen fid§ au§ ben Q^enftetn unb fül)ren miteinanber enblofe

@efptäd§e; anbete [teilen, eine totl^aufgebunfene fyauft auf jebet .^üfte, in htn

§au§tl§üten unb feigen Blinjelnb ju — tt)ie hk !^tii öotübet Itied^t. i)ie Raufet

ftnb ungleii^, einige eng unb I)0(^, anbete plump unb niebtig unb toie in hk
@tbe l^inein gebtürft t)on ungel^euten töt^Iid^=gtünen £)äd^etn. 3n einigen

genftetn fte^en Blumentöpfe, anbete ftnb bid^t öetl^ängt. Meine, nic^t befonbet^

appetitliche 3Seinfd§en!en mit buuMtotl^et §ol3t3et!(eibung, auf bet in tüeigen

ßettetu gefc^tieBen ftel^t: „Hier verkoopt men Drank", untetBted^en l^äufig bie

9lei]§e bet SBo^nungen. —
We Waffen biefe§ ©tabtt]^eil§ tnaten einanbet in ^efa'§ ^ugenb pm f8^x=

tüed^feln äTönlid^, nut tnat hk 9tue Iftat)eftein öieHeid^t nod) um ettüa§ pittote§!et

unb üettufenet, al§ il§te ©(^tüeftetn. 3n ha^ @efutte il§te§ ttögen SeBen§ mif(j^=

ten fi(^ hk l^atten $ammetf(^löge eine§ 6atgtif(^let§ unb hk fc^atfen ^ei6cl=

l^ieBe eine§ ©teinme^en. 5ln hk ^üdtüanb einet altet§gtauen Mt(^e Ic^^nte fid^

ein unge!^eute§ ^•eu3, unb nutet feinem seitgefd^tüät^ten @lotienf(^ein Blidtte bet

§eilanb ttoftIo§ auf ha^ Saftet unb @Ienb l^etaB, ba§ et t)on bet Sßelt ^u bannen

nid§t t)etmod^t. ^\\)zi fe!^t fc^male Mtd()enfenftet a\i§ fatBigem (5^Ia§ fpiegelten

fi(^ in bet @offe — an ben Sagen nämlii^, an benen hk ^offe !Iat genug

baju tüat!

3n biefet Umgebung tt)ud§§ (Sefa auf. ©eine ^uttet ge^^ötte ju ben gtauen=

äimmetn, hk in ben §au§t]§üten ftel^en Blieben unb ^ufal^en — h)ie hk Seit t)otübet

!tied§t. ©ie t^at bet ST^pu» einet fd^önen SSIämin, gtog, ettüag fd^tüetfäHig, mit

Mftigen üppigen @Iiebetn unb einem ^ild§= unb Blutgefti^t. 3>]§te tot^en 2i)(i)(itn

tl^eilten fid^ inbolent übet fel^t tüeißen Salinen, um ii^te ^^lafenflügel fpielte eine

leitete S^töt^e. ©ie l^atte bie !§ett)otfte()enben ^ugen imb ha^ teii^getoeUte lött)en=

gelbe ^aat, mit toeld^em Ütuben§ feine ^Jlagbalenen ju fd^müdten liebte. 3Benn

fte nid§t auf bet ^n^m befd^äftigt tt)at unb nid^t in bet §au§tr)üt ftanb, fo

!auette fie in i^tet ^Jknfatbe auf einem ©ttol^fatf unb Ia§ imaufl^ötlid^ 3täubet=

gefd^id§ten au§ alten 3^itfd)tiften, bie, einem 2Bin!elantiquat abgefauft, t)on einet

bet @et)attetinnen bet 9tue 3^at)eftein ^ut anbetn toanbetten.

Itäg bi§ äut ©d^läftigfeit, gutmüt^^ig biö jut ©d^tüäd^e, liattc fie immet

eine ßieb!ofung füt @efa unb eine luftige 9ledtetei füt einen bid^en gtauen .^atet,

bet i^t zugelaufen tüat. ©ie lebte nut im 5lugenblidt. %m Anfang be§ ^o=
natö füttettc fie ben .^leinen mit Sedtetbiffen, gegen ba§ ßnbe be§ 5Jlonaty mad^tc

fte ©d)ulben.

©(^on t)on jatteftet ^ugenb an Itiat @efa fcl)t muftlalijd^. (&^' et nod^

fpted^en lonntc, fa^ et au§ feinen gtogen bunllen 5lugen entjüdft 3u bet ^uttct

cmpot, tnenn fie i^n, in il^ten ^tmcn tüiegenb, ein ©tfjlummctliebd^en fang.
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@in gtcunb ^Qtc^axct^en§ lehrte ben Meinen bk @etge fpielen. @efa lernte

tafenb fd^ncE. ^ie immer troHTicjer tnerbenben finanziellen Swftänbe ber ^tjoriftin

Veranlagten fic, bic göl^i(^Mten i]^re§ 6o:^ne§ :|)ecnniär ang^nBenten ; nnb rid^tig

t)erf(i)affte fie iftm, al§ er !anm nenn ^dijxe jäl^lte, ein Engagement Bei bem

Crc^cfter eine§ ßircn§, ber anf bem „@ranb ©aBlon" feine :prot)iforif(f)e SSnbc

aufgef(^tagen ^atte nnb beffen ^erfonol an§ einem 5lfroBaten öon ^ertiorragenber

6(^ön]§eit, einem anSgefnd^t unangenehmen 3^^!-'^/ ^^^ ^olaro ^^%, au§ t)ier

^^ffen unb einem 5pont) Beftanb, beffen ^nnft barin gipfelte, auf brei Steinen ju

gcljen, tDa§ öicHeid^t gar feine ^nnft, fonbern nur eine ^nfirmität n^ar.

^ie orc^eftralen ^fCi(^ten (S^efa'g Beliefen fi(^ barauf, 3uglei(^ mit einem

alten ^^ötiften ha^ mufi!alifd)e Untnefen eine§ engBrüftigen unb langl^aarigen

jungen ^anne§ ju unterftü^en, ber auf einem ntaroben 6:^inett SBaljer unb

^olfag l^erunter jammerte, tt)äl)renb er ft(^, tüie er bem !leinen @efa feuf^enb

geftanb, fein SeBen lang tiergeBlit^ barnat^ gefeint l^atte, enbli(^ einmal einen

^irauermarfc^ Vortragen ju bürfen.

^er 6ircu§ gaB feine ^robudionen Von 3tüei Bi§ Vier ^^lai^mittagS unb ttor

immer leer. SCßäl^renb auf ber Dri^eftereftrabe @efa mec^anifd^ feinen einfältigen

^art ^erunterfiebelte , Blinzelten feine Mnberaugen in ben ßircu§ l^inaB. Er

fal^ ben 5l!roBaten gefi^niegelt imb geBügelt, gef(^min!t unb Beflittert in rofa

Xricot§ unb grünen ^tla§5ö§(^en , einen golbenen ^fleifen um ben ^o:^f ^ur3el=

Bäume in ber Suft f(^lagen ober ben gef(^meibigen ßeiB auf einem Zxape^ t)er=

!rümmen. Er fa!^ ben 3^^^*9 ^it feinem großen rotl^Borfttgen ^o^f unb feinem

au§ einer gelBen unb einer Blauen §älfte Befte^enbem 2^ricot toiberlit^e ^pä%t

machen.

2)er 3tt)erg tourbe immer a:p:plaubirt. i)ie 5leff(^en fü^^rten ^itternb il^re

fleinen ^unftftütfe au§. £)er @eru(^ Von 6ägef^änen, @a§, Orangenfi^älern

imb 5lffen txoä) bem lleinen feiger in hk 9lafe. Er niefte. £)ann tüurbe er

fc^läfrig. 6ein S^ogen ftodtte. „Allons donc!" !eu(^te ber panift mit bem

5u§e ftam^fenb. Er öffnete hk ^ugen. 6ein SSlid Begegnete htm feiner Butter,

bie Blonb unb :|3^legmatifc§ am 'iRanht ber 3fleitBal§n unten faß unb i^m läc^elnb

Zunidfte. Er fiebelte toeiter. 2ßenn hk El^oriftin nii^t burcf) bie X^eater^roBen

öer^inbert toar, lieg fie !eine 35orfteIIung be§ Eircu§ au§. @efa Bilbete fi(^ ein,

fie fomme, um i^n geigen gu l^ören! —
5lBer eineg fd)önen ^age§ toar @efa imge^ogen gegen ben S^exg^ ^olaro,

unb Büßte in ^^olge beffen feine 6telle al§ Dr(^efter=^itglieb ein. 5P^argaretl§a

BlieB noc^ immer hk regelmäßige S3efu(^erin be§ Eircu§. —
Unb bann !am ein ^prilnad)mittag mit lalten ütegenfc^anern unb ungeftüm

polternbem 6turm. 2ßinter unb grü^ling fü^^rten braußen ^rieg. @efa, ber,

feitbem er !eine regelmäßige Sf^efi^äftigung me^r ^atte, unaufl^örlii^ in ben alten

S'iitterromanen feiner Butter la§, faß ganj in eine fd§rec!li(^e 6(^auergef(^i(^te

verfunfen, Beibe EdenBogen auf hk platte zxm^ toailigen lifc§c^en§ geftü|t,

bie £)aumen in ben O^ren, üBer bie tnellen SSlätter dm^ fel^r aBgeriffenen

3ournal§ geBeugt. ^a trat ^O^argaretl^a an il^n "^eran unb Bemerlte ftotternb:

„3)ein 5lBenbeffen fte§t f(^on ^uBereitet in hem 2[Banbf(^ran!, £)u Brauc^ft bamit
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nti^t ouf mid) gu tüaxkn — xä) fonttne ]§eute f:|3ät noc^ ^oufe. 5lbteu, mein

Meittob!"

„5lbieu, ^ama" fagte et gleid§gültig. @x toat e§ getoo^nt, bag fte fpät

na(^ §aufe fam unb fa^ barum aud§ faum öon feinet ßectüte anf.

8ie ging, ^aä) fünf ^[Jlinnten etloa tarn fie tüiebet.

„|)aft 2)n ettoaS öetgeffen, 5[Jlnttet?" ftagte ©efa.

„3ör" ntntmelte fte. 6ie toat fe^t totl^ int ©eftd^t, fte gtiff Balb ba:§in,

baih bottl^in. ßnblid^ Beugte fte fi(^ üBet ben Mafien, fügte il^n ein=, 3tt)ei=,

bteintot inbent fte feinen Äo:pf an il^te SStuft btüd^te, niutnielte: „@ott Bel^üte

Di(^" — unb ging. @efa Ia§ ttjeitet. 35alb batauf tüottte et ettoag ©läuäenbeg

tüegteiBen, ha^ ben ol^nebie§ unbeutlit^en £)tu(f be§ 3outna(§ t)ettüif(j§te. @§
toat eine 2^]^täne feinet ^uttet . . .

5(I§ föefa, bet ftc^ tüie getnöl^nHi^, tuenn ^atgatetfta im 2^1^eatet Bef(^äftigt

toat, niebetgelegt l^atte, o|ne hk %t)üx ju fdaliegen, ben näd§ften ^otgen
ettoad^te, fanb et ha^ SSett feinet 5!Jluttet leet. „^uttet!" tief et etfc^toto

—

.^uttet!''

@t tonnte, ha% fie i^n nic^t ntel^t l^öten !onnte, abet et tief ha^ SBott, um
feinem ge:pte§ten ^et^en Suft p machen. @t fd^lüpfte in feine Meibet unb eilte

^inuntet auf hk 6tta§e.

@§ tüat ein faltet ^O^lotgen. ^ie Don jetgangenem 6d§nee angefd^tooEene

@offe fip:|3ette im 5!JlotgentDinb. ©(^täge totl^e ©onnenftta^Ien fd^immetten in

ben Äitd§enfenftetn. @in :paat ttautige Otgeltöne flangen butd^ hit gtauen

^td§enmauetn in hit öbe 6ttage l^inein. @efa Meinte Bittetlid§. @t fd^tie

immet lautet, fläglic§et: „^uttet, ^Ofluttet!" (Sie toat immet gut gegen il^n

getüefen.

@t ]ai) Balb ba, Balb bottl^in. £)ie gan^e äßelt toat leet getootben füt iijrt,

@t Begtiff, ha% feine ^[Jluttet il^n öetlaffen l^atte. 2)ie ^nbet in bet 9tue ^at)t=

ftein Begteifen fo fd^nett!

£)a legte fid^ i^m eine lange magete §anb auf hit 6d§ultet, et Blidtte

empot, neBen i^m ftanb dn $ett, ben et fannte. £)etfelBe Belool^nte ben etften

6todt be§ §aufe§, in bem ^atgatetl^a ein 2)ad^ftüBd^en inne gel^aBt. @t toat

Blag, toie bet ß]^tiftu§ am ^euje unb fal^ Beinal^e fo ttautig au§; „^tmet

^utfd§!" mutmelte et, „fie l^at ^iä) tietlaffen!"

@efa U% hit S^l^m in bit Untetli^:pe, toutbe fel^t xotij, unb fd^üttelte hit

.^anb be§ gtemben Oon ftd^ aB. @t fd^dmte fid§, et fül^Ite jum etften ^al,

ha% ba§ ^itleib bemüt^igt. ^et fjtembe aBet fttid§ il^m fel^t tod^ üBet ben

Äopf unb fagte nod§ einmal: „atmet SSutfd§ — 2)u batfft il^t'S nid^t üBel

nehmen, bie SieBe ift fo!" — „2Qßa§ ift bie ßieBe?" ftug ©efa il^n ftatt

anBlidfenb.

2)et gtembe täugpette ftd^: „eine ^anf^eit — ein ^ieBet/' fiptad^ et bann

Saftig — „ein j^ithtx, Bei hcm man fel^t fd^öne ©ad§en ttöumt — unb fel^t

l^ä§lid§e 5Dinge tl^ut."

2)eutfa^e 9tunbfd^au. X, 2. 19
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IV.

5)1. @afton i)el{leo, fo ]^te§ etgentltd§ ber gtetnbe; in her 9hte 9lat)eftetn

aber nannte man i^n nie anber§ aU ben ttanrigen ^ertn, hm „bxoetjic^en §ei:rn".

@r nto(^te jttjifd^en öietjig unb fünfzig ^al^ten gäl^Ien, ]§atte ein gelk§, an alte

@lfenBeinf(^ni^etei etinnexnbe§ (Sefid^t, tmg einen S5oIIBart nnb ba§ lange ftraffe

fd^loaxje ©aar über ber Stitne gefd^eitelt. Finger in hen l§ei§eften 6ottimet=

ntonaten ging er anf ber Strafe nie anber§ al§ in einen bnnfelBIanen, rotl^ge=

fütterten ß^arBonari eingel^üEt.

S3or ettüa fielen Monaten hjar er in hk 9tne ^laöeftein eingebogen, ftreid^elte

hk ^inber, grügte hk granen int S5orüBergel§en, toar allgemein beliebt unb t)er=

Eel^rte ntit ^iemanbem.

^Rargaret^a l^atte i!öm bor il^rer gluckt ^eintlid§ einen S3rief mit ber ^itte,

fid^ be§ ^aben anpnel^men, in htn fonft faft immer leeren SBrieffaften t)or

feiner 2^!^ür geftedt, unb große ^enfd^enfenntnig bettliefen, inbem fie auf feine

iBarm]^er3ig!eit gebaut. 6eine grau tüar tobt, fein einjigeg, bamal§ faum fteben=

iä]§rige§ ^Löc^terc^en tourbe, ha e§ il^m in feiner ^unggefeHenloirtl^fd^aft fi^toer

gefaEen tt)äre, bem ^inb eine entf^red^enbe ^Pflege angebei!§en p laffen, hti S5er=

toanbten in gran!rei(^ er3ogen.

5llfo öertoitttoet unb öereinfamt, babei mit einem großen liebebebür-ftigen

^er^en be^^aftet, bem fein ßebtag nie rechte SSefriebigung getüorben, nal^m er hm
Knaben ol^ne iebe§ J^ernünftelnbe SBebenlen Ui fic§ auf. „^omm' frül^ftüden/'

fagte er einfad§, faßte hen 35ertoaiften bei ber ^anb unb fül^rte il^n in feine

SGßol^nung.

5la(^bem hk ^al^l^eit öorüber toar, unb toäl^renb ^. ^elileo, mit jener

SOßut^ 5U f^ftematifiren , tüeli^e atten befonber§ un^ra!tif(^en ßeuten auflebt,

über feinen 6(^reibtif(^ gebeugt, einen ^rjiel^ungg^lan, eine 6tunbeneinti§eilung

unb f(^ließlic^ eine lange ßifte t)on allen jenen S)ingen auffegte, toelc^e Ö^efa

je^t unb binnen ber näc^ften gel^n 3a!^re möglid^er äöeife brau(^en toerbe, fc^lid^

ber ^dbt neugierig in bem mit arfenügrünen S^a^eten au§geftatteten 3ttnmer=

(^en um^er unb mufterte aufmer!fam hk gan^e @inri(^tung, ein l^erabge!ommene§

unb morf(^e§ @emif(^ t)on militärifc§ fteifen @m:|3ire= unb ^rätentiö§ berMmmten
Soui§=pili^:pe=^öbeln.

5ln ben SOßänben l^ingen ein :paar Slig^en el^emalg berül^mter ^eifter mit

^ibmungen: „ä mon eher ami etc.," einige in fc^toar^en ^ä]§mc§en gefaßte

.f)i(^terautogra:p!§en , unb außerbem no(^ ba§ xapih au§gefül§rte ^orträt einer

fel^r f(^önen ^rau in einem toeißen 5ltla§!leib mit fel^r fielen 5Perlenfd§nüren

um ben .§al§ unb einem ^rönlein auf bem §au:|3t. „3ft ha^ hk Königin?"

frug (^efa feinen neuen S5ef(^ü|er.

2ßorauf biefer , öon feiner S5ef(^äftigung aufftel^enb , nid^t ol^ne eine getoiffe

f^eierli(^!eit pr 5lnttt)ort gab: „ba§, mein ^inb, ha§ toar hk öualtieri!"

n^^y mat^te @efa unb toar genau fo !lug toie 5Ut)or. 2Bie ]§ötte er e§

benn eigentlich toiffen foKen, baß hk ^ualtieri il^rer Szii hk gefeiertefte unb

leiber au^ hk öerrufenfte ^ünftlerin ber äßelt getoefen toar!

„6ie toar au^ eine Königin — eine Königin be§ (Befang§," fe|te ^elileo

nad^ einer !leinen ^aufe erläuternb l)in5U.
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„Unb ^aU ^^x fte ge!annt?" frug @efa, noc^ tmmer in ben %nUiä bcr

TOtnanttfc^ !oftütntrten 2)ame öettieft.

„6te lüax meine grau/' fagte Delileo lancjfatn unb mit S&etonung, ttjoBei

er eine ülebnergefte machte.

„%f}\ ha iai fte @u(^ tuo^l fel^r gelieBt?" Bemerkte @efa ernftl^aft, nur um
cttoa§ 5lngene:^me§ ju fagen,

5DeliIeo aber surfte jufammen unb ttjenbete ben ^o^f ab. —
Unter bem ^orträt ftanb %a^ au§ Zaq ein auf einem armfeligen ft^tnarjen

^armorguöribon in einem ^alb ^erBrödelten , Blauen £)elft!rug ein frif(^e§

^lumenbouquet.

V.

@Iei(^ no(^ beginn i^re§ ^iif^mmentebeng l^atte 3)eIiteo bie muft!alifd§e

S^egabung feine§ ©(^ü^Iing§ richtig gef(^ä|t, unb ^an! einiger il^m gebliebenen

Mnftlerconnejionen^ bem Knaben 5Jlufi!unterri(^t bd einem ber berül^mteften,

bomal§ am SSrüffeler ßonferöatorium angeftellten S5ioIin=35irtuofen au tierfd^affen

getüugt. £)en üleft ber ©r^iel^ung @efa'§ beforgte er. (Sine eigentl^ümlic^e @r=

aiel^ung fürttial^r! „6oignirte £)rt]§ograp]§ie unb ausgebreitete ßiteratur!enntni§

finb hk 3tt)ei S3ebingungen einer öorne^men SSilbung/' bel^au^tete Delileo,

„tüeiter braucht man niä)i§."

^ie £)rt]§ogra:pl§ie @efa'§ Ukb tro| ber öerbienftöoHen 5lnftrengungen

2)eIiIeo'§ immer ettüa§ f(^tt)an!enb ;
feine ßiteraturlenntniB hingegen machte

fd^nett bie erftaunlic^ften gortfd^ritte. 6ie reichte balb t)on htn „Essais de

Montaigne", bem erften 6te(fen:^ferb £)eliIeo'§, hi^ ^u i)eIiIeo'§ eigenem S^loman

— feinem jtüeiten 6te(len|)ferb.

^er Sfloman, t^elc^er ,.le crepuscule des Dieux" ]§ie§ unb ^e^n ^al^re lang

umfonft auf einen 33erleger getoartet l^atte, bilbete ein treffenbe§ 5]ßenbant ju

^elileo'S ßarbonari. @lei(^ biefem romantifd^en ^leibung§ftü(f ro{^ er na(i§

^ober unb tnar t)on einem §au(^ öerjäl^rter 2öeltbeglüd^ung§=5l]^eorien bur(^=^

tüel^t. @r fing mit einem ^ärc^en an unb l^örtc mit einer Dht auf.

^ant^en 5lbenb öerbrat^te ber 5llte bamit, bie§ Unbing bem Knaben uor=

3ulefen. @efa l^örte immer mit ber feierlichen 5lnbad^t ju, bie gläubige @c=

mutiger atten 5!}l^fterien entgegenbringen, t)on benen fte lein SBort tierfte^en. —
^in fonberbare§ ^aar bilbeten fie, ber gebrochene ^ann mit feiner nerööfen

IRaftloftgleit, ber S^iaftlofigleit jener, bie ni(^t§ erreicht l^aben imb ba§ @rab öor

ft(^ feigen; unb ber luftige ^urfc^e mit feiner gefunben Xrägl^eit, ber über=

mütl^igen 2^räg^eit jener, bk ein gro§e§ 2^alent in fi(^ füllten unb benen ba§

Seben no(^ unenblid^ fc^eint. i)er mübe @eift be§ @inen fc^toeifte t)on ber troft=

lofen 5^ü(^tern^eit ber ^egentoart beftänbig ^u bzn Utopien t)on anno ^rei^ig

3ux*ücf; bie burd^ leinerlei ^rfal^rung gelähmte @inbilbung§!raft be§ 5lnbern

galo^:pirte inbeg mit einem SSorgefpann uncrmüblid^er ßl^imären fiegeggctnig in

bie Sulunft hinein, ©d^tnärmer tnaren fie S5eibe — nur Delileo unbebingt ber

un:praftif(^cre öon ben Sofien.

^rmer (S^afton £)elileo! ^r gehörte in bie Kategorie ber Unit)crfalgenie§,

tneld^em Umftanb c§ bei^umeffen fein mag, bag er e§ ju ab Joint gar nid^t§ im
19*
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Uniöerfum geBtac^t. ^ufü, ^olexei, Sitetatuv unb ^flationalöJonotnie — oEe^

l^atte et naä) emanbet obet Qud§ ju gleid^et 3^it mit gxogem ©ifei: Betrieben,

l^Qtte mit bem anböc^tigften 3beali§mu§ an hk S3etBeffexung§fäl§ig!eit bet focialen

3uftänbc, an bie 2^^eoxien bex 6t. ©imoniften geglänzt nnb mit @nt]^nfto§mu^

bie xüd^tt)äxt§ gefd^nüxte äßefte bex S5xübexlic§!eit eBenfo tüie ein mit feinem

Flamen gef(^müdfte§ 6tixnBanb getxogen.

S)ie 6age exjäl^lte, bag hk 6t. 6imon'f(^e (S^enoffenjc^aft Bei il^xex :pxa!=

tifdjen ^^l^eilung bex 5lxBeit feine 2^1^ötig!eit anfänglid^ baxanf 16efd§xän!t ^ahe,

@elb l^exjngeBen unb — 6tiefel p :|3U^en, hk einzigen ^tüei ^inge, p benen

man i^n l^atte Bxaud^en !önnen; f:pätex l§atte man il§n in ha§ SSataillon jenex

ben!tt)üxbigen „i)xeii^unbext" eingexeil^t, bie ba ausgesogen tüaxen, um in fexnen

Sanben bie ^uttex bex 6e!te p fud§en, nat^bem ^IJlabame be 6tael nömlid^

biefen ß^xen^often aBgelel^nt.

6ein ©elb l^atte ex äugefe^t, feine ^Huftonen l^atten ftd^ in 6^Ieen t)ex=

ttjanbelt. 5!Jleland§oIif(^ l^atte ex ft(^ t)on bex SGßelt juxüilgesogen, um ftc^ unb

feine @nttäufd§ungen 3u öexBexgen. @x tt)ünf(^te ni(^t§ mel^x al§ p t)exgeffen

unb Dexgeffen p töexben, öoxiäufig nux . . . benn füx hk 3ii^it^ft — eine fexne

nebell^afte S^^^i^nft hoffte ex nod^ immex ettt)a§ . . . füx feinen S^loman!

3nbeffen fxiftete ex fein Seben bux(!§ 5^otenaBf(^xeiben — tok ütouffeau.

3tt)ei, hxn ^a^x^ bexgingen; (SJefa iouxbe ein Bilbl^übfi^ex Jüngling. 5ln

®eifte§= unb §ex3en§16ilbung mu^te ex neben Delilco getüinnen, bafüx fxeilid^

Blieb il^m neben htm ejcentxifi^en 6t. 6imoniften jegliche 6;]^axa!texbxeffux 0011=

ftdnbig fxemb. ^mmn mel^x nal^m fein Sßefen einen 6tem)3el txäumexifd^ex

3exfal^xen]§eit an, bex einem geübten 5!Jlenf(^en!ennex unb aufmex!famen S5e=

obad^tex ni(i)t§ @ute§ füx feine 3^toft l£)ätte al§nen laffen. @x fonnte nie bie

^itte einl^alten ätoifd^en exfc^Iaffenbex I^xögl^eit unb exf(^ö:pfenbem @ifex; an

au§bauexnbex , ^äl^ex 5lxbeit§fä]§ig!eit gebxac^ e§ il^m öollftänbig, toa§ x^m nid^t

öon Dben !am, eignete ex ft(^ fd^toexex an, al§ bex getoöl^nlii^fte ßionfexöatoxift,

Uebex atte§ hk^ mad^te ft(^ jebod^ fein 35ioHn:pxofeffox feine Gebaute. @x
mex!te nux auf hk xiefigen fjoxtfd^xitte be§ ^aben, tüax ftolj auf feinen 6(^üler

unb :pxäfenttxte il^n balb öox biefem, balb t)ox jenem 5lmateux.

@efa f^ielte nid^t nux hk @eige mit füx fein 5lltex unexl^öxtex SSixtuofitöt,

fonbexn ex imipxoöiftxte aud^ unb jtoax toie fein ^nbexex
; fo be]^au:|3tete tüenigftenS

bex ^pxofeffox.

2)ie :pl^Iegmatif(^en SSxüffelex tüaxen entjüdft öon feinen mufüalifc^en 5lu§=

gelaffenl^eiten; bation, ha% ex @efa l^ieg, ha% ex ein fo f(^öne§ bxünette§ ©efid^t

§atte, unb öon einem ungaxifd^en Siö^unex abftammen foUte. ^l^x @nti§ufta§=

muS übex feine ßeiftungen culminixte immex in benfelben SQßoxten: „eomme c'est

tsigane!"

^ann lam ein 5lag, an bem (SJefa jum exften Wal öffentlid§ fpielen, in

einem ß^oncext mittüixfen follte. 5Jlit bex foloffalen 3iiöexfi(^t bex 3ugenb fxeute

ex fid^ auf fein i)ebüt ; bex mutl^Iofe @afton Delileo bagegen öexlox 5lp^etit unb

6d§Iaf. 5lengftli(^ einex @nttäufd§ung be§ Knaben öoxbeugenb, t)exbxad§te ex

feine Seit bamit, i^m ^u :pxebigen, fid^ nid^t§ au§ einem gia§co ju mad^en.
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®efa ndijvx btefe ^rebigt übel, er lief bcm %lien baöon. 2)ann ging er,

hm §ut untemcl^tnenb in hu @tirne gebrüdtt, hk §änbe in ben S^afc^en,

ftant^fenb in ber 9^ne Olatjeftein auf unb ab unb ärgerte fi(^ unb ber 5l(te f(^li(j^

inbeg oben in feinem ©tüb(i§en auf unb nieber unb fürchtete fic^.

%m 5lBenb be§ (5oncert§ tüar ber Mte nic^t ju Betüegen, ben ^ufüfaal

ju betreten. 5ltl§emIo§ !eu(^enb ftanb er öor bem ^ünftlerauSgang unb l^ielt

ft(^ bie Dl^ren ^u.

^Iö|Ii(^ ]§örte er tro^ all' feiner öerbienftlic^en 5lnftrengungen , jeglid^en

©(^att t)on fid§ abäuf:perren, dn fonberbare§ herauf (j^. @r lieg hk §änbe ftn!en.

^ar ba§ geuerlärnt? . . . 91ein ... ein Matfc^en üon §unberten t)on |)änben

tuar'g, ein ^auc^^en öon §unberten t)on ^el^Ien! . . . ^en näii^ften Moment
l^ielt er, ft^Iud^jenb in ba§ Mnftlerjimmer ftürjenb, feinen ^Pflegling in ben

Ernten

!

5lIIc 5D^ittüir!enben brüd^ten bem S3urf(^en bie ^nbe, lobten i^n, t)er=

fprad^en ir)m eine glänjenbe ^i^^i^^ft. ^^ na^m aUe biefe §ulbigungen aU
einen i^m gebül^renben STribut mit jener naiöen ^lufgeblafenl^eit l^in, hk man
jungen Göttern fo leidet ter^ei^t — ttjenn auc§ mit einem ret^t mitleibigen

Säd^eln; aber au(^ er, tro| feinet unbef(^äbigten Selbftbetüugtfeing, erfd^ra! über

hk 5lu§be^nung feine§ 6iege§, aU hk Z^üx aufging unb, i^m bnht §änbe ent=

^egenftredenb, ein eleganter junger 5)lann l^ereintrat — ^l^l^onfe be @tern^.

„^D^lein lieber junger greunb," rief biefer, „id§ !onnte ben 5lbenb nidftt t)or=

über gelten laffen, o^ne Sie !ennen ju lernen, o^m ^l^nen ^u gratuliren!"

5Da fen!te ber junge (Seiger ha^ §au:pt; er bebte Dom ^o^f U^ ju ben

fyügen unb feine §änbe ttjurben ei§!alt in benen be§ großen S5irtuofen.

VI.

5llpl^onfe be Sterit^ ! . . . £)er 9lame übte bamal§ einen gerabeju unl^eim*

tiefen S^nber au§ auf ha^ €^t jebe§ 5}lenf(^en — fei'§ Huftier ober £)ilettant —
ber fid^ für ^ufi! interefftrte.

$eute, in unferer täglid^ !älter unb f!e))tif(^er urtl^eilenben ^zii, !önnen

tt)ir un§ feinen SSegriff machen öon ber toal§ntt)i|igen TOgötterei, hk man in

ben fünfziger ^abren mit ben jttjei ober brei (Jlatjieröirtuofen trieb. £)e ©ternl^

3ä^lte 3u h^n ^efeierteften. £)ie 6tern^=@d§tt3ärmerei trat immer tnie eine öer*

i^eerenbe ^ranll^eit in allen ©tobten auf, tno er concertirte. '^aUi toax ha^

9lätl^fel feiner 5!Jlad^t fdBtüer ju er!lären. ©eine il^m neibifcj^en ßoÄegen bel§au:|)teten

f(^lec§ttt)eg, er t)erban!e feine Xriumpl^e nic^t fo fel^r bem !ünftlerifc§en 35ortrag

feiner ßeiftungen, al§ ber allgemeinen ^nmutl^ feiner ^perfönlid^feit.

@r tüar bie 35ol[enbung eine§ homme h succ^s. (5^erabe gefd^niegelt unb

gebügelt genug, um für elegant, nad^läfftg genug, um für biftinguirt, fd^lagfertig

unb bogl^aft genug, um für geiftrei{i), leid^tftnnig unb öerfd^ttjenberif^ genug,

um für genial au gelten. @r ttyax fel^r l^übfd^ , trug hk $aare immer mobem
äugeftu^t unb tief in bie ©tirn gefd^eitelt, lleibete fid§ ftet§ naä) ber üorle^ten

^obe, tDie e§ einem ^enfd^en Don gutem 5lon geziemt, mit ber nüd^ternften

€orrect^eit, ol^ne atte originellen !ünftlerifd§en 5lbtDeid§ungen. ©eine ßonterfation

ttjar amüfant, feine Sanieren tabello^. ßr tüar ber natürlid^e ©o^n einc§
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franäöfifi^en £)i^(ontaten , nannte ftd^ be 6tetnt) na^ feinem @eBuxt§ott unb

j^atte 25,000 f^tanfen dienten, tt3a§ bie Sßelt iDugte — öon einet italienifi^en

gürftin geexBt, tüa§ bie Söelt nid§t tDngte.

©ein ßlat3iexj:pie( toax öoHenbet f(^ön, ein ^ßexlenxegen , eine S5lnnten!ette,

nteiftexl^aft au§cjeqlid§en in bex ^ed§ni!, öoxnel^m ouSgefül^xt int 35oxtxag; nie

ein falfd^ex öxiff, nie eine oxbinäxe Xaftenfc^ldc^exei.

^ex c^xoge nngaxifd^e 6;iQt:)iexgott, 5ei bem eine |)anbt)oII folfd^ex Xöne sunt

Effect gel^öxte, Bel^aniptete fxeilid§ Bei^enb, M ©texnt)'§ ©^iel exinnexe xi^n an

ein (S^ontteffenftüc!/' 6texnt) iebo(^, htm biefc S5entex!nng notüxIid§ t)on gnten

gxeunben l^intexBxac^t tonxbe, lächelte baxüBex nux mit feinex IieBen§tt)üxbigen

25exBinbIi(^!eit ; unb ful^x — tt)enigften§ im Einfang feinex ßaxxiexe — foxt, tin

^nftxument xaffinixt ju lieBfofen, tüel(^e§ anbexe SSixtuofen bamal§ nux geniol

mi^l^anbeltcn, unb e][e!txifixte ba^ t)on mufi!alifd§en Oxgien üBexfättigte ^uBlicum

bux(^ feine ^Ulä^igung. @x Betüegte ftd^ faft au§f(^Iie§li(^ in ben beften

(SefeEf(^aft§!xeifen, zeigte fi(^ jebod^ ftet§ Bexeit, feinen ß^oHegen einen ^ienft p
extoeifen.

3m (S^anjen toax ex, aU @efa if^n !ennen lexnte, ein t)oE!ommen fd^alex^

t)oE!ommen felBftfüd^tigex, ungeiüöj§nli(^ talentixtex, fe^x gutmütl^igex, fel^x eitlex

5Jlenf(^, bex gexne öon fi(^ xeben mQ(j§te. ßl^axlatan iDuxbe ex exft f^ätex, um
ft(^ auf bem pebeftal, auf ha^ x^n ha^ publicum ge^i^t, p Bel^au^ten. ^ag
^iebeftal toax ju ^oä) ! ©inem ^Inbexen tüäxe auäj fd^toinblig getooxben boxt oben.

@x |)xotegixte gexn unb baxum Begnügte ex fi(^ au(^ nii^t bamit, bem iungen

^eigex hk §änbe p bxütfen, fonbexn gaB il^m feine 5lbxeffe unb foxbexte il^n

auf, ben nä(^ften ^oxgen ju xf^m in ha§ §oteI be glanbxeg p !ommen, hamxt

„toxx 3^xe 3^!unft Bef:pxe(^en !önnen/' fagte ex aufmuntexnb. £)ann tüax ex

nod§ gegen bk anbexn 5tntt)efenben im ^nftlexjimmex lie6en§tüüxbig, bann xeid^te

ex au(^ £)eIi{eo, btm inbeffen bit Z^xämxi üBex bie äßangen niebextxäufelten, bit

§anb, bann !Io:pfte ex bem 2)eButanten auf bie j©d§ultex, fagte il^m „©lütfauf!'*

— unb öexfd^toanb.

S5ei bem Üeinen ^ünftlexfoupex , ba§ bex ©oncextgeBex ben 5!Jlittnix!enben

axxangixt ^atte, aß @efa feinen SSiffen unb fpxac^ fein SÖßoxt. ^ii blaffen

Sßangen unb ftaxxen 5(ugen blitfte ex t)ox fi(^ ijin in bie ^S^tun^i — eine S^=
tunft, in bex bie SSäume golbne SBIättex txugen, unb ifjxe Q^xüc^te tüie £)iamanten

glänzten — eine 3wfunft, in bex 6tauB unb ^obex unbefannte 5Dinge toaxen,

in bex f(^ön^eit§ftxal^Ienbe |)ouxi§ @lütf f^enbenb ätüifc^en boxnenlofen 9flofen=

büfd^en tüanbelten, unb bie Soxbeexbäume fi(^ inftindit) t)ox i^m öexneigten.

2)amal§ tüaxen (SJefa öan 3ii^i^ti'§ klugen ni(^t angftlid^ pgefniffen, toie

bie eine^ Ii(^tfd§euen 9iaubt^iet§, fonbexn tneit geöffnet, it)ie bie eine§ jungen

5lblex§, bem fein 2i^i ju ^eii ift . . . ben bie 6onne felbft nid§t blenbet.

vn.

^iemanb fonnte fid^ eine§ begabten abex obfcuxen 5lnfängex§ l^exjlit^er

annel^men al§ bex gxo^e be Stexnt^ fid^ be§ fleinen öan Qut^len annal^m. @x

lub ben Knaben jum f^xül^ftütf, ^tDei, bxei "fflal l^intex einanbex, ^efa ttjuxbe

ein eingebüxgexte§ Wobei tiieHeii^t e^^ex eine beliebte 9^i:p:pfac^e in be§ 35ixtuofen
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eleganter ^otcltüol^nung. @t mußte feine @eige mitbringen, mußte t)ot bem

SSittuofen improöiftren, tüoBei bc 6ternl) i^n manchmal mit ber nad^empftnbenben

@efd^idtli(^!eit, bie feine ganje iBegobung (^axaftexifirte, auf bem iJlügel begleitete.

@r 30g @efa in§ (5ief:^röc^, et ladete, ladete unmäßig über be§ Knaben originelle

Einfalle. 6tern^ !onnte balb feinem feiner S5e!annten begegnen, ol^ne il^m 3Uäu=

rufen: „^aben 6ie fi^on meinen üeinen ä^fi^i^^^^* gefeiten? . . . i(^ muß 6ie

mit meinem ^iö^it^er befannt mad^en. 2)a§ tft eine ^er!toürbig!eit — aber

eine 5!}ler!tüürbig!eit ! @r im^roöifirt tDie ßl^o^in — nur gan^ anberg. Heftern

^at er mir ben 6]^a!ef:peare citirt — unb ^eute ^at er gefunben, ba^ ^arfala

fd^led^ter fei aU 5J:o!aier. Unb pbfd^ ift er — ä croquer! . .
."

3n ber @efeHf(^aft t)on SSrüffel Verbreitete fic^ hk ^ä^x öon bem „ad^ten

2BeIttt)unber" — unb bie gürftin S . . . arrangirte i^m ^u ßiebe fogar eine

mufüalifd^e 6oir6e, ^d tüeld^er Gelegenheit ha^ ad§te äßclttnunber freilid^ einen

^O^loment Gefal^r lief, fein ganzes ^reftige einzubüßen.

6tex*nt) bekümmerte fid^ mit ber lteben§tt)ürbigften ^ebanterie um aEe

©ingeln^eiten be§ 5(uftreten§ feine§ ©d§ü|ling§, ließ i^m ein )(iaax 2aä\ä)uf)e

anmeffen, inp^te i^m am 5lbenb be§ großen @reigniffe§ eigenl^änbig bie ttjeiße

ßraöatte gurec^t unb brachte il^n in feinem äBagen gu htm ß . . . fc^en 5palai§.

5lber f(^on in bem gläuäenb mit alten SOßaffen unb jtüei mt)fteriöfen fi^tüarjen

Mftungen au§geftatteten S5eftibul fd^tüanb ÖJefa'§ robufte§ @elbftgefü^l öoll*

ftänbig. @r, ber htm ^Publicum in einem öffentlii^en ßoncert mit Sötoenmutl^

bie 8tim geboten, flammerte fi(^ l^ier faft !inbifd§ ängftlid§ an 6tern^.

„§aben 6ie ha^ c^te 23^eIttounber mitgebracht?" rief hk gürftin bem

SSirtuofen bei beffen ©intreten entgegen. 6ie iüar eine blonbe, ungemein freunb=

lid^e ^ame, fel^r lebhaft unb fe!^r fur^ftc^tig, tüe§6alb fie beftönbig il^re ßorgnette

an hk fingen ]§ielt. „§aben 6ie ba§ ad§te SBelttounber mitgebrad^t?" rief fie

in einem 5lon, al§ ob ha§ ac^te SCßelttounber ettüa§ ^omifd^eg toöre.

„9latürlid^, ^ier ift e§ — e§ l^eißt ßJefa t)an 3ut)ta — Gef a oan ^^ntjUn,

c'est drole — ni(^t tt>a^r, gürftin? £)arf iä) 6ie bitten, mit meinem 2ßelt=

tüunber bel^utfam umjugel^n, e§ ift em|)finblid^!" —
„60 tüir!Iid§! £)a§ ift reijenb. @§ freut mic§, tüenn ein junger

Huftier einen getoiffen 6tol3 fül^lt, ha^ fte^t immer gut. 2Gßa§ er für klugen

l^at" — (SJefa burd^ i^re ßorgnette anftarrenb — „mein ^IJlann ^at mir fd^on

t)on feinen klugen erzöl^It. (^in leibl^aftiger Siö^uner — er foH neuli(^ @I)a!ef^eare

citirt l^aben — iä) ^dbc fo barüber gelad^t " ^ann, al§ anbere (^äfte ein=

traten, „id^ bitte Sie, trad^ten Sie e§ bem ad^ten Sä^elttounber bel^aglid^ ju

mad^en, bc 6tern^, 6ie finb \a l^ier ^u .^aufe." ^icg tnar bie 5lrt ber ^ürfttn,

öorftc^tig mit bem empfinblid^en Söelttüunber umaugcl^en.

^c ©ternt) :placirte ben ^aben U^ auf 2ßeitere§ in eine @rfe, au§ ber er

i^n haih toieber ^^erborjog, um il^n einigen Ferren unb 3)amen öorjuftetten.

@efa na^m eine tro^ige .^altung an. 5E)ie ^amen insbefonbere tüarcn fel^r

freunblid§, fe^r protegirenb — nur fiel e§ !aum einer einzigen ein, ha^ Söort

an ifjn ju rid^ten. %üc )pxa6)tn t)or if)m öon il^m, al§ ob er ein SBilb getücfen

toärc, ober nid^t franjöfifd^ öerftanbcn ^ättc. 6ie ftaunten unb lobten, unb
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bann bergagen fie iftn toicbet, tüäl^renb er ttod§ öot ü^nen ftanb, unb rcbeten mit

cittanbet öon anbeten S)tngen.

^^m tontbe nnl^etmltd^et unb un]^eimHd§ex, x^m tt)ar'§, dS ginge er auf

^einlic^ glattem, gefäl^rlit^ bünnem ßi§ f:pa3teren. ^^n fröftelte. Wit^ um il^n

toar fo glän^enb unb fo !alt. Die feinen leifen glötcnftimmen ber guten @e=

fettfd^oft tl^aten il^m Itjel^. Seilet unb ftei^enb toie 6(3§neef(o(len flogen il^m hk
äßorte um hu glül^enben äöangen.

@r l^ättc toeinen mögen. @r toar ba§ ad^te SQßelttüunber — man ftaxTte

xijn bnx^ ein Sorgnon an, ^pxa^ üBer il^n unb — lümmerte ft(^ nid^t toeiter

um il^n.

Unter 5lnberem erl^orij^te er hk äBorte: „er ftammt au§ ber 9lue 9lat)eftein" —
„toa§ ift ha^, bk toe ^aöeftein" — „toa^ ift ba^V — ,,e§ ift fi^hjer, bk^ einer

2)ame ju erüdren" — „vraiment?" . . . „aber er mad^t einen ganj erftaunlii^

tüol^Iergogenen @inbrutf" — „il n'a pas du tout Fair peuple! —" „Mais puisque

e'est Uli tsigane." @§ f(^nürte (SJefa bk ^el^Ie ju. —

„$lßirb man 6ie benn ]§eute nid^t l^ören?" fragten bk Damen, bk ft(^ um
bc 6tern^ bröngten, ben SSirtuofen.

„5!Jli(^?" ertüiberte biefer . . . „mi(^? — 3d§ bin l^eute nur ülegiffeur unb

l^abe ßam:|3enfieBer — al6f(^euli(^e§ ßam:|3enfleber , .

."

Der Moment toar ge!ommen ! @efa foHte fipielen, ba§ ^erj !lo<)fte il§m bis

in ben gal§ l^inauf. — @r toar nic^t er, fonbern ein :^][um:per, in ©d^üd§tem=

l^eit erftarrter Mo|, ber bk f^inger auf bie ^eige legte.

3n bitten be§ G-moll-^oncert§ öon 5Jlenbel§fo^n blieb er fteden, raffte ftd^

auf, überftürjte fid^ unb l^ubelte nur mül^fam ba§ 6tütf ^u dnbe. ^an l^atte

e§ feiten fc^let^ter gel^ört. De 6tem^ tDar außer ftd^ unb ®efa l^ätte unter bie

@rbe ftn!en mögen.

Einige ßeute a^:plaubirten , tüeil fie ni(^t§ gemer!t, unb anbere, toeil fie

über]§au:|3t nid§t pgel^ört l^atten. — ^k 5!Jleiften aber jutften bk ^d^feln unb

fagten: „De ©tern^ ift ein ©ntl^uftaft."

%U be ©tern^ ein Sßort für ben armen !leinen StQeuner einlegen tüoEte,

um ©ntfd^ulbigung für il^n bat unb be]^au:ptete, er ]§abe i^n nod§ nie fo fd^le(^t

f:pielen l^ören, antwortete man iijm: „SSal^, toir nel^men ^l^nen ni^t§ übel,

©tem^; tüir toiffen, ba^ ©ie ein @ntl§ufiaft finb."|

Die @efeEf(j^aft ^)lauberte unb ladete unb ni:|3^te in il^rer flü(^tigen 5lrt an

^frif(^ungen. Dann tarn eine Deputation ber fd^önften Damen unb bat ©tern^,

bod§ ettoag borptragen, unb er fe^te fid§ an§ Slaöier mit feiner gutmütl^igen

S5ereittt)iEig!eit, feinem läd^elnben ©iege§betoufetfein.

^a^bem er fein ©:piel beenbet Ijatte, trat er an @efa l^eran unb fprad§:

„^IJlein lieber 3unge, nel^men ©ie ftd§ red§t ^ufammen! könnten ©ie i)er=

geffen, ba% 3^nen 3emanb anber§ pl^ört auger mir, unb eth)a§ im:|3rot)ifiren?

SSerfud^en ©ie fid^ an ba^ Z^tma ^u erinnern, ba^ ©ie mir neulid^ tjorfpielten.

3l6rc S^^ii^ft ^ängt baöon ab, unb ic§ toäre fo gern ftolj auf ©ie!"

Diefe legten SQßorte toirlten äBunber. ,,3d§ toiH f^ielen — nur — nur,

bamit iä) 3^nen !eine ©c^anbe mad^e!" murmelte @efa.
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^et ^aBe tüar tobtenblag , er jtttctte am (Jansen Setb , aU er bie @ei(je

anleckte, — feine klugen leuchteten auf — bann öerfterften fie fid§ traurig l^intcr

ben bunüen SBint^em.

@in geuerregen f:ptiil§te öor feinen 5(ugen, ein ©lut^entüirbel tankte in feiner

S5ruft, toilbe fel^nfüd^tige ^elobien üangen itjm in ben Ol^ren ....

§at er hk SOßeifen geträumt ober ]§at ein üagenber öerBftfturm fie il^m

]§erüBer getragen au§ ber fernen ^eimotl^ feine§ S5ater§? ©inb e§ @(^o§ ber

Sieber, bie feine Butter il^rem ®eliel6ten aBgeIauf(^t, mit benen fie f:pöter il^r

^nb in ben 6d)Iaf getüiegt, tüä^renb fie auf ber il^ürfd^tuelle be§ §aufe§ fag

in bem fc^mu^igen @ä§(^en, in ha^ ber troftlofe §ei(anb l^inaBfd^aut. 2Ber

toti% e§!

@in 6ingen unb 6(^Iu(^3en tönte öon feiner @eige, tüie man e§ nur t)on

ungarifd^en Siö^i^^^i^^t l^ört; l§er6e ^obulationen, beftet^enbe ^lelobien, ein tollet

Hngetoitter t)on ßeibenfd^aft unb ^ufi! . . . bann ein le^te§ ungeftümeg ^auc^jen . .

.

unb er Brad^ ab. —
5lt]^emIo§ ftarrte er t)or ftd^ l^in. ^ tt)u§te, ha^ er fein S3efte§ gegeben!

©eine Dl^ren laufd^ten gierig. 3Benn fie einen S5eifall§fturm , ttjie er feiner

öffentlichen ^probuction gefolgt toar, ertoarteten, tourben fie enttäufc^t. ^ux ein

Keines öefumfe, tnie ba§ t)on trockenen SSlättern, bk ein §erBftfturm aufgetoül^It

l^at, burc^fc^toirrte ben 6aal; toie au§ toeiter ^txm l^örte er hk SBorte:

„Channant, magnifique, original, tsigane ..." @r fen!te ben ^o^)f, eine fc^toarje

äöoüe tankte t)or feinen klugen. £)a trat be 6tern^ neBen il^n unb !Io:pfte il^m

auf hk 6(^ulter. „^rat)o! ^rat)o!" rief er, „toir finb rel^abilitirt!" unb, fid§

mit einem trium:p]§irenben £äd)eln nad§ ber (SJefeHfi^aft umtoenbenb — „nun,

]^al6 i(^ übertrieBen?"

(SJefa aBer l^ort^te ni(^t mel^r auf bie 5lnttt)ort be§ @aIon§ — er brüdte

hk §anb be Sterni^'S an feine l^eigen 2ipptn unb Brad^ in Sll^ränen au§. De
©tem^ toar fein §immel, fein @ott! „Mais voyons, grand enfant," Berul^igte

il^n ber SSirtuofe. — — — Unb hk SCßelt ttjar ent^üdt, natürlid) nod^ mel^r

t)Ott ber (S^rogmutlö be§ S^irtuofen aU öon ber Genialität be§ ^naBen.

„2ßa§ ift eine ß^l^imöre?" frug ber !leine S^Q^ii^er einmal feinen großen

greunb.

@§ toar SSormittag, @efa l^atte in einem franjöfifc^en f&n^e geBlättert, ha^

er ni(^t öerftanb, einem S5u(^ t)on SBaubelaire: „Les Fleurs du mal." 2)er

33irtuofe l^atte inbeffen SSriefe gefd^rieBen. @r trug einen gelBen ©d^lafrod^ au§

iapanifd^er ©eibe, in bem er an eine riefige ^önigSferje erinnerte, redte unb

ftret!te fid^, ]a^ Blaß imb üBernäd^tig au§ — man merfte e§ il^m an, ha^ er

ftd§ feit fiinfäel^n Qa^ren nid^t einmal orbentlid^ auggefd^lafen ^atte.

„^a^ ift eine ß^imäre?" fragte @efa.

„@inc (Sl^imärc . . . eine ßil^imärc . . . ha^ ift eine ©ircne mit giügeln,"

befinirte be ©terni) fid^ umtoenbenb.

„§m!" Gefa fen!te nadC)ben!lid^ hk ^ugen unb l^oB fie bann toieber forfd^enb.

„@ine terebelte ©irene alfo?"

„3a, toie maus nimmt."
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1£)t €>hxn\) fe^te fic^ an ben ^amin, um ]xä) hu güfee ju tüätmen. ,3er=

teufelte ^ölte, — teic^ mit bte ßl^attreufe, fo — . ^ine taffinitte 6txene,

metnettoe(^cn/' ful^t er fort; „bie Sirene ^at tüeid^e ^enfc^enarme, mit benen fie

un§ in öerberBIid^e ^reuben eintoiej^t, bu ßl^imäre l^at ÄroEen, mit benen fie

un§ ba§ §er5 gerfleifd^t. ^ie Sirene locft un§ in ben Schlamm, hk ^!§imäre

lorft un§ in ben .^immel. ^en §immel erreichen tnir nic^t, unb im Schlamm
fül^len ttjir un§ mand)mal tüoliil .... Verteufelt ttjo!^! — aber . . . fa:|3ermentl

bog öerftel^ft £)u nod^ niäjt/' unb ber 35irtuofe 30g ben ^aben Beim Öl^r.

@cfa fa]§ etn)a§ öertüirrt au§, er ^atte toirüid) !ein äßort Don ber ^^irabe

feineg @önner§ öerftanben; „ober einige unter un§ errei(^en hcn §immel bo(^ —
ben Fimmel ber ^unft — hk ^aüjoka — ha§ ^ani^ton/' eiferte er mit hem

tüid^tig tl^uenben Söombaft eine§ jungen ^enfd^en, ber mc^r gelefen al§ er t)er=

ftanben ftat unb gern fein Bi§(^en SCßiffenfd^aft au§!ramt. „3[ßenn man fic§ nur

Balb genug auf ben SCßeg mat^t!" —
„€)^ ja, Einige!" murmelte ber S5irtuofe unb läd^elte eigent]§ümltd§, ,Mi^d

5lngeIo, Sf^apl^ael, SSeetl^oöen/' citirte ber ^nabe.

,,@5a!ef:peare, 5!}liIton, ^Jlojart unb ßeonarbo ha Jßinci . .
." fe|te ber S5ir=

tuofe laut auflac^enb hk tounberlic^e Sitanei fort — „aber id) t)ei*ft(^ere ^id§,

man mu^ ganj erftaunlid^e Gräfte i^aben, um ben ^immel 3U erreichen — unb

ganj eigen§ conftruirte ßungen, um fid§ barin tüol^l p füllten . .

."

Der SSirtuofe galante leidet, ^r gel^örte ju benen, hk ft(^ mit Sirenen

unterhalten, ol^ne ü^nen 5Jlad§t über fid^ einzuräumen, unb hk ben ß^l^imären

princiipieH au§ htm SGßege gel^n.

@efa aber tüar nod^ immer nid^t pfrieben. „§aben aEe g^imären fflügel?"

frug er na(^ben!Ii(^.

„(S^ott betoal^re!" rief ber 25irtuofe, „fel^r t)iele unter il^nen l^aben feine

glügel, aber hk ^a^kn ni(^t, bte tierleiten 9^iemanben auf el^rgei^ige ^ra-tüege,

hk fte^en mit i^ren t)ier Pfoten feft im ^oü} unb beEen ben ^Ijlonb an, o^ne

ft(^ 3u rül^ren."

„5lber . .
."

,Mnn Siebet!" rief ber S5irtuofe lac^enb, „tüenn Du noc§ mel^r ju fragen

^aft, fo fag'§, \^ ttjerbe läuten, bamit Dir ber ^eEner ein Sont)erfatton§lejifon

^eraufbringt. ^^ bin mit meinem ßatein p @nbe!"

vin.

@§ toax um fieben 3a^re f^äter, um bie 50^itte 5!Jlai. Da tarn (S^efa nad^

langer ^Ibtoefenl^eit mä) SSrüffel prüdf. 5ll|)]^onfe be Sternt) ]§atte ben @nt5u=

fta§mu§ ber SSrüffeler (S^efeEfd^aft ^raftifd^ au§aunu|en getnugt; @efa ttiar mit

einem ülegierung§fti:|3enbium unb augerbem t)on ber @unft mel^rerer l^ol^er ^Mnnet
unterftü^t, nad§ ^ari§ gefanbt tnorben, um fic^ M einem ber berül^mteften

S5ioliniften ber 3eit toeiter ju bilben. @r ]§atte ftubirt, gebummelt, fe^r öiel

gebummelt, bann tüieber ftubirt, tuar fel^r betüunbert, fe^r beneibet toorben,

^atte fein ß]^am^agnergla§ leeren unb hie ^xamn, hit e§ übel nel^men, toenn

man gegen fie pbringlid§ ift, öon Jenen unterfd§eiben gelernt, hit e§ übel nel^men,

tt)enn man e§ nic^t ift.
—
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@r ^atte feine etfte ^unftreife mit einet Berühmten italientft^en 6taccato=

föngerin nnb einem no(^ betü^^mteten mäl^xifd^en 3m:))reffario gemad^t, öiel

SotBeeren geetntet, )\ä) fd^Iieglic^ in ^i^^a mit bem ßelliften ber Sängerin

^albtx entgtüeit, ben ßeHiften gefotbext nnb ben ^m^reffaxio töbtlid^ Beleibigt.

2)er 3ttt^xeffatio tnox üBxigen§ ein tjexnünftigex ^enf(^, bem e» auf htxlti

Meinigfeiten nid^t anfom. 5II§ ex jiüei 3Jlonate ipäiex in ^axi§ ^xäfte füx

feine amexüanifd^e 3^oux antüaxB, mad^te ex @efa ein glänjenbeg Engagements^

^nexBieten, bex junge ©eigex abex, xeic§ im S5eft|e t)on ein )paax taufenb gxanfen,

hk i^m öon feinex legten (S;oncextxeife geblieben iüaxen, lel^nte hu 5lntxäge be§

gxogen 50^axin§!l5 fuxj nnb bünbig mit ben äßoxten ab: £)ie 35ixtuofencaxxiexe

longtüeile il^n, ex tooHe fid§ gonj bex dompofttion tüibmen.

@x tüax öiexunb^tüan^ig ^djxc alt. 3n bem 5lltex fjaben öiele ^Jlufüex

f(^on il^xe unftexblid§ften ^eiftextüex!e gef(Raffen; (55efa l§atte nod^ ni(^t§ öex=

öffentli(^t, al§ öox beinal^e jel^n 3ial§xen eine „Mtiexk", hk mit einem pbfd^en

^Poxtxöt be§ jngenblic^en 6om:|3oniften auf bex S5ignette in bex :|3om:|)öfen 5lu§=

ftattung einex 3)iIettantencom^ofition exfc^ienen, nnb öom gangen ^aubouxg ©t.

©exmain, fonft ßbex öon faft 9liemanbem ge!auft tooxben tuax. —
Seit bex Seit l^atte ex fel^x öiel niebexge!xi|elt, dbtx beenbet l^atte ex ni(^t§—

unb bo(^ fül^Ite ex ftd^ fo xdäj. @x l^atte nux nie getüoEt! 5lbex tnenn ex bte

gebex in hk §anb na^m, fo jagte ein @eban!e ben anbexn. ^flux bxaud^te ex

Sflul^e 5um ßomponixen. Uu^e aUx ift in ^axi^ ein ßupgaxtüel, ben nux hk
gxö^ten ^exxen exfd^toingen !önnen. £)ie ©xinnexung an ^xüffel tau(^te in il^m

auf — Söxüffel mit feinen gotl^ifd§en ^ixc^en unb !xummen ©äffen, feinem

f(^tt)äxmexifd§en ^at!§olici§mu§, feinex ü^ipigen 35egetation unb feinem ftagnixenben

ßeben . . . Eine 5(xt ^eimtne!^ übexfam ii^n — ex xeifte ^in.

E§ toax 5!Jlitte ^ai. Dex ^ai ift tüunbexfd^ön in SSxüffel .Qeine langen

^iege, fonbexn nux luftige 6(^axmü|el gtüifd^en biegen unb ©onne xeinigen ba

bie ßuft. ©olbne £)ünfte buxc^beben hk 5ltmofpl§äxe , trieben eine mäxd^enl^afte

©loxie um hk ftc^ in bex ^^exne tjexliexenbe ^exf:pectit3e bex alten ©txagen,

umflimmexn toie teud^tenbe ©chatten hit gotl^ifc^e 6teinf:pi|en!lö^^elei öon 6te.

©ubute unb bxeiten i^xen blonben 6d^Ieiex übex bie gxüne ^xad^t be§ ^axU,

Ettüa§ gax 3[ßunbexfame§ ift e§ um biefe§ feuchte ßid^t, biefe in golbne Giebel

aufgelöften ©onnenftxal^Ien, um all ha^ metaEifd^e SSibxixen unb ^ittexn, toeld^eS

ha^ gxaue nüd^texne SSxüffel im gxü^^ling tüie mit einem .g)eiligenfd^ein üexüdxt.

£)ie 6tatuen im ^ax! l^aben il^xe Stxol^fa^ujen öcxioxen, bux(^ hit 33äume,

bexen flaumige§ ßaub nod^ ben angenel^m l^exben 3xül^Iing§gexu(^ au§at!^met;

ttjeli^en es anfangs 3uni öexliext, gleiten hie Sonnenftxa^len , fäumen ben

Umxi^ eine§ fnoxxigen fd^töaxjen 5lfte§ mit einem filbexucn 6txeiflic^t, malen

bxeite ©langfled^en auf einen mäd)tigen Stamm, gleiten luftig in ha§ feud^te

©ro§ unb fpielen mit burd^fid^tigen ^lätterfd^atten 5Berftecfen§. Um ha^ .^au§

bcg ^ringen tion Dranien ttjiegcn üppig blü^enbe glieberbüfd)e träumerifd^ il^re

trjeigen imb bla§t)ioletten 9iifpen, öor bem ^önig§garten tüogt ein ^Jleer öon

t)eil(^enblauen üil)obobenbrcn. Unb buftüberfättigt , lau entnerüenb, bctüegt ein

faum mex!li(^ex SGßinb^aud) bie ^uft — bex 6cirocco beö 5^orben§.

Sfiüftig fd^ritt ©efa öon ber ©arc bu mibi über bie 33oulet3arb§ , ber ^ue
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0iat)eftctn ju. 5(Ee§ intereffitte x^n, 5lIIe§ l^etmelte t!^n an. @r Uitb fte^en,

blitftc utn ft(^, Iö(^elte, ging ein tüenig toettet, 16ltel6 toiebernm fielen in feiner

nättifc^en, tceltöetgeffenben 5lxt. ^^Inn Bog ex t)on bet ^ontagne be Iq cout

ab — öor feinen ^ngen Breitete ft(^ bie 9lue ülabeftein an§. @in feltfame§ @e=

fül^l üBer!am il^n, ein ©efül^l nantenlofer 5lngft unb SSeüentmung. @r l^ätte

nttt!cl§ren nnb ftiel^en mögen nnb bo(^ 3og'§ il^n naiver — nä^er! — ?Jen(^te

@oIbf(^ininter nmtüoBen bie g^erne; ha^ feltfante ^ä§(^en ntit feinem mittel=

elterlichen arc^iteltonifi^en S^exxai^, feinem on hk ft^tDarje ^irc^enmauer

lel^nenben |)eilanb fal§ an§ tt)ie ein alte§ 25ilb anf ©olbgrnnb gemalt.

„3ft ^onftenr 5DeIileo ju §anfe?" frng @efa an ber %^nx eine§ tüo5l=

befonnten @eBänbe§ eim 5!Jlagb, bie fid§ — nnerl^örte 3^it^^^f^^ßi^^ii^9 -

bamit Befc^äftigte , hk 6(^tt)eEe p reinigen. £)ie t)Iamtfd^en 2[ßorte fielen nn=

geiüol^nt l^olprig t)on feinen Si^:pen. £)ie 5!}lagb Blitfte i]§n ettuag erftannt an

nnb nitfte. Stin ^er^ !Io:^fte, tüä^^renb er in ben |)an§fl[nr trat nnb bann

rafc^ hk unter feinen ungeftümen jungen Saugen !narrenbe alte ^oljtre^^e

erllomm.

%n ber %^nx !lo^fenb erl^ielt er !eine ^Inttnort. @r trat ein, ha^ Sttnmer

l^atte noc^ immer biefelBe grüne 5La:pete, an bereu Bloßen 5lnBlitf man ft(^ mit

5lrfeni! l^ätte t)ergiften !önnen; khoä) toax e§ öiel fauBerer, t)iel !o!etter ge=

l^alten al§ ju ber !^tii, ha @efa mit feinem Pflegevater barin gel^auft. @in

eigentl^ümlic^er (^exu^ ftrömte il^m entgegen, dn nar!otiftrenber , träumerifc^er

@eru(^! Unter bem ^ortröt ber (S^ualtieri ftanb in bem aBgeBrö(!elten S)elft=

!ruge ein großer 6trauß öerfül^rerifd^ fd^iHernber ^ol^uBlumen — jener

^auBerifd^ fd^önen üliefenmol)nBlumen , hk unter bem Flamen „pavots de Mce"
Belannt finb. —

5Die X^üre biefe§ erften 3iwtmer§ tüar offen, an hk äußere SBanb be§

gtüeiten ^tma^§ ft^loß fi^ ein t)erglafter @r!er, barin faßen einanber gegenüBer

an einem runben ^ifc^d^en @afton 5Delileo — unb feine %dä)Ux.

C^efa fu^r ^ufammen, er Betrachtete ba§ 5D^äb(^en ftumm öor S5etüunberung.

9lur in Italien l^atte er no(^ 3üge mit 3ugleic§ fo regelmäßigen unb bod§ fo

eigens aBgerunbeten Sinien gefeiten. ^e§ ^äbd^enS kleiner ^o:|3f rul^te auf ein

paax claffift^ fräftigen 6(^ultern, i!^r monoton Blaffe§ @eft(^tc§en Inar t)on ein

:|)aar un^eimlid^ bun!len klugen unb tiefrotl^en ßi^^en burc^glü^t.

£)ie 5Lo(^ter £)elileo'§ l^atte, tro^bem fte bamal§ !aum fieBgel^n 3al§re aäl^len

mochte, nichts öon ber eiligen 5lnmutl§ norbif(^er Jungfrauen; il^re ganje (äeftalt

atl^mete ettoag g^rüT^reife§ , tüunberfam Ue:|3:|)ige§ , S5erauf(^enbe§ — italienifd§e

^orBibejäa

!

SGßä^renb @efa nod) in il^rem 5lnBlic! öerfunlen baftanb. Blitfte (S^afton

^elileo auf, ftred^te ben kop^ t)or. Blinzelte toie geBlenbet — ber junge Mnftler

lächelte unb trat t)or.

„G^efa! . . . £)u?" unb im näd^ften Moment l^ielt ber „broetoige §eer" feinen

^Pflegefol^n in ben Firmen. £)ann öergoffen fte ^tiht ein paax angenel^me

i:i§ränen, bann fd^oB £)elileo „feinen Jungen" t)on ft(^, um il^n rec^t Betrad^ten

3u !önnen — bann umarmte er ilftn no(^ einmal — „imb BleiBft £)u je^t tin

hjenig Bei un§?" frug er unb hk ©timme gitterte i^m.
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„60 lang Ql^x'S etlauBt, S3atet/' ertütbexie @efa — „ic^ ntöd^te gerne in

^u^e Bei @u(^ arbeiten, b. ^. i(^ toeig tt)o!^C bag ^ter für nttc^ jc^t !etn ^la^

ift — i(^ tüerbe nttd^ in ßutet ^ä^t einmiet^en. 5lBet
—

" er fal^ fic^ na^
bem jungen 50^äb(^en um — „ntad§t mid§ bo(^ mit meinet ©d^lneftet Befonnt!"

„^ä) tii^tig, — nun 5lnnette, e§ ift @efa tjan 3^^^^^/ ic§ ^öBe £)it ja oft

öon i]§m erjäl^It. ^eige i!§n tüiHfommen, unb £)u @efo, giB il^t einen ^t§, toie

ftd^§ füt einen S5tubex fd^itft!"

£)ie ^IBenbmal^l^eit toot öotüBer, bie lange graue ^Ulaibämmerung l^atte

aätn ©olbfc^immer öon SStüffel tDeggelöfd^t. S^lux dn fd^maler rötl^lic^ex 2x^U
ftteifen fiel t)on einet Sttagenlatetne in hk ©äffe unb tin jtüeitet gli^ette in

htm fatBigen (SJla§ bet ^it(^enfenftet.

©efa fa§ Bequem in hzn tüeid^ften 5ltmftu^l be§ ganzen 5!JloBiliat§ äutürf=

gelel^nt, in htm gtün ta:|3e3ietten StüBd^en unb fe^te bem aufmetlfam l^otd^enben

@afton feine gal^lteid^en 6om|)ofition§^toiecte au§einanbet. Annette fc^toieg.

^]^tc gtogen fingen glänzten butc^ bie Dämmetung.

@efa f^tad^ unb fptad^ unb bet „btoetoige §eet" untetBtad^ il^n ]§öd^ften§

ein obet ha^ anbete ^ol, um auSjutufen: „cela sera süperbe!"

Sfiegelmä^ig ffanbitt unb mt)ftifd§ t)etfd)tt)ommen btang bet fetne 6tabtlätm

Bi§ in bie 9fhte ^flaöeftein , tüie ein eintöniges 6(^lummetlieb. £)et tt&umetifd^

etfd^laffenbe ^emd) bet ^ol^nBlumen toutbe ftät!et mit bet l^eteinBted^enben

3^ad§t, unb t)on ^zii ju ^eii l^ötte man ha^ f^töfteln eine§ SÖlütl§enBlatt§,

tüeld^e§ ftetBenb auf bie falte 5P'latmot:platte be§ (5^uetibon§ niebetfanl.

IX.

£)ie 5[Jlo^nBlumen lagen in bet @offe unb öiele anbete ftifd^e unb an=

mutl^ige S5lumenfttäu§e loaten untet bem ^otttät bet ©ualtieti J)etBlül^t. 5lu§

bem ^ai tüax 3uni, au§ bem ^uni 3uli getüotben. ©efa fe^te feinem Pflege*

öatet noc^ immet alle 5lBenbe feine ^ptojecte au§einanbet, f^ielte il^m eine obet

bie anbete 5Jlelobie auf bet ^eige, ben ^nttoutf p einem ©nfemBlefa^ auf htm

alten ©:|3inett öot, lieg \\d) öon (SJafton öetfid^etn „cela sera süperbe!" impxo^

öifttte fe^t öiel, ^ötte ttäumenb bem ge^eimnigöoEen 6ingen unb Mingen in

feinet Seele p unb — atBeitete nid^t§.

@t ^atte fi(^ in einem £)ac§ftüB(^en Bei einet 3Cßäf(^etin eingemietl^et , [öet=

Btac^te aBet bie ganzen S^age in bet but(^ bie ^Intüefenl^eit 5lnnetten'§ anmutl^ig

BeleBten 6äu§li(i^!eit ©afton ^elileo'g.

S)et „btoetoige .|)eet" l^atte eine tegelmögige 5lnftellung gefunben unb fogat

angenommen, tT)a]§tf(^einli(^ feinet je^t auf il^n angetoiefenen 2:od^tet ju ßieBc.

@t Bef(^äftigte fi^ al§ 2:^eatetfectetät unb augetbem al§ gcuilletonift einet

3eitung. £)a§ öetfc^affte i^m ein anftönbigeS 5lu§lommen. 6cine §äu§li(^!eit

ttng nic^t ben Stempel be§ @lenb§, fonbetn ben eine§ unotbentlid^en 3ßo]^l=

ftanbe§ — be§ 3[ßo^lftanbe§ bet ^ue Siaöeftein.

@efa fül^lte fit^ l^eimifd^ in biefet 6(^lampctei. @t fanb immet einen Be=

quemen ^auteuil, auf beffcn 5ltme et feine |)önbe ftü^en fonnte, toäl^tenb et

t)on feinet Qii'^unft f:|)ta(^ unb in beffen ^ffen et fein ^au^t ^utürflel^nen lonnte,
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tüäl^tcnb er ben Umxiffen Beborftel^enber §ettli(^!ett jtoifc^en ben 9tau(^tt)öl!(^en

fetnex- (Sa:potaI=6igarette na(^f^äl§te. @t fanb itnmex eine glafc^e guten SSotbeauj

auf bcm %i)ä}t, ttjenn er fic^ junt ßffen ntebexfe|te.

©r liebte bie langen, 3eitt3ettröbelnben 5)lal§l3eiten , bie il^n öot ft(^ felbft

bet Dlotl^tDcnbigfcit entl^oben ettt)a§ tl^un ju foEen, unb il§m füt feinen Beliebten

Müßiggang einen fo :plauftblen 35ottüanb bereiteten; er liebte e§, mit feinem

Äaffee gu tänbeln, tDäl^renb ^^nnette i^m gegenüberfa§ unb ab unb gu öon feiner

S^affe nafc^te. @r liebte e§, in ben 5^oten t)erfc§ollener alter ^eifter ju !ramen

unb bie iöcxle l^alböergeffener £)ic§ter ^u bur^ftöbern. SBenn xi}m ein 35er§

gefiel, fo glül^ten il^m hk klugen, er bonnerte hk !oloffalften S5eih)örter in hu

Suft ^inau» unb la§ htn 3]er§ ^tDei, brei, ja stüanjig Wal ber kleinen 5lnnette

öor. @r ^ötte il^n ebcnfo gut ber t)lamif(^en ^agb brausen öorlefen Ibnnen,

hk !ein 3Bort frauäöfifd^ öerftanb; nur l^ätte hk toal^rfc^einlit^ ni^t fo l^übfd^

bagu gelächelt. — i)ann griff er nai^ einem <BiM 9loten:pa:^ier unb fe|te ben

25er§ in 5!Jluft!, :^robirte feine ^aftig l^ingetoorfene 6;om:^ofition auf htm alten

6:|)inett, toel(^e§ hit ftürmifd^en Steifen feiner überfd^öumenben ^ugenb mit

feinem gebroi^enen Stimmigen ^itternb toiebergab, toie eine ©rogmutter, hit am
^flanb be§ @rabe§ ^um legten ^al ein ßiebe§lieb fingt. 2)ann mu§te 5lnnette

ben 35er§ öorjutragen öerfuc^en. — 5lnnette l^atte einen :pra(^tt)ollen ßontre 5llto,

fie bemül^te ftd§, red^t fc^ön ju fingen, um i^m fjreube ju machen. @r lüar

nid^t aufrieben. „^el§r 5lu§bru(f, 5lnnette, mel^r ßeibenfd^aft!'' rief er. „S^ül^lft

^u benn gar ni(^t§, aber gar nic^t§ l^ier!" unb er ta^:|3te lijx mit bem ^ti^t=

finger auf§ ^er^. 6ie lä(^elte, tourbe feuerrot!^ unb toanbte ha^ ®efi(^tc§en

t)on i^m ab. —

^afton i)elileo ^atte fi(^ entf(^loffen , 5lnnette unb (S^efa al§ (Sef(^toifter

anpfe^en; ba§ f(j§nitt aEe tüeiteren Siebente ab unb toar fel^r bequem. @r

toollte e§ nic^t bemer!en, toie öiel fid^ 5lnnette um il^ren „Söruber" l^erum ju

fd^affen ma(^te, mit toeli^ einfd^meic^elnben lleinen ^ienftleiftungen fie i^n t)er=

tüb^^ntc — mit tüelc^em 5lu§bruc! fi(^ il§re großen füblii^en klugen bi§tt)eilen an

il^n !^ingen.

@r bemerfte nur, ha^ @efa'§ Haltung anfongg eine öoEfommen !ü^le,

Brüberlid^ ^erälid^e toar. ^egen ba§ @nbe ^uli fing berfelbe fogar an hit ü^ue

fRaöeftein tin toenig ^u t)erna(^läffigen unb öertoirfelte fic§ in ein ä^erl^ältnig

mit einer ^arifer 6(^auf:0ielerin , hit am Xl^eater ber @al6rie ©t. Hubert

gaftirte unb ft(^ in S5rüffel langtoeilte.

5lnnette Oerjel^rte fid§ t)or @iferfu(^t, ol^ne ha^ ©efa ben @runb il^reg t)er=

ftörten äöefen§ er-rietl^.

,3ci§ -^aft Du benn, S5i(^ette?" frug er fie beforgt, inbem er xijx mit feiner

liebfofenben §anb hit abgemagerten SBangen ftreid^elte — „toa§ mac^t Di(^

traurig? — '§ ift biefe t)er|)eftete ©tabtluft, hit 2)ir nid^t gut tl§ut — fd^idt

fie bo(^ ein toenig an hie 6ee, S5ater!"

5Der 5(lte jud^te hie 5lc^feln — „mir fehlen hie Mittel," mur-melte er -—

„leiber!''
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„^k mHid, Me Mittel!'' rief O^efa, ManU bod^, bag tc^ @u(^ fte öot=

fttetfc; td^ ^dht fo Tang t)on Euerer ^nobe gelebt!''

@efa tjergag ganj, tüte öiel t!^m feine üeinen ^uftnex!fam!eiten für ^Jltte.

3ittna gefoftet Ratten! %U er in feine äßol^nung l^inüSereilte , um ein paax

S5an!noten ju Idolen, fanb er in feiner S5rieftaf(^e dn öereinjelteg 20sfyran!ftütf.

©rft !raute er fi(^ ben ^o^f, bann ladete er rec^t l^erjlid^ unb brad^te feine aB=

gegel^rte SBrieftofel trium^l^irenb ju ^eliteo l^inüber. „^e^i fpottet nxid^ au§,

miä) unb meine pral^Ierifd^e ^rogfpred^erei /' rief er — „ha fel^t, ha^ ift mein

ganzer ^teic^tl^um, — aber tüartet nur . . . tüartet nur . . . ic§ l^ab ben ^o^f
unb hk §önbe t)ott ^olbl SBenn mir nur einmal fo eine redete ßuft 3um 5lr*

leiten !äme. — i)a§ !(eine gieSer! — 3[öi§t ^l^r öieUeid^t, tpo id^ ha^ ßibretto

3u meiner €:per Eingelegt l^abe?"

©egen @nbe 5Iuguft öerlieg WUe. ^tma SSrüffel. (iJefa tüurbe t)erbrie6Iid§

;

biefe Stimmung geigte fid^ feinem ^ki^ günftig.

(Sine§ 5!Jlorgen§ fül^lte er „ba§ üeine lieber" . . . @r breitete ba§ 5^oten^a:pier

tjor \iä} au§, glättete e§ mit ber §anb, fd^nitt feine f^eber, ftü^te bie ©Heu*

bogen auf ha§ einzige toad^Hge 2^ifd^d§en feiner i)ad§ftube, fd^rieb eine !^tik,

ftrid§ fie toieber au§ redete unb ftredtte ft(^ — eine allgemeine !ör:|)erlid§e

Unruhe quälte t^n. @r fagte ben @ntf(^lu6, erft ein toenig au§3uge]§n, toan*

berte in ben ^ar!, blieb öon !^exi gu ^tit tote auf eine innere Stimme
l^ord^enb ftel^en, ftie§ jerftreut in hie ^affanten unb fe^te ftd^ ftnnenb auf eine

^an! nieber. $piö^lid§ fu^r ein äßinbftog, erft leife, bann aber laut l^eulenb

burd§ hie SSaumlronen. @efa ful^r jufammen — er fagte ftd^ an hie 6d^läfen,

«ine güHe t)on 5Jluft! burd^ftrömte feine Seele.

@r eilte in feine ^ad^ftube unb fdjrieb unb fd^rieb ...

^ie Stunbe, um hie er M 5lnnette ftd§ jum Breiten fji*ül^ftüdf ein^ufinben

^Pegte — i)elileo lehrte ju biefer ^al^lgeit feiten nad^ §aufe jurüd^ — toar

tjorüber, hie f:|)äte ^ffen^ftunbe ^ereingebrod^en. @efa beugte fid^ nod^ immer

über fein 9loten:|3apier. ßingelne Blätter lagen um i^n l^erum auf bem 3^u§=

boben. ^an tlo^fte an feine 2^:^ür — er l^örte nid^t. 2)elileo trat ein. ,,2Qßa§

mac^ft ^u benn, mein ^unge, bog man '^i^ l^eute gar nid§t fielet, ^ift Du
!ran!?"

öefa ftarrte il^n an, toie au§ einem tounberfamen liraum getoedtt. „5^ein,"

anttüortetc er einfad§; „i^ arbeite."

(Sr toar tobtenbla^, feine §änbe gitterten. 5Delileo beftanb barauf, er möge

feine 5ll^ätig!eit toenigften§ für eine Stunbe unterbrcd^en , um ettoa§ 9lal^rung

^u ftd§ gu nel^men.

@efa folgte i^m toibertoiHig. @r fe^te fid^ gu 2:ifd^, a% nid^tö, fprad^ lein

^ort unb blidtte beftänbig auf benfelben $pun!t, toie ein (SJeifterfel^er. ^a^ hex

^al^lgeit toanberte er, ungufammenpngenbc ^elobien bor fid^ l^infummenb, im

2Bol)n5immcr auf imb ab, griff öon Seit gu !^eii in hie haften be§ alten

6:pinett§, flieg mit gefd^loffenen Si^^en einen einzigen 2^on, in bem irgenb ein

großes finale culminiren modele, in hie ßuft l^inauS, fud^tclte, ein imaginäre^

Drd^efter, birigirenb um fid^ ^erum, ftampftc plö^id^ auf bie @rbe unb fd^rie:

.,S5raöo!"



304 S)eutfd^e ?Runbjc^au.

Delileo, ber fetnetäeit öicl tnit 2)t(^tetn unb ßontponiften ^u f(^affen gehabt,

lieg ifju tul^ig getoölöten. (Bx Bel^anbeltc x^n tnit bet 6d^onung, tt)el(^e man
Unglüd^Iic^cn, @eifte§ih:an!en nnb (5^enie§ jn ^l^eil tnetben lägt. 5lnnette !onntc

]\ä) in bie§ tonnberlid^e 2öefen bnx(^au§ nid^t ^^inetnöetfte^en unb hxaä) enblid^ —
fo tüc!ft(^t§öott fie ftd§ auc§ fonft gegen ^efa benal^nt — in ein ftöpd§e§

2aä)en au§.

©eltfanter SCßeife nal^nt bet ©eiger it\x biefe ^inbexei ]ztjX übel unb öetlieg,

^aftig „gute ^^lai^t" nturmelnb, ha^ S^mnter. S5i§ 3um 5!}loxgengrauen atbeitete

et an feiner D:per.

5D^el^tete 2^age öetgingen — 2^age, ttjä^renb benen @efa tüebet a§ no(^

fd^lief, öerftijtt unb öerbtieglid^ augfa!^, hdhzi aber ein unbef(^reibli(^ fc^mer^Hi^eg

&iM, einen S^^ftö^^b l^imntlifij^er ßjaltation genog. Untfonft ttjamte ii^n

Delileo, „überarbeite £)i(^ ni(^t, man !ann feine @rfinbung§gaT6e überreifen,

tüie man fic^ hk Stimme Verfingt; l^alte Wa^V
@efa fd^üttelte nur feinen fd^önen ^o:^f unb lächelte, hk 5lugen l^alb

fd^liegenb, finnenb t)or ft(^ l^in. — 25teIIeic^t l^iJrte er feinen ^ftegeöater

gar nid§t!

£)a :|)lijp(^, na(^bem er, fid§ felber ein Iaute§ §eure!a aujubelnb, ba§

ginale be§ fünften 5lcte§ beenbigt — ben britten unb vierten l^atte er freiließ

nod§ gar ni(^t begonnen — tierftummte feine 6eele. £)er $pegafu§ tüarf tl^n ab,

tüie ha^ eben ein überarbeiteter unb migT^anbelter ^egafu§ tl^ut — er tüarf i!^n

au§ lid^ten 6:p:§ären in ha§ irbifc^e @Ienb.

$Peinigenbe ^o:|3ff(^mer3en unb maglofe Melancholien :plagten il^n, feine

eigene ßeiftung erfd^ien il^m :blö|lid§ tüibertüärtig ; too er frül^er nur hk €>ä)bn=

Reiten feine§ 3Ber!e§ gefeiten, fal§ er je^t nur beffen 5!JlängeI, öerglid^ e§ mit hm
3ßer!en anberer 50^eifter, !nirfd^te mit ben StCi^mn unb f(^Iug fi(^ mit ber g^auft

t)or bie 6tirn. @r ijerurtl^eilte feine 5lrbeit unbarml^ersig al§ überf^annt unb

läi^erlid^ romantifd^. @r Vertrug nur hk !ältefte, l^erbfte mufüalifc^e Äoft.

@in 3^otur*no tjon (i]^o:ptn bereitete il§m ^fleröenpftänbe. @r geigte unauf^örlii^

hk „ß^^aconne" öon f8a^. @r mad^te hzn (Stnbrud etne§ t)on fd^tüerer ^an!=
^eit föenefenen. 50^it fi^Iotternben Metbern unb fc^Ie)):penbem Schritt f(^li(^ er

planlog uml^er ober brütete in ber finfterften @(fe be§ grünen 3ttnmer§ 3ufammen=

gefauert, ben ^op^ in ber ^anb, 6tunben lang tior ft(^ l)in.

Einmal, nac^bem er untiorftc^tiger SGßeife eine feiner legten ß^ompofittonen

auf ber Öeige :probirt, legte er mit nerööfer $aft fein 3nftrument toeg, brütfte

ft(^ in ben großen ßeberfauteuil , ben hk fjamilie £)elileo al§ @efa'§ Sel^nftul^l

refpectirte, !aute unruhig an feinen 3^ägeln unb brad^ bann :|)lö^lt(^ in !ram|)f=

^afte§ 6d^lu(^aen auä. 5£)a trat 5lnnette fc§ü(^tem an il^n l^eran, ftreid§elte mit=

leibig fein |)aar unb flüfterte: „firmer ©efa, t]§ut'§ benn gar fo toel^, ©enie

äu l^aben?"

2)a 30g er fie auf feine ^nie l^erab unb fügte fie oft unb innig auf bie

.^aare, auf hk klugen, auf ben 5P^unb, unb al§ fie fi(^ bie§ erft l^alb erfd^rotfen,

^alb befriebigt gefatten lieg, bann ettna§ bellommen öor il^ni 3urüdtful§r, erlaubte

er iijx ^toax, fid§ au§ feinen Firmen p tuinben, nal^m jeboc^ il^re beiben §änbe

in bie feinen unb \pxaä), fie treu^^er^ig anblic^enb, fanft: „^Innette, meine gute
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!(etne 5(nnette, fannft 5Du mid^ leiben? SGßtEft £)u tnetne ^rau tüerben? 9l{d§t

je^t, aber toenn ic^ ein gtoger Huftier getüorben, — id^ tuerbe e§ öietteid^t bod^

nod^ um S)einettritllen/'

6ie tüutbe xot^, fie ftottette: „tnag tüillft £)u mit fo einem alSetnen üeinen

^äbc§en . .
."

„2ßenn e§ mir nun aber einmal gefättt!" fd^erjte er gerührt.

6ie Beugte il^r ^ö:^f(^en über feine §anb, bic fie fügte unb fauerte ftd§ auf

einen ©d^emel p feinen ^ügen nieber.

%U @afton !^eim!e^rte, fanb er fie fo. @r gab feinen 6egen ju bet

SSerlobung.

X.

@efa'§ 5f^eigung ^u feiner SSraut tüurbe täglid^ järtlid^er unb inniger, ^fjx

Sßefen i^m gegenüber änberte fic^ bal^in, ba% fie ettoaS t)on i^rer 6(^ü(^tern]^eit

ablegte unb einen 2;on neilifd^er 3Gßiberf:penftig!eit anfd^Iug.

£)a e§ nid^t me^r möglid^ tt)ar, hk ^inber al§ ^efd^toifter ju betrad^ten,

fo entfc^Iog ft(^ ^elileo, @efa 5U bitten, feinen S5er!e!§r mit 5Innette auf hu
5lbenbftunben unb augerbem auf einen tägli(^en ©:|)a3iergang ju befd^rän!en.

£), biefer tägliche Spaziergang. 5lnnette liebte hk belebten ©tragen unb

blieb gerne t)or ben 5lu§lagen ber ^u^läben fte!§en, inbem fie xijxen SSräutigam

frug, ob er i^r ben ober jenen ßup§ ge)t)ä^ren töürbe, tüenn er ein groger

.»^ünftler getüorben. ^l^re ßiebl^abereien toaren no(^ nid§t fe^r foftbar unb t)er*

ftiegen fi(^ feiten über ein f(^öne§ S3anb ober tin ^aax fo!ette @olb!äferd^en=

6(|u]^e. @r belächelte i^re fragen unb ]ä)idk i^x getoöl^nlid^ ben nä(^ften

^Jlorgen fi^on ben erfel^nten @egenftanb jum @ef(^en! mit einem ]§übfd§en, ]^er5=

lid^en, anfpru(^§lofen fleinen SSittet. @in :paar ©tunben, bie er Je^t gab, er=

laubten i^m biefe Verliebte S5erfd§toenbung.

3m @egenfa| 3U 5lnnette ^atte er eine 5lbneigung gegen belebte ©tragen

unb toanbelte mit i^r am liebften in bem um biefe S^tt teröbeten, menfd^en=

leeren ^ar!. STräumenb unb toelttjergeffen ging er neben il^r unter ben im
5^ot3embertoinb raufd^enben Räumen. %h unb p unterbrad^en groge ^fü|en

hk 3[ßege, unb toenn gerabe 5^iemanb ^ufel^en fonnte, l^ob er hk kleine barüber

l^intüeg. 5lnnette lieg ftd^ gern ein toenig fd§le:|3:pen unb lel^nte fid§ immer f(^tt)er

auf feinen 5lrm. 25i§tx)cilen , toenn er gar fo ftumm unb öerfonnen neben il^r

ging, gab fie i^m einen fleinen 3)rud^, um il^n aufzurütteln, „^aä)' bod^ auf,

erjäl^r mir ettüa§!" rief fie. £)a blidftc er nur au§ fendeten klugen feiig ju il^r

nieber unb murmelte: „Qd^ ^ab' '^iä) lieb" — toeiter tougtc er ni(^t§. @r

toar ein grenjenlog Verliebter unb über alle ©ebül^r langtneiliger S3räutigam.

^r componirte um biefe 3eit fleigig, aber mit mel^r ©ammlung unb tüeniger

@jaltation al§ frül^er. £)ie SßoEenbung feiner €ptx l^atte er öorlöufig ]^inau§=

gefc^oben, bafür aber eine bramatifd^ oratoriumartige SSearbeitung ber „§ötte"

t)on 2)ante beinabe öoEenbet.

XI.

„5lnnette!" rief ©efa eine§ 5lbenb§ @nbe 5^ot)ember, inbem er atl^emloS in

hk grüne 3[ßo^nftube ftürjte. „5lnnette! 33atAM" . .

.

2)eutf(iöe Olunbfc^au. X, 2. 20
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„2Ba§ giBt'g, mein 3unge?" fragte Deltleo.

„^e 6tem^ l^at mir gc|(^rtel6en! @r !otntnt näi^fte SCßoi^e nac^ S5rüffel!"

,M^V' tnad^te ^Innette ärc^erltd§ unb enttäufc^t — „td§ glauBte tt)tr!It(^, i)u

]§a6eft ha^ grofee Soo§ gejoc^en ober fänteft, un§ mit einem @ngagement§antrag

t)on fünftaufenb Q^rancS monatIi(j§ p üBerraf(j^en
!

"

„mer 5lnnette!" rief ©efa.

^^cin Sißunber, ba§ ^u £)i(^ freuft," meinte i)elileo jartfül^lenb unb t]^eil=

nel^menb, unb ba @efa feine großen tragif(^en klugen no(| immer mit einem

5lu§bru(le ftaunenben S5ortonrf§ auf ha^ @efid)t feiner SSraut gerichtet ^ielt, 6e*

gütigte er: „5Du barfft i^r biefe ©leid^ gültigfeit ni(^t üBel nehmen. 6ie toeiß

ia gar ni(^t, tt)a§ ha§ ift — be 6terni^!"

@efa Brachte ben 5lBenb bamit 3u, feiner S3raut au§einanber gu fe|en, h)a§

il^m feit ^el^n ^al^ren be 6temQ getoefen fei unb ^o§ beffen 5^ame im allgemeinen

Bebeute.

xn.

6ie l^atte Begriffen; ber ^imBu§ be§ S5irtuofen toar x^x !lar getoorben.

@efa braud^te nic^t mel^r p fürchten, ha^ fte feinen großen g^reunb nic^t ge=

nügenb p toürbigen toiffen toerbe. 2öie benn au(^! ^an Begegnete feinem

Flamen üBeraE. Die neueften S5onBon§, ßodfd^ul^e unb Xafc§entü(|er — 5lIIe§

l^ieß na(^ M 6tern^'S unb üeine ^inber fi^ielten bamal§ ßoncert unb SSirtuofe,

toie fie in ber frül^eften ^ugenb unfereg 3a^rl^unbert§ ßonful unb 6d§Iac§t t)on

5)larengo gef|)ielt l^aBen.

5lnnette nal^m je^t 6ingftunben. 5lu(^ ein deiner ßuju§, hm (^t\a für fie

Beftritt unb bie Wähäjm, mit benen fie Bei il^rem 6ingIeT^rer jufammen tarn,

f:pra(^en öon nid)t§ al§ öon be 6ternt).

Der €n!el einer ber «Schülerinnen toar ßa:|3eEmeifter an ber ^onnaie.

De 6tei*ni5 l^atte i^n Befud^t unb einen §anbfd§u]^ Bei il^m öergeffen. ^efagte

6(^ülerin Brachte bie üleliguie in hk näc^fte @nfemBle=6ingftunbe mit. Der

.g)anbf(^u:^ tourbe in 6tüt!e gerfc^nitten unb unter aEe toeiBIic§en S^^^Hnge

6ignor ^ortini'g tertl^eilt. Stiele Si^toärmerinnen trugen hk^t ßeberftüiie, in

ßeintoanbfä(feI{^en eingenäl^t, no(^ ^tDanjig Sa^re f:päter am ^er^en.

De 6tern^ l^atte bamal§ ben S^niÜ) feine§ 3tu]^me§ erreicht. Seine Ie|te

^eife bur(^ 9tußlanb l^atte einem Xriumpl^^uge geglichen, ^n Obeffa l^atte man
ii§n mit ^anonenbonner empfangen, in ^o§!an toaren i^m ^roceffionen entgegen

gebogen, juBelnbe Stubenten Ratten bie ^ferbe t)or feinem SQßagen au§gef:pannt,

bie f(^önften g^rauen au§ ben ^Jenftern ber §au^tftraßen einen ^lumenregen auf

fein illuftreg §au:pt niebergleiten laffen; in ^eter§Burg l^atte eine ©roßfürftin

barauf Beftanben, il^n in il^rem ^Palafte gu Bel^erBergen
;
goBelpelse, SorBeeriränse,

JBriHantringe , Saöiartonnen unb ein golbener Samotoar tüaren il^m t)on bem
ruffifc^en (Snt;^ufia§mu§ bemütl^ig ^u güßen gelegt Ujorben.

':^iz§ 5llle§ erjä^lte @efa feiner SSraut. .2Ba§ er il^r aBer mitaut]^eilen

unterließ, toar, baß bie größten Damen 9lußlanb§ um feine SieBeggunft getoorBen

unb eine t)on if)m graujam üerfd^mä^te georgifc^e ?Jürftin ft(^ in feinem legten

^etergBurger ßoncert, toöT^renb feine§ 35ortrag§, erfd^offen l^aBe. '^ie^ erful^r
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Annette burd§ il^te gteunbinnen in bet Singfi^ule. @ö intercffirtc fte mel^r al§

alle anbeten 2^tmm^T^e be ©tem^'§.

^^latürltc^ ging @efa bem Sßittuofen anf hk SSa^n entgegen. 2)a aBer

anget i:^m noc^ ^alh SSrüffel fi(^ ^nm (Smpfang be 6tern^'§ auf ber gare du nord

eingefunben, fo mu§te biefer feinen alten 6(^ü^Iing mit einem cotbialen ^'dnht=

brud^ unb bet ^uffotbetung abfettigen, i^^n ben nä(^ften ^otgen im §otel be

glanbte§ p 6efu(^en.

^t§ ^efa 5ut t)otau§Beftimmten 6tunbe bott einttaf, fanb et be 6tetn^,

ben ^o:pf in bet einen, hk gebet in bet anbeten §anb an feinem 6c§teiBtif(^

t)ot einem mit tiielfad^ cottigitten 5^otiäen T6efd§tieBenem 9lotenpapiete. Seine

Süge traten gefd)ätft. 3n feinem ganzen, nett)ö§ ptäcifen, mec§anif(^ ]^öfli(!§en

Söefen öettiet^ fi(^ iene§ unheimliche @ttt)a§, tüelc^eg man fi(^ butc^ ben 6e=

ftänbigen Umgang mit l^öl^et gefteEten 5petfönli(^!eiten aneignet, ^an met!te

e§ il^m an, ha^ et ftd^ fo au fagen getoöl^nt l§atte, mit offenen lugen ju fd^Iafen

toie |)afen unb Höflinge.

„^un, toie geht'S, fteue mi^ aufti(^tig, ^i(^ 3u feigen," tief et bem feiger

entgegen; „e§ mad^t einen otbentlic^ Jung, i)it in bie klugen 3U fc^auen. ^^
toat fe^t etftaunt, öon £)einem tietlöngetten 5lufent^alt in S5tüffel ju l^öten.

^a§ 2:eufel mai^ft £)u benn ^iet? ^ä) badete, 5£)u feieft mit ^atinfft^ (h^m

^m^pteffatio) längft übet alle SBetge."

„^ein Engagement l^at fi(^ jetfi^Iagen, b. ^, iä) ^atte !eine teilte Suft,

mi(^ 3U Binben," ftottette @efa ettnaS ettötl^enb.

,,©0, l^ml unb inbeffen Bummelft £)u-/' be Stetnl^ bel^anbelte ben jüngeten

^ufüanten nod§ immet in feinet alten l^et^Iii^ :ptotegitenben 5ltt. „6aptifti, ^u
fief)ft ptäc^tig au§, ju gut füt einen jungen ^ünftlet — f(^au mic^ an — §aut

unb ^noc^en unb tüa§ mac^ft £)u benn eigentlich? ^tojecte — toie?"

„€, iäj Bin fel^t fteigig/' öetfid^ette @efa, „i^ geBe 6tunben."

„©o! Stunben . . . 2)u . . . (Stunben! Nom d'un cMen! ^^ badete, ha

tüäte e§ bo(^ nod^ Beffet unb amüfantet, mit ^atinf!^ in 5lmeti!a @olb p
gtaBen. 6tunben . . . Unb oBenbtein letnen nod§ fo toenig l^üBf(^e g^tauen=

aimmet SSioIine fpielen. ^^lun unb augetbem . . . tüomit Befd^äftigft 2)u Di(^

noc^?"

„3c^ componite. £)u fd^einft ja aut^
—

"

„g^teilid§, fteilic^," ettüibette be Stetnt), ha^ ^Rotenpapiet in feine ^appe

fd^ieBenb; „aBet tüie fott man componiten Bei bem SeBen, ha^ iä) füllte!

f8a^\ iä) ^aB'§ fatt, meine ßjiftenj in @ifenBa]öncou^36'§ unb ßoncettfälen ju

tjetjetteln ! üf) ! nut öiet Sßod^en ^nf)c — beefsteak aux pommes, ßanbluft . . .

Blumen unb einen gteunb . .

."

^taugen !(o:pfte e§ ; — htx t)kmx be^ SSittuofen ttat ein — „i^ Bin nid^t

3u §aufe," tief be ©tetn^.

„met e§ ift bet @taf ©- . .

.''

„3d^ Bin nid)t ju .^aufe, animal, füt 5liemanben, Ijötft £)u."

^et 3^amulu§ t)etfd^n)anb.

„£)u fieT^ft, toie mit'ö gel^t," gtoEte bet 33ittuofe — ,,c]^' eine Söiettclftunbc

20*
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t)etftteid§t, tücxhtn fid^ äe^n ^erfonen gemelbet ^aben. @§ ift ein fabe§ SeBen . .

.

^mtnei: biefelBen 9^arren§^ offen öotleiexn, immer a:p:|3laubttt tt)exben ..."

,,§aft £)u öieEeid^t ßuft, pr 5lBtDe(^feIung einmal angge^fiffen ju tuerben?"

bemet!te @efa lad^enb.

25ei biefer Inftigen, jcbocj^ gan^ nnfd^ulbigen 9'le:|3li! toec^felte bet SSittuofe

ein Hein tüenig bie gatBe unb Uiäk juetfi ben jungen Zeiget, bann hk ^a^ipe,

in tüeld^e ex feine (S;om:^ofttion öetftedtt, mi§ttauif(^ an. @efa'§ immex in

^u^xnnq f(^tt)immenbe klugen üBetjeugten x^n Balb baöon, bag biefet ni(^t^

UeBIe§ gemeint.

3Benn be 6tetn^ je einen gläubigen 3ünget gel^aBt, fo toax'^ @efa

öan 3w^Ien.

„@§ ift tr)ii:!(i(^ f(^abe/' Bemetfte bet feiger na^ einet üeinen $paufe auf=

richtig, Mi ^u i)it fo toenig ^di läffeft pm (S;omt)oniten. 3(^ ^aBe no^
nie ettüag äuget ^tangfctiptionen öon i)it gel^ött — t)iellei(^t öerttauft i)u mir

einmal ettt)a§ an!''

3)e ©tetnt) tunjelte bie ©titn. „§m!" Btummte et — „i^ mag bie

6a(^en ni(^t t)iel l^etum^eigen. 6ie lüften ab ! ^an nimmt il^nen bie primeur,

tüenn man fie aEen möglii^en ßeuten mittl^eilt, e^e fie etfij^ienen ftnb."

£)a§ S5lut ftieg @efa untet bie klugen; „aEen möglichen ßeuten", tt)iebet=

l^olte et öetle^t.

i)a aBet lachte be ©tetnl^ nut l^etjlii^ auf — „noc^ immer fo em)3finblic§/'

rief er — „id) IjaB'g ni(^t fo gemeint. La langue m'a fourchu, mon gargon.

Mix tüiffen fd§on, baß Du ein 5lu§nal§m§menfc§ Bift. Sacrebleu! id§ Un ber

ße^te, ber e§ leugnet. ©oBalb i^ eine toi(^tige 5lrBeit Beenbet l^aBe, tüerbe iä)

£)ir biefelBe tiorlegen; aBer ba§" — mit bem SSlid auf ben 6(^reiBtif(% — „ha^

ift ni(^t§, gar ni(^t§, ber ©nttourf p einer !leinen SSaEetmufü. Die ^^ürftin

S . . . — £)u erinnerft S)i(^ il^rer too^^l no(^ — l^at miä) barum erfüllt, ]§at

mir fogar fc^on nad^ SCßien bie§Bepgli(^ gefd^rieBen , Du Begreifft je^t . . . aB=

f(plagen !ann id§'§ nii^t. C'est assommant! @in (5;omteffen=S5aEet! . . . Unb
je^t fei fo gut unb jie^' an ber Mingel bort, bamit man un§ ha^ j^xnij=

ftüdt Bringt. 2öäl^renb be§ @ffen§ tüirft Du mir mittljeilen, toa§ Did§ eigentli^

l^ier feftfettet, benn ba§ Du Did) au§f(^lie§li(^ be§^alB l^ier aufl^ältft, um mit

Wu%^ Deinen (^om:pofitionen leBen ju fönnen, glauBe iä) niä)il"

^[ßä^renb ber ^Jla^ljeit vertraute (5)efa bem greunbe fein gro§e§ @e=

l^eimnig an.

De 6ternl^ fu-l^r auf. „5llfo ha§ ift'ö. 9^un, ettnag Dümmere§ ^ätteft

Du Dir nid^t einfäbeln !önnen/' rief er. „^(^ tüitterte ettt)a§ . . . eine unge=

Bül^rlic^ in hit ßänge gezogene Siaifon, au§ tneld^er iä) '^iä) ]^erau§gefi^t l^ätte.

^Ber eine 35erloBung! ^a, tt)a§ fäEt Dir nur ein! ^eirat^en, fjamilienöater

toerben in Deinem 5llter! Da§ ift ber Ütuin, ha§ ift ha^ @raB! Da§ @raB
Deiner fjä^^igfeiten , :§örft Du . . . ni^i ettüa ha§ Deine§ ^ör^er§. Der toirb

in biefer fd)li(^ten, moralifd^en 5ltmof^]^äre floriren. Du tüirft hiä toerben tt)ie

ein 5llberman, Du tüirft eine Zan^e naä) ber anberen feiern, S)u tnirft mit

^inaufgebrel^ten |)ofen, ein 5^oten]^eft unter bem ^^rm, au§ einer (^affe in hi^

anbere laufen, um 6tunben äu geBen, unb Dein ßfirgei^ tüirb barin gi:pfeln.
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eine ^ntnc^etgerfteHe in einem Orc^efter — ober tt)enn'§ ]^o(j§ (jergel^t, einen

^a:^eIInteifter:poften an erringen. (Eaprifti! £)n Brau(^ft bie ^eitfi^e eine§

3m:preffario auf bent Druden nnb ni(^t ha^ geber^olfter eine§ rul^igen gamilien=

IeBen§ unter beut ^o^f. 5Da§ ^olfter, ha§ ^u i)ir fto^fft, ttirb üBrigen§ tpenig

fiebern entl^alten . . . 5lBer ha^ ift ^ir einerlei. Du brouc^ft nur einen ^rätejt

3unx 5(u§ru]§en unb ft^Iäfft nteinettüegen auf einem ^artoffelfad ein!"

„Du fpri(^ft tüie ein .^e^er, loie ein red§ter SieBegatl^eift/' rief @efa, ber

feine ^affion für gro^e SBorte nod§ ni(^t gan^ abgelegt l^atte. „äßer fagt Dir

benn/' ful^r er fort, „ha% i^ übermorgen ^u ]^eirat]§en geben!e. ^^ erl^alte ja

il^re §anb nic^t, el^e i^ mir nid^t eine Stellung errungen l^abe."

M^ fo! 51un, ba§ ift nod§ ein 2:roft. 2ßer ift fie benn? ©ine Deiner

Schülerinnen, hk Blonbe %o^Ux eine§ tierfd^rötigen S5ürger§ — toaS?"

„6ie ift bie Xot^ter meine§ $Pf[eget3ater§!"

„O . . . ^ ! ^k ^od^ter ber ©ualtieri! Unb hk tüiEft Du ^eirat^en . . .

l^eirat^en?"

„Du !annft Dir gar nid§t torfteHen, toie rei^enb fie ift," murmelte ®efa.

„Dag hk 2o(^ter ber ©ualtieri reijenb ift, !ann ii^ mir leidet DorfteEen,"

meinte ber 35irtuofe unb in feinen klugen ft^immerte :plö^li(^ ein il^nen ganj

ungetool^nter 5lu§bru(f fel^nfüd^tiger 2;räumerei — „aber , ha^ man hk %o^kx
ber ©ualtieri l^eiratl^en tüiH, begreife id^ nid§t. — Du toti^i t)ieEeid§t nid§t, toer

hk (Bmlikxi toar?"

@efa U^ ftd§ in hk 2ippen. „Sie l^at meinen $fteget)ater glüdfCid^

^emac^t."

„60 . . . :^m! @WIid^ gemad^t! — @r toar toH, tnie tüir 5lIIe. ^^x hk

Stiefel :pu^en ju bürfen, ^^ätte il§n gMIid^ gemad§t . .. §m! ^^ !enne bie

<5^ef(^id^te ber ^l§e Delileo'g. @§ ift eine Segenbe, bie man fid§ nod^ l^eute in

^ünftlerfreifen er^äl^It; nur irrt man ftd§ fi^on in ben 5^amen. ^^ ^abe mir

hk ^amen gemer!t toeil mx^ Delileo um DeinettoiÄen intereffirt

unb ... unb . . . toeil hk ^ualtieri — meine erfte 2kU tüar!"

(S^efa gudtte ^ufammen — „Deine erfte Qk'btV' rief er atl^emlog.

Der 35irtuofe ful^r fid§ über bie 6tirn unb läd^elte bitter. „3a! ... 3m
Salon ber b'5lgouIt ^abe xä) fie kennen gelernt: ^^ fal^ toie ein 5Mbd§en

au§, toar !aum ad^tjel^n 3al^re alt unb tierliebt — aber t)erliebt!

Sie ^ai mx^ nur au§gelad^t — iä) l^ab' mxä) in t)ergebli(^er Sel^nfud^t auf=

gerieben — fie T§at nie ettoa§ öon mir ttiffen tooHen! 3d^ !ann je^t nad§

jtüanjig Salären i^ren Flamen nid^t l^ören, ol^ne ha% mir ettt)a§ Sc^tt)üle§ burd§

hk ^^bern fd^leid^t. @ott , toar fie fdf)ön ! ©ine ©eftalt ... ein Säd^eln unb

eine ß^eöelure ! Dun!le§ .§aar mit rötl^lii^en Üteflejen um ^acfen unb Sd^läfen.

^ie mit ©olbftaub beftreut. Da^u eine getüiffe große Lanier ..."

Der ^irtuofe unterbrad^ fid^ unb \dt} ftnnenb t)or fi(^ l§in. Die Erinnerung

an hk (SJualtieri tnar ber eine tnunbe ^ßunlt in feinem ^erjen. S5eh)egt fa^

^efa in ha§ teränberte ©efid^t be§ greunbe§.

,Mk lonnte biefe f?rau fid^ entfd[;liegen , meinen armen ^f(egct)ater ju

l^eiratl^en?" frug er.

„Slßie? . . . ia, toie? — Sie l^atte il^re Stimme Verloren, if)rcn beliebten —
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i^tc ©efunbl^cit. 6ie tüar ac^tunbbteigiö ^al^te alt . . . @t ttjat au§ gutem

|)au§ imb U)a% mä) bic Dtcfte c{nc§ fe^r fd^öncn S5etmögen§, öon bem et früher

ben c^rbgtcn %i}t\i mit ^^ilant^roptfd^en Unternel^mungen öexäettelt l^atte. @t

l^at fic t)crtt)ö]^nt unb tJetl^ätfd^elt tüte eine ^Jütftin unb fie — fie ift i^m tin

ialbc^ So^r nad^ ber ©eBiai bc§ ^inbc§ . . . i)einer SStaut . . . butd^gec^angen, —
mit einem ^folen, glaub' \^, einem ganj oBfcuten 5lBenteutet. — 5Delileo l^at fie

im tiefften @lenb unb einem S^ft^nb f(^rec!lid§en 6ie(^tl§um§ in einet 5Jlanfatbe

entbecft; et l^at fie Bei fid^ aufgenommen unb gepflegt Big ^u il^tem 2^ob. $m!
atmet 2^eufel ... @t l^atte hk SSetBinbung gef(^loffen gegen ben ^iUtn feinet

^ßettüanbten , gegen ben ^atl^ feinet gteunbe. 5!Jlit feinem @elb toax et fettig,

fo !^at et \xä) benn in hu ^m ülaöenftein öetgtaBen. 6ein ßoo§ ift l^att;

aBet ... et l^at trenigften» anbettl^alB ^al^t lang an il^tet 6eite geleBt!"

5llp]^onfe be 6tetnt) ft^tüieg unb fal^ Btütenb Dot fid§ ^n.

®efa legte il^m hk §anb auf hm 5ltm. „£)ie ^tinnetung an biefe g^tau

leBt nod^ fo mäd)tig in 5Dit/' meinte et, „unb ba foHteft ^u £)i(| tounbetn, bag

iä) il^te Zo^kx ^um SßeiBe nel^men tüiH — il^te %oä)kx, hk htn gangen ßieB=

teij bet fluttet geetBt, ol^ne beten 6ünbe!"

£)e 6tetni) läd^elte !ein angenel^meg Säd^eln. „^k alt ift fie benn —
fed^je^n obet fieBgel^n toenn i^ tid^tig tec^ne, nid^t?" ftug et.

@efa nidtte.

„60. §m! Unb ba toiEft ^u fd§on üBet il^t Xem:^etament aButtl^eilen

tonnen?" ^e 6tetnt| ttommelte einen lleinen itonifd^en 3^tium^]^matfd§ auf

bem 3:ifd§e.

©efa ettbt-^ete. „S)e 6tetn^!" tief et nad§ einet ^aufe — „fo lieB' i^

^iä) ^ab' — i^ ^alt'§ ni(|t au§, ^xä} fo teben p labten. — %^m mix hcn

©efaEen, hit kleine lennen gu letnen, unb bann uttl^eile felBft ... ^omm'
einmal am ^IBenb — ttinfe eine %a^^ Xl^ee mit un§, toenn ^u ^i^ nid§t öot

bet 9hte ^aöenftein fütrf)teft!''

3ann £)u toiEft, gto§e§ ^inb — motgen .. . üBetmotgen. 3^t ^abt

bod^ ftüifte ©tunben. ^d^ !ann kommen, el^e iä) in hiz äöelt mu§!"
Sößenige 5D^inuten fpätet öetaBfd^iebete fid^ @efa. ^e ©tetnt) Begleitete il§n

hinaus unb tief i^m nod§ ]§eitet üBet ba§ 2;te^^eugelänbet nad§: 3lfo
ÜBetmotgen gegen aä)il 3d§ Bin neugietig, £)ein ßa:pua lennen au leinten!

— '^

(©(^lufe im näd§ften <^eft.)
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3)ie Sä^od^en, toeld^e ber fünfunbatüanaigften Sßieberfe^r be§ 2;age§ borget öingen,

an Welchem ^aifer Söill^clm bie 3^0^^ '^^^ ^jrengtfc^en (itaatSleitung ergriff, l^aBen

in ^entfc^Ianb einen geftd^arafter getragen, ber p bem büftem ^u§fel^en ber S)inge

in ber ^ef)x^df)i anberer euro))äi|(|er Sänber in mer!tt)ürbtgem ÖJegenfa^ fte^t. 5ln

bie äöittenB erger ßntl^erfeier ^^aben fic§ bie ^JJlanö tiertage t)on 5[RerfeBurg unb .5om=

bürg gereift, benen äum ipeinlid^en @rftaunen ber 5!Jli^günftigen gürften an§ Beiben

Hälften be§ 2BeItt^eiI§ al§ Sengen Beitool^nten — biefen militärifd^en f^eftüd^feiten

aber folgte ba§ größte gnebenöfeft, n)el(^e§ im nenen bentfd^en 9teic^e n]6er=

^an^t Begangen morben ift, bie ßntijüttung beg großen ^ationaI=S>enfmal§ anf ben

§ö^en be§ 5liebertt)albe§. ^(dnäenber aU anf foli|e Siöeife gef(^el§en, f^ai bie banfBare

Erinnerung ber 9lation an bie großen @rrungenfd§aften be§ legten SSierteljal^r^unbertg

nid^t äum 5lu§brurf geBrai^t tnerben fönnen, nnb toenn ber beginn be§ neuen 51B=

f(^nitt§ in ber 9ftegierung§gefd^ic^te unfere§ ^aifer§ ber äußeren 3^^^" entBe^rt, fo

toirb ba§ int §inBli5 auf bie lange ütei^e ber l^inter un§ (iegenben feft(id§en Sage !aum al§

S5erfäumni§ cm:pfunben toorben fein. %uä) o^ne §ert)orl§eBung beg 6ontrafte§, ber

ätöifc^en bem bentfi^en ^erBft 1883 unb bemienigen anberer ßänber Befielt, fteHt ber

jüngfte 5lBfc§nitt unferer S^ergangen^eit fic^ aU ,&öl§e^un!t beutfdtjer 9teid§§gefc^i(^te

bar. Sauter al§ burd§ eigene^ ^ftü^^men irgenb l^ätte gefd^el^en !önnen. Bezeugt bie

©^rad§e, toeld^e bie feinblid^en unter unfern ^ad§Barn führen, ba§ bie ju .»pomBurg

öerfammelt gen)efenen fremben f^ürften al§ SSerBünbete be§ beutfdCien Ülei(^§, aU
greunbe ber öfterreid^ifd^=beutf(^en 5lttiance an^ufel^en finb, unb ba^ biefe ^üiance

ben anerfannten ^Jlitteipunft aEer auf Erhaltung beg f^riebcnS gerichteten SBeftreBungen

in Europa Bilbet. 2Bo ju berfelBen fc^eel gefe|en toirb, gefcfjiel^t ba§ in ber ^jein=

lidien Empftnbung, ba^ auf ber ©eite be§ Beffern 9le($k jugleid^ bie größere ^ad^t
ift, unb ba§ bie imponirenbe ©teEung, tneld^e ber in ber TOtte be§ Sßelttl^eilS auf=

gerii^tete beutfi^e ^eidf)§Bau einnimmt, an ber Einigfeit unb bem Patriotismus feiner

äürgcr eine nod) ftärfere ©etüä^r Befiijt, a(S felBft an ber äu feiner Verfügung ftcl)cnben

^iegSmac^t. 50^ag an ben inneren Suftänbcn ^renfeenS unb 5)eutfd^(anbS aud^ nod^

fo ^erBe ^ritif geüBt, ben Parteien ber D|)^Jofition nod^ fo rei(^lid)er S3orfd^uB ge=

(eiftet tnerben — nirgenb in Euro^ja liegen bie 2)inge fo, ba^ fie ben 2)eutf(i)en aud^

nur für einen ?(ugenB(icf jum Zan\d) einaulabcn öermöc^tcn. ©inb bod^ grabe bie

3öod§en, bie ben UeBergang ijom ©pätfommer jur .g)erBft=2ag= unb ^Zad^tgleid^e Ver-

mittelten, in ben unS Benacf)Barten ßänbern t)on S3orgängcn Begleitet gemefen, bie unS

ben S3efi^ eineS ftarfen, auf bie (^efal^ren ber 3^it mo^tgerüfteten ©taatStüefcnS boppelt

tüert^ erf(^einen (äffen. Unter aEen europäifc^en ^rogftaatcn ift ber bcutfd^e ber

einzige gemcfcn, in melc^em n)ä()renb beS ©e^jtemBer unb OctoBer 1883 nationale

geftlic^feiten üBer^au^jt möglid^ toaxtn.
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£)h man ben SBeften ober ben Cften be§ 3öe(ttT^et(§ 3um 5lu§gatig§^un!t ber

S3etra(^tung nimmt, mad^t rücffid§tlid) bcr Uncrfreulid^fett ber ju regiftrirenben S5or=

gänge faum einen Unterfd^ieb. ^ür bie äußeren unb inneren S5erh)irrun9en, tüeld^e

anj bem l^eutigen ^ranfrei^ taften, toirb ber 3ettgenoffe näd^fteng um hu ge^^örige

yprad)lic^c 33e3ci(^nung öerlegcn fein. DT^ne ba^ bie burd^ ben 2;ob be§ trafen

öon ei^amborb aur gefä^rlid^ften S3ebro|^ung ber 9te:|JuBli! getoorbene monard§ifd§e

Partei and^ nur ben ginger geregt Tratte, ift e§ mit ber ^eftigfeit unb bem 3ufammen=

l^alt ber StaatSform, bereu i5feinbe gegenmärtig in einem ßager berfammett finb, in

ci-fdC)rcdfenber 3Beife rüdfmärt^ gegangen. S)ie öor faum ad§t 53lonaten mül^fam ju

©taube gebrachte ^Kegierung liegt oT^nmäd^tig am ^oben unb ber 9labicaU§mu§ fd)icft

fid^ an, bie fi^Ujierigfte attcr ^otitifd^en erbfd^aften juft in bem 5lugenBIid 3U üBer=

ncl)men, h)o jeber neue ^ifegriff 3U einem SBer^^ängnig öon unaBfeParer 2:ragtüeite fü:§ren

!ann. ÜiücEfid^ttid^ ber au^UJärtigen SJer^altniffe tan nur nod^ einc§ öerf))ielt

toerben, an biefem „einen" aber ^ngt bie (Sjiftena be§ ©taate§, näm(id§ an ber (£r=

l^altung be§ f^riebenö mit ben ^ta^Barn. 2öa§ fonft Verloren ge^cn !önnte, ift bereite

fo gut mie Verloren. OTer gute Söille 5}lr. @iabftone'§ unb ber ^Inl^änger be§

ehemaligen ©amBettiften ©ir 6^arle§ S)il!e :^at nid^t ^u tier^^inbern üermod§t, ba§

ftc^ in bem britifd^en fSoik eine tiefge^enbe ä}erftimmung gegen ben e'^emaligen 2}er=

bünbeten angefammelt ^at, beffen S5eita^ren in iamataöe äEe§ l^inter fid§ lä^t, ma§
an brutaler DtüdEfid^tSlofigfeit in ben 2:agen ber ^ritd^arb=^ngelegen:^eit geleiftet morben

ift, unb ber in ßl^ina eine Sage 3U fd^affen bro^t, bie für aEe europäifd^en SSemo^ner be§

l^immlifd^en gteid^g gleich !ritifd^ U^erben tan. S)ie d^inefifd^e Söolfe jie^t fid§ immer
bunfler ^ufammen, unb meil biefelbe @efal§ren in fid^ birgt, burd^ meiere l^od^tüid^tige 3^=

tereffen ßnglanbl in 55litleibenfdf)aft gebogen toerben !önnen, toirft fie bereite gegenmärtig

xf)xt Sd^atten auj bie S5ol!§ftimmung jenfeit be§ ßanatö. S)a§ baöon für ben äugenblitf

nod^ nid^t im Prüfte bie 9tebe ift, |at man einmal ber ßangfamfeit ber S5erbinbungen

5tt)ifd^en ^ari§ unb ^eüng unb ber t)orfi(^tigen Surüdtlialtung be§ ^Urqui§ 2;feng,

t)omel)mlid§ aber ber aHgemeinen ^präoccupation mit ben S^orgängen bom 29. ^tp=
tember unb mit bereu nä(^ften fyolgen ju ban!en. ©teEt ber bem .Könige bon (5|)anien

gemorbene Empfang bereite an unb für fid§ eine ber traurigften unb f(f)ma(^t)oIlften

©eiten neuiran^öfifd^er (SJefd^id^te bar, fo getod^rt bie ^efd§äftigung mit ben benfelben

begleitenben Umftönben (SinblidEe in einen magren 5lbgrunb :politifd§er 2)emoralifation

unb S5ermal^rlofung. @in (Staatsoberhaupt, ba§ mit ben elementarften geboten inter=

nationaler ©d^irfli^teit unbelannt äu fein fi^eint, eine ßamariEa , bie in grabe^u

t)errät]§erifd^er SBeife mit ber 6^re beS ßanbeS f^jielt, ein TOuifterium, ba§ inmitten

einer brol^enben ÄrifiS bie eigene Uneinigfeit an ben oranger fteEt, — ^arteten, hk
bie SBerlegen^eiten be§ S5aterlanbe§ fd§amlo§ 3ur görberung fleinli(^er unb felbftifd^er

^ntereffen ausbeuten, unb ju aEebem eine bei tioEenbeter ^olitifd^er Un3uredf)nung§=

fäl^igfeit angelangte ^au|)tftäbtifd§e SSeöölferung, bereu 3:^un unb Öaffen jeber 5lutori=

tat fbottet, Oon ben Eingebungen be§ Slbfd^aumeS ber ^reffe bagegen unumfd^rdnft
be§errf(^t mirb. ^e genauer man auf bie S^orgänge ber beiben legten @e|)tembertage

einge:^t, befto unglaublit^er erfd^eint eö, bag ein geiftreid§e§ S^olf bon ^di)xf)nn't)txU alter

^olitif(^er (Srfa^^rung in hu §änbe fo ftäglid^er Unfä^igfeit :^at faEen fönnen. 5lEein bie

©efc^id^te ber @T§renerf(ärung, meldte .g)err (Bröt>t) bem beleibigten Könige 5llp:^on§

geben mu^te, märe ^inreid^enb, ben SSanfrott ber l^eutigen franjöfifd^en (5taat§leitung

al§ einen tJoEenbeten erf(^einen au laffen. ©tatt ba§ ©elbftöerftänblid^e au§ eigener

^nitiatiöe ju t^un, lä^t man fid§ bie ErfüEung einer unüermeiblidCien 5lnftanb§|3pi($t

burd^ S)ro:^ungcn abnöf^igen ; bann merben bie abgegebenen ©rflärungen gefälfd^t unb
Derftümmelt aur öffentli^en ^enntni^ gebrad^t, unb al§ bie fbanifd^e ülegierung auf

9temebur brängt, :^anbelt man berfelben matt^eraig einaelne 5lu§brütfe ab, bie ben
fügen ^^Jöbel öerle^en unb au? bie Otegierung einen ©d^ein öon ©elbftänbigfeit unb
©elbftbemufetfein merfen fonnten. Söa§ er über bie .gialtung be§ ^arifer ^oiU benft,

bermag §eiT Ör^ö^ einem fremben ©ouüerän, aber nid^t biefem S5olfe felbft au fagen.

3ft ba irgenb au öertounbern, menn ber Ütabicali§mu§ fred^er benn je ha^ ^anpi l^ebt
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unb tüenn alle SBelt ben (Stnbruc! t)at, bie Sanbe^üei-tretung tuerbe Bei näd^fter ©e(egen=

j^ett nic^t nur bie unfähige ^Jtegierung mit bem §au(^ ifires 531unbe§ toegBlafen, fonbem

an bie ©teEe berfelben ein noc^ nnfäl)igere^, gemeingefäl^rUd^ere^ Ütegiment fe^en ! S5er=

Qlicf)en mit ben i)ingen, hjetd^e fid^ feit bem 29. Se^jtemBer b. 3^. unb feit ber ent=

laffung be§ ^riegöminifter§ 2^ibaubin üoE^ogen ^aben, fteHt bie Ärifi§ Dom t^ebruar fid^

tüie eine in mürbigen govmen öolljogene crnff^afte ©taat^action bar. Unb boc^ waren

fd)on bamalg aEe ernft^afteren gran^ofen ber Meinung, ba^ ber Einfang be§ ßnbe§

eingetreten fei, unb ba§ bie feit bem S)ecember 1879 an ba§ ©taat^ruber gelangten

Parteien fammt unb fonbcr§ unter ber 2Bud^t bee auf fie ge:^äuften nationalen Un=

tüiEeng sufammenbrec^en müßten. — ©o l^oä) ift ba§ ^]3ta§ ber äußeren unb momen=

tauen S^erlegen'^eiten angetoadifen, ba§ man fid^ auf bie eigentlid^en unb bleibenben

Aufgaben be§ ©taat§lebcn§ gar nicl)t mel^r ju befinnen öermag. Ueber ber f^rage

Ujie unb öon n)em überhaupt nod^ regiert werben foEe, finb bie ©i^wierigteiten ber

f^inan^lage, ber Umgeftattung be§ ^erid^tStoefeng, ber 5£)urd§fü§rung be§ t)ielbefe:^beten

Unterrid^t§gefe|e§ unb ber im entf^eibenben Slugenblicf immer toicber umgemorfenen

^Mitärorganifation fo gut mie öergcffcn. (Setbft bie d^incfifdlie Slngelegenl^eit tritt

l^inter bie bringenberen ©orgen be§ 2age§ ^umd, feit man nur nod^ öon ber §anb
in ben 93lunb p leben bermag unb feit unaufl)örlid^e Üteibungen mit ben näd)ften

^^ladlibarn m ^efd)äftigungen mit bem fernen Often feinen 9taum mef)r laffen.

S5on ben ^Riniftern, ju benen §crr @ret)t) im ^-ebruar unb ^är^ feine ^ufludfjt

na^m, ift einer, ber General J^ibaubin, bereits gefaEen, ein anberer, .&err 6:^allemel=

Sacour, bei feinem 5lmte nur nodl) in ber 5lbfi(^t feftge^^alten Sorben, für baö bem

UnmiEen ber 33ol!§t)ertretung ^u bringenbe ©ül^neopfer in feiner ^crfon einen (5ünben=

bo(f Ui ber §anb 3U ^aben: ben einzigen Wirflid^en ^ienft, ben ber unglürflid^e

^inifter feinen Kollegen gu leiften bermo(^t ^at, wiE man fidf) nid)t entgelten laffen.

— Ueber ben Sd^aben, ben i^ibaubin feinem ßaube, feiner ütegierung unb feiner

^rmee bereitet Ijat, :^errfcl)t unter ben Urtt)eil§fä^igen be§ ^x\= unb 5lu§lanbc§ nur

eine ©timme. @ben beS^alb fie^t ber ütabicali§mu§ in bem Dtüdtritt biefeö @efin=

nungSgenoffen einen ftfitoeren, bem ©taate angefügten 25erluft, ber an feinem Url^eBer

fo ^art unb fo rafi) mie immer mögtid^ geftraft Werben mu§. 2)ie ©ad^c ^eitt)'^

ift 3U berjenigen ber gemäßigten ^artei unb i^re§ ^ambfS gegen biejcnigen geworben,

Weld^e bae le^te Unheil berf^ulbet fiaben unb 3um ßo^ne bafür bie ^Auslieferung ber

Staatsgewalt Verlangen, ^n biefen ^amp] aber l^at §err Serrt) juft ba eintreten

muffen, wo eS jwifl^en i^m unb bem spiritus domesticus bcS 61t)fee, .Sterin äöilfon,

3u einer ^uSeinanberfe|ung gefommen war, Weld^e bie biSlier öon ben ^arteife^ben

unangefod^tene ©teEung beS ^räfibenten ber Sfie^ubli! in ^3Utleibenf(f)aft ju jiel^en

bro^t. S)ie ^ntfd^eibung biefer fcanbaleufen Streitfragen aber wirb bon einer Sßol!S=

Vertretung erwartet, bie bei jeber fiel) barbietenben Gelegenheit il^re Unfä^igfeit unb

5öeftimmbar!eit bewiefen, baS S5ertrauen beS befferen Xf^ciU ber Üktion niemals be=

feffen, baSjenige ber eigenen 3Bäl)ter längft berfdt)er5t t)at. Söenn bie ^^olitifer, bie fid^

im 3uli b. 3i. burd^ eine elenbe Snttiguc jur ^reiSgebung öon f^rantreid^S ägt)ptifdi)en

Sntereffen beftimmen ließen, fidt) felbft treu bleiben, fo muffen fie biefeS ^}lal auf bie Seite

ber fdl)ledf)teft berat'^enen ^artei treten unb einen Weiteren Schritt nad^ SinfS t^un.

2)aß ein fold^er Sd^ritt birect 3um ^Abgrunbe führen unb bie 6rt)altung georbneter

^Se^ie^ung ^^tanfreid^S sum ^uSlanbe boEenbS unmöglid^ mad^en fönnte, baS beginnt

man nad^gerabe aud^ ba ju fürdl)ten, wo man fonft WoI)I Ö5runb ^atte, auf bie i)oli=

tifd^e S3aiffe ju fpeculiren unb „Sc toEer, befto beffer" ju fagen. ?luf bem Gebiete

ber Gefe^gebung unb ber inneren $o(iti! finb ber rabicalen 2;l)ort)eit im Ji^aufe ber

legten Monate fo weitgel)enbe SuQeftänbniffe gemad)t Woiben, baß eS felbft einem

^JJlinifterium Glemenceau fd)Wer faEen bürfte, nod^ metir 5U tl)un unb bie ein 'DJklt

,^u Ferren ber Sage geworbenen blüben Waffen bauernb bei ßaune ^u erhalten.

äöaS bliebe ba übrig, als aud^ rüdffidlitlid) ber 33e3ie^ungen 5um 5luSlanbe bem

(Brößenwal)nfinn ju ^ulbigen, beffen gortfd^ritte mit ben ^Jiüdfd^ritten ber inneren

(SntWidelung beS ßanbeS bon jel^er unanf^örlid^ berbunben geWefen finb. ?luf bie
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babci cinäufc^Iagcnbcn SÖege ^at bie treffe ber Sftod^efort unb @enoffen Bereite bor

einiger Seit I)ingetüicfen , aU fie bie 5tugtreibuttg atter in ber §au^3tftabt 16eruf§=

ntä^ig befdjäftigten !S)eutfd§en berlangte, unb al§ man \iä) regierunggfeitig nid^t ab»

geneigt geigte, bicfem S5er(angen tnenigfteng rüdtfid^tlid^ ber in ©taatSanftalten unb

für Staatörec^ung Befc^äftigtcn f^rembcn ^u entfpred^en. 5[Jloralif (^e Unmög=
lid^feiten gibt eä in bem heutigen gran!reid^ nid^t me^r unb gegen ben stauben

an politifd)e Unmi3glicf)feitcn fträubt bie im 5luffteigen begriffene Partei fid§ mit äu=

ne^menber ©ntfd^ieben^eit. i^äUt bie Staat§leitung in §änbe, Ujelc^e ben ^e^orfam
gegen bie fog. SJolföftimme für bie oberfte il^rer ^flic^ten anfie!)t, fo toirb man fic^

ftünblid^ auf ^robocationen einrichten muffen, bereu äÖirfungen jeber S5orau§re(^nung

fpotten. — 5luf bie großen 2;]§orl^eiten, toelc^e bie 9tegierung§=S3erorbnungen bom ^pixi=

fommer 1882 unb öom Wäx^ b. ^. ^erborriefen, folgten furje ^erioben ber SSefinnung,

Ujä^renb meld^er ber atte fran^öfifd^e ©taat^inftinct feine Sfled^te mieber geltenb mad^te

unb bag ^(eußerfte abgemenbet tourbe. 2)a^ biefe ^erioben ber M(i)ternT§eit immer
für^er merben, liegt ebenfo in ber 91atur ber ©ad^e, mie ba§ eg mit i^nen ein

^a( ein @nbe nehmen mu§. £>b e§ mit biefem @nbe no(^ meit ift, toirb ftd^

erft beurt^eilen (äffen, menn bie S5oIf§bertretung mieber öerfammelt ift unb toenn

bie öffentlid^e ^Jleinung bie ^^roBe einer S)i§cuffion ber legten (Sreigniffe beftanben

l^at. ©iegt ber 9tabica(i§mu§ n)ir!ü(^
, fo ^ört jebe eigentli(|e Saiculation auf. 3n

SJerfud^ungen ernfterer ?lrt ift ber (^aubiniftifd^e äßa^nmi^ ber ^arifer (Sjaffen^olitÜer

bisher nod| nid^t geführt morben. äöer bermi3d^te 33ürgf(|aften bafür ju leiften, ba§
e§ babci bleiben merbe, nad^bem ein neuer ^ntereffent an bem Umftur^ ber müT^fam

gefrifteten Crbnung, ber an bie <Bp\^e beiber !öniglid§er Parteien getretene £)rleani§mu§,

auf bem ^intergrunbe ber )3olitifd§en SSü^ne erfd^tenen ift?

S)ie aEgemeine euro^äifd^e ßage gemährt ber Partei ber im 'Bad geballten gäufte
5ur Seit nod^ feine SluSfid^ten auf eine äöenbung, bie im ©inne be§ 6:§auOini§mu§ au§=

gebeutet merben fönnte. 5^od^ :bi^öbaliren an ben großen nationalen Zentren bie S^ntereffen

be§ f^tiebeng unb ber (Sr^altung be§ S3efte§enben — eine aEmälige, menn aud§ langfame

S5erfi$ärfung ber unter ber fd^ü^enben §üEe aKfeitigen (Sinti erftänbniffeg t:§ätigen @egen=

fä^e läfet fi(| inbeffen nid^t öerfennen. äöenn bie toä^^renb ber legten Monate beobad^tete

rafd^ere ^emegung be§ internationalen |)olitifd^en S3er!e5r§ auf eine gemeinfame Urfad^e

aurürfgefü^rt werben !ann, fo bürfte biefe in bem aEfeitig gefül)lten S5ebürfni§ nad^

fefterer 5lnäiel^ung ber gefbonnenen S5erbinbung§fäben au fud^en fein. Um für aEe
gäEe bereit fein ju tonnen, :^at man ben aur S5erfügung fte^^enben 5lb|3arat bon
5lEiancen nodf) ein ^al rebibirt unb geprüft. — S)a§ e§ an (Biünben baju nid^t

fe:§lt, :§aben bie ofteuro^jäifc^en feigniffe be§ legten ^onat§ gezeigt, gür ben (Smft
ber S5orgönge in Kroatien liegt in ber berfö^nlid^en, unter ben gegebenen Umftänben
al§ entgegenfommenb äu beseid^nenben Haltung be§ 5!Jlinifterium§ 2;i§3a ein unber=
!ennbare§ Seugnife bor. @§ toiE ettoa§ ^ei^en, toenn man in einem Sanbe, too jebe

nic^t=magt)arif$e Biegung mit %ä)i unb SSann geftraft au toerben |)flegt, ba§ S3ebürf=
ni6 gefüp ^at , ben 5lnfbruc§ auf unumf^ränlte |)errfd§aft einer Nationalität nid^t

auf bie ©pi^e au treiben! Offenbar ^aben bie ^efter Staatsmänner fid^ ber (Sm^fin=
bung nid^t ermel^ren fönnen , ba§ eine gemeinfame ßrl^ebung ber berfd^iebenen flami=

fc^en (Stämme Ungarn^ nid^t me^r au ben Unmöglid^!eiten gel^ört, ba§ biefer eben=
tualität um jeben ^reiS borgebeugt toerben muffe unb ba§ bie ^eraufbef^mörung einer

fold^en ©efa^r bie unbermeiblid^e golge einer ^ortbauer ber nationalen SSemegung
in Kroatien fein mürbe. S)iefe ftet§ mit einer getoiffen gtücffid^t be^anbelte, eigentlid^

flamiftifd^en SSeftrebungen fern gebliebene unb babei gut fatl^olifd^e ^roOina a^igte fid^

fo tief Oerftimmt, ba§ bie (Sr^altung ber Orbnung bie 5lntoenbung Oon äöaffengetoalt
not^menbig mad^te : ma§ mügte ba nid^t gefürd^tet merben, menn i^x S3eifbiel in ba§
Söanat, an bie untere X^ei^ ober nad^ Slatoonien l^inübermirfte unb , menn am @nbe
aud^ ©erben, ©lotoafen unb 3ftut:^enen ben äJerfud^ anfteEten, i^re @eban!en in
3:§aten umaufe^en !

2)a6 urgenten ber ferbifd^en 5lction§bartei nad§ ^gram gefommen
ttjaren, um ben froatifd^en Unaufriebenen ein gemeinfame^ S5orge]§en boraufd§lagen, ift
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in 5peft natürlich fein ^e^eimni^ geblieBen. ^ie öon Serben nnb Jlaiäen betnoT^nten

ungarifd^en !^anbe§t^eile aber toaren n)ä^renb her %ao^e ber froatifd^en Tumulte Saugen

eineg 2ßa^lfam^ye§ in bem benaj^barten Äönigreid^ Serbien , ber mit einem t)oEftän=

bigen Siege ber rabicalen, b. ^. grogferbifc^en nnb anti=öfterrei(^ifd§en Partei enbigte,

nnb eine Sage ]ä)U} , bie jur S[Jerbefferung ber 2:em|)eratur an ber unteren S)onau

fidler nic^t beitragen toirb. ^unäc^ft ift e§ in SSelgrab ru^ig geblieben. Unter bem
6infln§ ber in Söien nnb §ombnrg gewonnenen @inbrücte ^at Äönig 5[Ri(an big je^t

eine @ntfd§lotfen]§eit gezeigt, bie ni(^t§ 3U n)ün|c^en übrig lä^t, bie aber noc^ eine

ganje ^In^a^l fd^toerer groben 5U befte^en l^aben toirb. 2)er neue ^Rinifter ß^riftiq

^at bamit begonnen, bie frifd^genjä^lte Slu^tfd^ina nad^ §aufe p fc^iden nnb e§ auf

eine öon berjelben au^gefproifenen 5lbte^nung be§ äöiener ^ifenba^nöertragg nid^t

erft an!ommen ju laffen. S)amit ift man über bie augenblitfüd^e Sc^toierigfeit '^in=

n)egge!ommen , aber nur um ben ^rei§ einer erl^eblic^en @r|d§n)erung fünjtiger S5er=

ftänbigungen ,
ju benen bie Sieger im Söal^Ifampf an unb für \id) bereit 5U fein er=

flärten. gefügiger tüixh ber ferbifd^e 9^abica(i§mu§ burt^ ba§ 5luftreten ber 9flegierung

nid§t gemad^t merben, benn er fte^t unter bem @influ§ beftönbiger Slnftiftungen ber

ein]§eimifd§en unb ber ruffifd^en treffe, bereu Organe bie ©mennung ^önig TOIan'S

äum ß^renin^aber eine§ öftexTeid^ifc^en 3nfanterte=9iegiment§ nad) @efidf)t§^un!ten be=

urt^eilt ^aben, bie ben 5lu§(affungen ütod^efort'g über bie ^reu^ifd^e Ulanenuniform

be§ Königs öon S^janien täufd^enb äl^nlid^ feigen.

®a^ §err 6T§riftic5 auf öfterrcid^ifd^=ungarifd§er (Srbe geboren morben ift, mad^t

bie Sa($e noc^ f(|n)ieriger , ate fie an unb für fid^ ift, benn bie anti=öfterreid§ifd^e

gartet in Serbien befi^t an bem nationalen (S(eru§ feit bem grül^üng biefe§ i^a^reg

(b. ^. feit bem ä^it^iitttt ber 5]ßräconifirung be§ SSelgraber Metropoliten il^eo^l^ilug

burd^ ben $atriard£)en t)on ßarlomi^) einen einflußreichen SSunb eggenoffen. S)er an

SteEe beg toiberfpenftigen ^Jletropoliten ^Jlid^ael gefe|te ferbifd^e Äird^enfürft gilt ben

^eiftlii^en feiner S)iöcefe für uncanonifc^, toeil er auf @runb eine§ neuen, 3mangg=

meife burc^ geführten Ürd^lic^en 2öa^lgefe|e§ unb
,

gegen aEe§ .^erfommen , ni(^t

öon bem öfumenifd^en 5]Satriard^en öon feonftantinopel
,

fonbern öon bem l^öd^ften

griecl)if(^=ort§oboren @eiftli(^en Ungarn^, eben bem ßarlotoi^er $atriard§en, getoä^lt

morben ift. äöeil bie neue ferbifc^e ^ir($en= unb Stjnobalberfaffung bie 3led§te

ber 2öeltgeiftli($en er^eblid^ erweitert unb benfelben einen gemiffen 5lnt^eil an

ber Äirc^enregierung pfid^ert, ^atte ber el^emalige 50^inifter ^irofd^anaj barauf ge=

rechnet, ben nieberen ßlerug für fein Sl)ftem ^n gewinnen, jloi^ ift bie ^Jlac^t be§

^erfommeng aber aud^ in biefer ^roöinj ber orientalif(^en ^ird^e fo groß, ha^

^leuerungen an unb für fiel) al§ anftößig gelten unb baß eg für bie bem neuen $rd=

taten feinblic^e £)berfird§enbel^örbe 9tußlanög ein Seid^teg getoefen ift, ben ^^od^UJÜrbigen

Sl^eop'^ilug burc^ S5erfagung il^rer 5lner!ennung jum grembling in feiner eigenen S)iö=

cefe 3U marf)en. Xa bie Sac^e be§ X^eopT^üug öon berjenigen ber 9^egiemng nid^t 3U

trennen ift, fte^t aud^ biefe im C^erud§ einer getoiffen ^c^er^aftigleit, unb auf biefe ift

öon ber rabicalen ferbifd)en Dpj^ofition mit vielem (Erfolge l^ingetoiefen U^orben. S)ie

Unterftü^ung beg benachbarten ^aiferftaateg n)irb an ber fdjUjierigen Sage, in n)eld^er bie

SSelgrabcr 9^egierung ]\i) befinbet, menig änbcrn fönnen, fo lange eg nid^t geglürft ift, ben

firc^li^en grieben mieber l^eraufteüen. S3on ber neu erniäl^lten Stuptf^ina ^at $eiT

^lirifticä nid^tg al§ bie entfdf)iebenfte £))3pofition ^u erU^arten, unb fd^reitet er au einer

^Xuflöfung, fo n)erben feine Gegner unb biejenigen ber öfterreid^ifd^en 5lEiance jum
ättjeiten 5!Jlale auf bie Unterftüijung ber ^o^jen unb ber ruffifd^en treffe redl)nen bürfen.

äöä^renb auf fold^e 2Beife bie Stettung Oefterreid^g in bem p feiner Mad^t=

f^^äre gehörigen ferbifdjen .^önigrcid^ mcnn nid^t birect gefäl^rbet, fo bod^ erl^eblid^ er=

fd^mert tüurbe, l^at fi^ eine parallele, aber fe^r üiel mer!n)ürbigere 3}eränberung in

bem benad^barten , bisher alg ruffifc^c Sie^ienbenj angefel^enen gii^"ftfi^tl)um S3ulga=

rien üoEjogen. 2)er ruffifd^e Ärug, bem ber äöeg 3u ben bulgarifd^en Sßaffern burd)

bie ÖJefügigfeit be§ dürften unb bie Unbel)ilflid)!eit beg S3olfe§ für aEc Seiten ge=

fid^ert ju fein fdEjien, ift plö^üc^ unb babei fo boUftänbig gebrodjen, baß big auf
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3öeitcre8 alle 53littet ^u feiner Söieberaufammenfe^ung ju fel^len fc^einen. Söie tt)et=

lanb ^ürft ^fd^crfafffi , ber bcm .g)eere ber ruffijd^en ßanbeöBefreter BetgegeBene etfte

(iiöilcommiffar für S3uigaricn, (o Ijaben auc^ bte Ferren Soboletü unb öon ^aulbarg

fertig 3u bringen gewußt, baß alle S5ol!gf(^id)ten unb aEe Parteien (einfd§Ue§ltd§
ber ^Ze^raaljl ber in bie butgarifc^e ^rmee getretenen ruffifc^en

Offi eiere) il^rer überbrüffig njnrben unb auf il^re Entfernung brängen. 3öa§ nod§

3u üerberben njar, raurbe bann burd^ bie plumpe §anb be§ @efanbten 3ouin t)er=

borben, unb fd^IiegUd^ i[t ba§ ^ia^to beffen, raa^ in ©ofia unb 2:irnon)a „bie ruf=

fifd)e ©ac^c" l^eigt, ein fo DolIftänbigeS gettjefen, baß bie Petersburger ülegierung fid^

in baöfelbc l^at finben muffen. — S)er @ang ber ^ier^^er ge^^örigen S5orgänge ift fo

befannt, baß bei ben (Jinaetfieiten berfclben nic^t berroeitt ju n)erben braud^t. Siegt

bod) ber beinal)e beifpieKofe f^att bor, baß bie ^efd^ic^te einer fo fein gefponnenen

3>ntrigue , toic biejenige ber ruffifc^en ©eneröte , unb i^rer Ueberliftung bur^ bie ein=

l^eimifc^en ^45oUtifer, öon ben officieHen Organen beS ßanbeS er^ä^tt unb mit ber ^e=

merfung geroür^t morben ift, |)errn ©oboleto'S eigentlii^e Stbfic^t fei barauf gerid^tet

geUjefen, eine ^Jliütärpartei ^u begrünben unb mit |)ilfe berfetben „bie Geißel öon

^ronunciamentoS im fpanifd^en ©til auf bulgarifd^em SSoben ^eimifd) ju machen".

(Sottjeit tnar e§ gefommen, baß felbft p ber SBeröffentlid;ung be§ finanziellen
SünbenregifterS ber beiben ©jminifter TOene gemad^t unb baß in ben ©palten ber

officiöfen „Sulgarie" bie §rage aufgeworfen würbe, wie §err öon £aulbar§ eS an=

gefangen ijobe
, für ^Illuminationen imb ^^euerWerfe ju E^ren ber ruffifd^en Äaifer=

frönung binnen breier 3Iage aKein in feinem 9leffort 173,000 f^-rancS auszugeben!

llnb bennod^ l^at man in ©t. Petersburg f(^ließlid^ 9^efignation üben unb nad^ S5er=

bampfung beS erften SorneS bie ©rtlärung abgeben muffen, bis auf äÖeitereS Werbe

bie faiferlic^e 9tegieinng fid^ auf bie 9toEe einer S^tf^^uerin ber bulgarifdfien S)inge

befd)rän!en. @egen bie öon bem dürften 5lle?:anber I. angeorbnete |)erabfe^ung beS

^^räfen3ftanbeS ber bulgarifc^en 5lrmee förmlid^en ^roteft einzulegen unb baburd^ öffent=

lid^ einzugefte:^en, baß baS junge ^ürftenti^um bie 5lufgabe ^aU, für rufftfd^e üted^nung

bie macebonif(^en Äaftanien auS bem geuer zu ^olen. Wäre Slngefid^tS ber gegenWär=

tigen SBelttage benn bod^ nid^t rat^fam geWefen!

^n ber (^efd^id)te ber großflawifd^en $oliti! ^ußlanbS Wirb bie bulgarifd^e Q:pi=

fobe tjom ©eptember beS ^di)xc^ 1883 eine bemerfenSwert^e ©teEe einnehmen. S5on

ben @rünben, auS benen bie Unpopularität DlußlanbS in anberen „befreiten" ßänbern,

Z. ^. in ©erbien unb ütumänien, ruffifd^er ©eitS erltärt zu tnerben pflegt, trifft für

ben öorliegenben f^att feiner aud^ nur fd)einbar z«. 5^iemanb ^at fi(| in baS zu
©ofia getriebene ruffifd^e ©piel gemifd^t, ^Kemanb bem bon ^ftußlanb felbft auSge=

Wählten dürften einen Ütüd^alt gegen bie fü^renbe ftaWifd^e ^a^t geboten, 5liemanb
au^ nur ben Sßerfud^ angeftellt, baS S5ertrauen zu ftören, mit Weld)em bie ruffifd^en

Slbgefanbten bon ber SBebölferung aufgenommen Worben Waren, ^fliemanb in bie S5er=

faffung öon 1879 unb in beren zeitweilige ©uSpenfion pteingerebet : auSfd^ließlic^ ex
propriis l^aben bie Petersburger 5}lad§t:§aber Ut Unfoften i^reS 35anfrottS unb ber

an benfelben gehefteten Unpopularität beS ruffifd^en 5^amenS beftritten unb eS ba^in
gebrad)t , baß felbft bie entfd)ieben f(awiftifd§ geftnnten Leitungen ber ©tammeSbrüber
in ^rag

, 2a\haä) , 9leufa| , SBelgrab u.
f. w. mit bem ©eftänbniß nii^t zurückhalten

fonnten, biefeS gjlal feien bie Ferren ütuffen an i^rem Mißerfolge felbft unb allein

©c^ulb gewefen. — S)er ©inbrud, ben bie ©ac^e in MoSfau unb Petersburg gemad^t
l^at, ift ein außerorbenttid^er, tief ge:§enber geWefen, benn er traf zufammen mit bem
9(erger über baS ©rfc^einen breier frember prften zu ben ,g)omburger Manöbern unb
über bie fü^le 3lufna^me , Welche baS ^roject einer rufftfd)=beutfc^en ^aiferbegegnungM ber SSerliner unb SBiener treffe aEer ütidt)tungen unb Parteien gefunben l^atte.

?((S gteid^zettig aud§ noc§ bie 6ourfe beS ruffif(|en ^apiergelbeS zu Weichen begannen,
War beS ©(^eltenS über bie beiben mitteleuropäif(^en ^D^äd^te fein @nbe. S)ie Mo§=
fauifd^e Leitung ÄatfoW'S ift fing genug geWefen, auf W Wal^ren (S^rünbe ber ^ata=
ftrop^e öon ©ofia nid^t nä^er einzugeben, baS beutfd^e Sfleid^ M i^ren SSeurt^eilungen
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ber äöettlage ööEig au§ bem (Bpid ju laffen unb bie Srfialen il^re^ 3otn§ au§fd^(ic§=

lic^ üBer Oefterreti^ unb beffen „feiBtfc^e gettelungen" aug^ugiefeen — bie $eterg=

burger Organe be§ ^anf(an3t§mu§ aber finb offen ^u 2öerfe gegangen, inbem fie fic^

M i^ren 5Iu§einanbei-fe^ungen auf ben ©tanb^junft i^rer ^arifer f^reunbe ftettten unb

bie ^elt öor ben ©efa^ren einer öfteneid^ifd^ = beutfd^en @en}altl^errf(^aft über baö

tüarnten, toa^ öon @uro^a no(^ übrig geblieben fei.

5ln bie ^arifer S5orgänge bom 29. September ^at fid^ in biefen legten Sagen ein

5!Jlabriber ^Md^fpiel gefd)Ioffen, bon bem e§ ^ei§t, ba§ e§ "tu S5eenbigung be§ „bein=

lid^en 3^if<^fii?öÄ^" Bebeute. Unter bem @inbru(f ber loyalen Äunbgebungen , mit

benen aEe Parteien feine |)eimfe§r begrüßten, ^at ^bnig 5llfong für t]§unüc^ gehalten,

fid^ mit 9lät§en p umgeben, tceld^e bie borgefi^rittenfte 9tic^tung be§ bt)naftifd^en

ßiberali§mu§ in Spanien repräfentiren. 531üffen bie golgen biefer SJeränberung auc^

im Uebrigen abgeniartet n)erben, fo (ä§t fic§ boi^ borausfagen, ba§ biefelbe an ben

SSe^ie^ungen be§ ^abriber §ofe§ ju granfreic^ ni(^t§ änbern merben. Ueber bie ßl^re

xf)xt^ ßanbeg toad^en aEe fpanifd^en ^^arteien g(eid§ eiferfüd^tig unb t)a^ eigne 35er=

^^atten ber gran^ofen 1)at bafür geforgt, ha^ bie bem ftol^eften 3]oIfe ber (ateinifd^en

Sßelt mut^toittig gefi^lagene Söunbe nod^ eine Sßeile offen bleiben toirb. @§ bebür*fte

auf beiben Seiten ber ^^renäen tiefget)enber S5eränberungen, bamit fi(^ aud^ nur ba§

leiblid^e S^er^ältni^ toieber^erftettte , ba§ bor ^önig 5ltfonfo'§ le^ter ^arifer 9*teife

beftanben §atte. S)er bornel^me Seid^tfinn, mit toelc^em biefe 5lngelegenl^eit in ber

^arifer treffe be^anbelt mirb, ift für 't)a^ fpanifd^e Selbftgefüft minbefteng ebenfo ber=

le^enb, mie bie 3lnge(egenl^eit felbft.

^efonbere Sd^lüffe braud^en au§ ben 3}eränberungen , toeld^e bie äöeltlage mä^=

renb ber legten Söoc^en erfal^ren ^at, faum gebogen ^u merben. %xo^ einer fid§t(id§en

3Jerfd^ärfung be§ @egenfa^e§ ift eg babei geblieben^ ba^ bie 3Ibneigung gegen grieben§=

ftörungen auf aEen Seiten ftärfer ift, a(§ bie Summe ber entgegenfte^enben ^otibe.

2)ie Saften be§ betoaffneten gi^^i>^ii^ toerben fo fi^toer empfunben, ba^ 5^iemanb ^leigung

berfpürt, e§ auf eine toeitere ßrp^ung berfelben antommen ju laffen. 2)a, too man
ben grieben ^u ftören aEenfaEl ben 5Jlut^ ^ätte, toirb man burd§ eine gebieterifdt)e

^'lotl^tüenbigfeit äurüdfge^atten ; bie ^Jläd^tigen aber ertoeifen fid^ al§ entfd^iebene geinbe

jeber Störung ber beftei^enben Orbnung. S)a ber äöinter bor ber ipr ftelit unb

poIitif(^e S5orau§bered§nungen ]§ödf)ften§ auf ein ^albe^ i^a^r ^inauS gemacht ju merbcn

pflegen, überlädt man fid^ bem @efüT§Ie einer Sid^erl^eit, bie mit bem ißetou^tfein ge=

paart ift, auf aEe gäEe eingerid^tet 5u fein. 2)afe e§ babei fein SSetoenben bel^alten

fann, ^aben toir toefentli^ ber Sefeftigung ber ^oüti! bom $erbft 1879 ju banfen,

bie fi(^ a(§ bie aEein mögliche au§getoiefen ^at, unb bereu @rl)altung überaE ba ge=

münfc^t toirb, too man ben 5Dingen auf ben @runb ju feigen unb 8« erfennen bermag,

ba§ berfelbe fein aE^ufefter ift.
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o. gttt^et = Siebet itnb S^trüc^e cincjeteitct

toon (Smii ^-rommcl. 53erlin, §. 3- 3«ei=«

binflcr'fc^e Jpofbuc^^anbtung. 1883.

(Sine 3ubetflabe äiim l^utt;erfefte , bie atte

anbetii an ^|>rad)t bcr Slueftattuncj übertrifft.

2)ic Sicbcr 2ut^er*8 unb al6 (Sd^o auct? l'teber

feiner Sci^.^^'^ft^" lüerbcn unS t)ier bargeboten

mit SRanbjcic^nunqeu nac^ 2ltbred)t ©iirer'S unb

üucaö Mranad^'ö Werfen. 2lu8 bem 33urf}e tritt

uns baö ^oetifd;e unb makrifc^e ÄiJnnen ber

SReformationSjeit (e'^rrcid) unb erquidlic^ entgegen

unb baS fc^öne 3l>erf mirb lang nac^ bem ^'ut^cr*

fcft noc^ alö SonfirmationS-- unb Seil^nac^t6-

gabe feine SBerwenbung finben, »enn bie übrigen

2ut^erjubiläum8fd?riften lang fc^on tergeffen finb.

2lu^ bie lieben^mürbige S^orrebe grommers l^at

bleibeiiben SBert^.

o. «Ultbeutfdjer ftarenbet aum ®ebäc^t=
nl^ imfere^ lieben ür. S9lattini 2tti^ct*

2)re8ben, (gtreit'fd)e SJerlagSb- 1^83.

3m (Stile unb ber Ortl^ogra))^ie beö 16. 3a^r*

l^unbertö erbalten tüir l^ier einen Äatenber für

ba« 3abr 1884, ber ganj nac^ bem 2}?ufter ber

Äalenber beö a^eformationSjettatterÖ eingerichtet

ift. Ueber ^unbert ^Borbilber ber ©reöbener

S3ibtiot^et unb be§ ©ermanifd^en äJiufeumS

tourbcn benu^t, um für baS tommenbe ^a^v ein

aftrologifc^e« ^^^rognoftiton unb moratifc^e 5ln«

Reifungen jufammenjuftetteu, trie fie ein ^atenber^

mac^er be§ 16. 3a^r^unbert8 toürbe aufgeftettt

'^aben. ©8 geprt eine mel^r at8 gen)i5bn(t(^e

©ele^rfamfeit ju biefem cutturl^iftorifd^en ©c^erje

unb hd ber genauen Sfteprobuction ber alten

SSignetten unb anberer ^oljfd^nitte , l^at baS

mcrtwürbige 53üd)lein bleibenben SBert^ unb fei

barum un'feren iüefern beftenS em:|3foblen.

r. ?^riebti^ Seo|iolb i^raf au «Stolbetö»
©ein ©ntwidelungSgang unb fein SBirfen

im ©eifte ber Aiirc^e* 2>on 3o^anne§
3anffen. 3n einem S3anb. Breite Stuflage.

2)iit ©tolberg'ö ^ilbni^. greiburg in S3r.,

<gerber'fc^e 33erlag§buc^^anblung 1882.

2)er ^Berfaffer ift, n)ie er fagt, in ben legten

Sauren ton ijerfc^iebenen «Seiten aufgeforbert

tüorben, feine frühere gUJeibänbige Siograip^ie

©tolberg'ö anf einen SSanb ju bertürjen. 2)iefer

liegt ^i'er bor, unb bie Seubenj gibt ber Xitel

funb. 5luf bem fat^olifc^en Stolberg liegt

ber Slccent. (S8 gibt einen anbern, ben man
aug feinen 3ugenbgebid)ten tennen lernt unb ber

toielen 2)eutfc^en lieber ift. 2)aB ©tolbevg'8 Snt:=

toicfelungggang ^ier bargefteüt fei, xok ber Xitel

ijerfprid)t, muffen n)ir' beftreiten. 2)enn n^er

biefen entroicfelung^gang barfteüen n^ill, muß
uns i?or allen geigen, mt ber frühere ©tolberg

mit bem f^jäteren 'äufammen'^ängt, n?o bie Ä'eime

liegen für feinen Uebertritt jum Äaf^olicigmuö.

3Jiit ber bloßen S3erufung auf ben 2)ur^bruc^
ber 2Öabr^eit ift benjenigen, tüdä^t bie SBa'^rl^eit

n?o anberS fuc^en, nic^t gebient; unb ber ^ifto=

rifer, ber mirtlic^ ertlären wiü, foüte unter allen

Umflänben tiefer einzubringen fud)en. 2)ic ^^dt

bis 5um Uebertritt ift auf 160 «Seiten abgef^an:
baS ganjc 33ud; ;\äl;lt gegen 500 Seiten. SBie

abhängig ber 3>erfaffer toon ben it;m ;iufältig lu-

nädjft liegenben Oueüen ift, zeigt eine Erörterung

auf ®. 18, tt30 er bon einem „unbefonnenen

53rief" ®oet^e'§ an Älo^fiod rebet. ©emetnt ift

jene befannte (Srwiberung auf eine t^öric^te

«Dla^nepiftel tlopftod'«, iene (grttjiberung, n?eld^e

Mangel eine Abfertigung nannte, tt)ie fie ein ge=

faüter 3J?ann gar nic^t foltte ertragen tonnen.

2)af} ber S3erfaffer ungebrudte üRaterialien be-

nu^t ^at, bie il^m Ui feinem früheren Scrfe

nod) nic^t gugänglic^ ujaren, fei augbrüdlic^ bc*

merft: für bie lüiitt^eilungen au8 biefen finb

mir i^m banfbar.

f. A Dictionary of Music and Musicians.

By Sir George Grove. Vol. III.

London, Macmillan. 1888.

2)e8 ö ortreffliefen Unternehmend ift öor

3abren fc^on an biefer «Stette gebac^t Sorben.

Urfprünglic^ nur auf brei SSänbe beregnet, reicht

biefer letzte bloB big „Sum" unb mac!^t einen

öierten «Sc^tuPanb not^menbig, ber mo^l !aum

in 3albregfrift beenbigt fein bürfte. ^lieben bem

toerbienftbotten Herausgeber, melc^er neuerbingg

auc^ S)irector beö „Royal College of Music"

geiborben unb bei biefer ©elegenbeit gum Flitter

er'^oben ift, finb faft alte bebeutenben englifc^en

3Jtufi!fc^riftfteller al8 aJUtarbeiter genannt. 2luc^

an auSmärtigen ©elebrten bon l^o^em 9^ang

fe^lt e8 ni4»t, wie bie Flamen bon X^a^er,

gerbinanb ^o'()l unb S:|)itta beweifen. — Unter

ben immer jal^lreic^er auftretenben äJiufitlejiten

toirb bag borliegenbe ftetg eine i^erborragenbe

Stelle einnel^men, einmal toegen feiner Süchtig;

teit unb bann, meil eg bie re^te äJiitte jroifc^en

umfangreich unb gebrängt einl^ält. 2)er um=
fic^tige unb ^rafti'fc^e (Snglänber, »elc^er mit

feinem «Sinn für bag ©eorbnete, Ueberfic^tlic^c

unb SSoltftänbige etmag bon ber 9^atur einer

(SncJ^flo^äbie ^at, berleugnet fic^ nur feiten.

Schmierige unb bunfle ajiaterien finb mit einer

Slnfc^aulti^feit unb ginbigfeit be^anbelt, neben

benen beutfc^e Slrbeiten bermanbter Slrt oft fteif

unb ^ebantifc^ erfcbeinen. greilid; fe^lt eg aud^

biefem SBerf nic^t an einigen aJJängeln, äußeren

mie inneren. 3u biefen gehört ein mitunter

naibeg ^»eransie^en bon nic^t ftreng jur «Sac^e

geljörenben Singen. Senn in bem fonft bor*

jügli^en 2lrti!el beg §erau§geberg über 9}ienbelg*

fo^n beifpielgmeife eine ©aricatur beg „'^unc^"

im Holjfc^nitt über bie S^orfänger in ber

„5lntigone" beigegeben mirb, fo ift ba8 jmar

fe^r beluftigenb; man fragt fic^ aber, toie gehört

bag in ein SD^ufülejiton ? ^u ben äußeren

SJ^ängeln zä^lt bie ungenaue Sorrectur ber

beutf^en Sitate, meiere namentlich in ben leisten

Heften an unliebfamen S)ruc!fel^lern leiben. —
(Sg ift bem ©robe'fc^en äöerfe noc^ aug einem

befonberen ©runbe eine ftarte SSerbreitung in

S^eutfd^lanb ju münfc^en. 2)a nämlic^ biele ber

Hau^tartitel über beutfc^e üJiufi! bon (Snglänbern

gefc^ricben finb, fo l^aben mir ©elegen'^eit ju

beobachten, mie fic^ biefe unfere eigent^mlid^fte

Äunft in ben topfen einer fremben, l^oc^begabtcn

9fiation augnimmt. UnmiHfürlic^ [treift man
babei ben Sc^tu^gebanfeneinegfleinen ©oef^e'fc^en

©ebic^teg „fo mar'g mir, alg ic^ munberfam
mein Sieb in frember Sprache bernabm". (Sg

ifi fidler, baß ber (Sinbrucf, ben eine ung ganj

geläufige, fcbeinbar abgefc^loffene Sadje auf

grembe l^erborruft, nicbt feiten ju einer reid^eren

erfenntniß berfelben fü^rt.
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Söon Sleuigfeiten , tocld^e ber giebactton big jutn
10. Oct. augcflongen, be«eidöTien toir, näl^ereä ©in»
Jel^en naäj Siaum uno ©elegen'^eit un§ bor«
e'^altenb:

fUUteutiäi ©ttlcnber sur@ebe^tnud unfcrcS llcjicn

D. ä^iarttni ^utbet auf ba§ fummenb jar aufffleri(!^t.

m.^.Q.(i.Q.2.di.di.2i.^.^.^.^. S^reSben , gsif^ettn
©ttett'§ Serlag.

iUnbreae. — 3: er öelb. ©cöauf^tei in bier 3tctcn bon
^erci) 5lnbreae. Clbenburg, ©(ä^ulje'f^e ^of6u(ft^bI.

ATenariu8> — Deutsche Lyrik der Gegenwart seit 1850.

Eine Anthologie mit biographischen und bibliographi-

schen Notizen. Herausgegeben von Ferdinand Avenarius.
Aus den Quellen. Dresden, Louis Ehlermann. 1882.

fSalbi. — ^brian SaXbi'ä 2lIIgemeine erbbefd&reibuttg.
6in §onbbuii^ be§ geograp^^tic^en SBiüenö. ©iebente
5tufiage. SSoEfotnmen neu bearbeitet bon Dr. Stofepl^
6!)abönne. a)lit 400 ^üuftrationen unb 150 harten.
£fg. 31/37. Sßien, 51. §artleben'g Jöerlag.

IBecfcr. — 2)er bcutfd)e ©til bon Dr. ^axl f5rerbinanb
Sedcr. 9ieu bearbeitet bon Dr. Otto S^on. Stritte

51un. i2fg.5/9. SeilJäig, OJ.fVtebtag. ':^vaQ,Q.%mp§tt).
1883.

föecrcl. — 6rjiel^unga = giiornien. @in ^anbbud^ für
6Üern unb ßrjiel&er bon Dr. 9Jl. Seerel. 23re§tau,
3Raic aSoDtoob. 1883.

I^Ieb. — 2ln§ öerj ber ßeimaf^! 6r3ö:^lung bon
^n^ Slet). 3)üfielborf, S. S3o6 & ßornp. 1883.

iBrieftoec^fel einer englifc^en ^onte über f^ubentl^um
unb ®emitigntu§. ©tuttgart, Sebt) u. SJlütter. 1883.

Buisson. — De Tepseignenient superieur des femnies en
Angleterre, en Ecosse et en Irlande par B. Buisson.
Paris, Georges Chamerot. 1883.

^avo. — S5eata unb .^aUjfa. gine |)oInifdö=ruffif^e

föefdii^te oug benx lecöje^nten ^a^t'^unbert. SSon
^. 6aro. SSreSIou, ©b. Irewenbt. 1883.

«ttto. - ©cbidöte bon (Sari (Saro. SreSlou, (Bb. Zvf
toenbt. 1883.

Dalm. — Eine Lanze für Rumänien. Eine völkerrecht-
liche und geschichtliche Betrachtung von Dr. Felix
Dahn. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1883.

Dalen. — Englisch für Kaufleute. Unter Mitwirkung von
Fachmännern von Prof. Dr, C. van Dalen. Berlin,

Langenscheidt'sche Verlagsbuchhdlg. 1884.
^enftvüvttigfeiteu be§ @el). 9tegterunggrat:^e§ unb

^4Jolijeibirector§ Dr. ©tteber. 9lug feinen l)interloffenen

5i3obicren bearbeitet bon Dr. SÖertl^olb Stuerbad^.

S3erlin, ^uliuS ©ngelntann. 1884.

^er ^inidifviQ^^veitDiUxQe im beutf(äöen ^eer unb in
ber SJtarinc. Uad) amtltd^en OueUen. ^Rennte Siufl.

»erltn, ,^ieberfci)e »uci)I)anblung. 1884.

^eutf(!^e '^iOitev t»cöi fcröxctjutcn ^oI>r^unl)crt8. —
2)tit (Anleitungen unb -iöortcrJlärungcn. Ä^crau»»
gegeben bon Äarl ©oebefe unb :3uliuä Sittmann.
5ld)tjel)nter 5Bb. 3)id)tungen bon Dr. 9Jtartin ßutljer.

SeiiJäiß» t?f. 31- Srocfbauö. 1883.
Deutsche Littcraturdcnkiiiale des 18. Jahrhunderts,

in Neudrucken herausgegeben von Bernhard Seuifert.

Bd. XI. Der Messias. Erster, zweiter und dritter Ge-
sang von F. G. Klopstock. Bd. XIL Vier kritische
Gedichte von J. J. Bodmer. Bd. XIII. Die Kindes-
mörderin. Ein Trauerspiel von H. L. Wagner. Bd. XIV.
Ephemeridea und Volkslieder von Goethe. Bd. XV.
Gustav Wasa von C. Brentano. Heilbronn , Gebr. Hen-
ninger. 1883.

^vuiitoiviti. — 5ßercb S3^ffl&e S^ctte^ bon §. SruS»
fotoife, Dt. phil. Jöerlin, IRobert Dbpcnt)eim. 1884.

Da Camp. — Die Privatmildtbiitigkeit in Paris. I. Die
Pflegschwestern der Armen. Von M. Maxime du Camp.
Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche über-
tragen von Dr. H. Mensching. Hannover, öchmorl &
von Seefeld. 1883.

<Sffftein. — 5?rufio§. 9ioman qu§ bem Icfeten g^a^r-
l^unbert ber römifc^en 9lcbubltf. Säon (Jrnfl ©(fftcm.
3 SBbe. iJeilJaig, (iarl »tcifener. 1883.

©bicv. — SiJeire bc (ünqutorä. iliobeHc bon Staxl
erbm. ßblcr. 2Bien, föeorg 'Jüanl Joefl). 1883.

^Wcr. - 2i<albine. ^JiobeUe bon Äarl gtbm, ©biet.
2ßien, 2. 2Ö. Seibcl & ©ol)n. 1881.

mbc. - 5lref, ber foinbu. 9tonian bon 91. b. b. Clbe.
2 Jöbc. g^reiburg t. 39., Äiebert & bon SJolfdjhJing
1884.

Elektro-technische Bibliotlick. Eine Darstellung des
ganzen Gebietes der angewendeten Elektricität nach dem
Standpunkte der Gegenwart. Mit ca. 1000 Abbildungen.
Lfg. 19/20. "Wien, A. llartleben's Verlag. 1883.

Erotns. — Neugriechische Liebesdistichen übersetzt von
Dr. Alois Luber. Salzburg, Hermann Kerbor. 1883.

Europäische Wanderhllder. — Lfg. <;2/64. Von Deutsch-
land nach Italien. Die Brennerbahn vom Innstrom zum

Gardasee. Von Dr. Heinrich Noe'. Mit 52 Illustrationen.
Zürich, Orell Füssli & Comp.

f^itger. — S3on ©otteS ©nabcn. Srauerf^iel in fünf
Slufjügcn bon &. f5fitger. Clbenburg, ©döuljc'fd^c
^ofbud^banblung. 1884.

^lorrid. — Slüten junt Äranje. 2>rci graSI&Iungen
bon ». fylorri§. Serlin, ©scar ^orrifiuS. 1884.

FriinmeL — Beethoven und Goethe. Eine Studie von
Dr. E. Frimmel. Wien, Carl Gerold's Söhne. 1883.

^totntnel. — 2)er fingenbe l^uf^er im Äronje fetner
bid)tcnben unb bilbenben ^eitfl^noffcn. ^ubitäuntS»
ousgobe bont öof^rebiger 6mii ^rommel, @arnifon=
bfarrer in SBeriin. 2Jlit §anbäei$nungen unb §onb'
rijien nad) ^tlbred^t 2)ürcr unb Ic'ucag ßranad^. IBerlin,

^erm. ^. aJteibinger. 1883.

&anQ^ofcv. — öeintlelftr. 9lcue föebid^te bon SubhJtg
föangljofcr. ©tuttgart, 9lb. »onj & (Forab- 1883.

&anQbo^et. — Sunte ^eit. föebidötc bon Subtoig
©ang'^oter. ^toeite, bielfad^ bermcbrte Sluflage be§
Sieberbud^S: SJom ©tomm ber 5lfra. ©tuttgart, 91.

»ona & ßont^. 1883.

©ano^ofer. — 23ergluft. ^odölanbggefdötc^ten bon
!i'ub»ig ©ang^ofet. ©tuttgart, 9lbolf SBonj & 6onib.
1883.

@evot. — 2te Sßittenberger 91ad^ttgoIl. SJlartin

ßutberä geiftlid^c fiieber. ^ubiläunilauegabe bon
l^axl ®erof. ©tuttgart, Äarl Ärabbe. 1883.

Goette* — Ueber den Ursprung des Todes von Dr.
Alexander Goette. Hamburg u. Leipzig, L. Voss. 1883.

Q^ott^tbaü. — 2)te ^abierprinseffin. üioman in fed&§

SBüäicrn bon 9iubolf bon ©otlfc^aE. 3 iBbe. SreSlau,
(Sbuarb Sretoenbt. • 1883,

©retieru^. — l^ieber eine§ alten ©i)ielmann§. §erau§»
gegeben bon SHenota ©reberuä. 9lorben, öinricuS
%mn 9la(]^folger. 1883.

^vintm. — ^ebn au§getoäbtte ßffab§ iux einfü^rung
m ba§ ©tubium ber neueren Ätinft bon ^errnon
förimni. ^toeite, bcrme^rte 9tuf[. Serlin, f^erb.

Sümmler'S S3erlag§bud)t)anblung. 1883.

^anMtnann. — 9leue ©agen au§ ber SJlar! S5ronben=
bürg. (Sin SSeitrag jum beutfd^en ©ogenfi^ofe bon
(5. ^anbtmonn. 23crlin, 5lbeni)eint'fd)elBerlog§budö*
banblnng. 1883.

Härder. — Werden und Wandern unserer Wörter.
Etymologische Plaudereien von Franz Härder. Leipzig,

Carl Reissner. 1884.

Heinrich. — Bileam. Trauerspiel von Hermann Hein-
rich. Berlin, Freund & Jeckel. 1883.

Hellirald. — Culturgeschichte in ihrer natürlichen Ent-
wicklung bis zur Gegenwart. Von Friedrich von Hell-

wald. Dritte neu bearbeitete Aufl. 12/13. Lfg. Augs-
burg, Lampart & Comp. 1883.

^evvmann, — ßborlotte bon 9loban. 3)rantattfd6e8

(äebidbt in Sinei Slufj^ügen bon .Ibeoi'or öerrntann.
Serlin, fjreunb & afedel. 1883.

j^etjfe. — Son .^uan'ö 6nbe. Srauerfbiet in fünf
bieten bon 5Paul öebfe. «Berlin, Sßilbdni ^er^ 1883.

$c^fe. — ®aö 9tccl)t be§ ©tarieren, ©d^aufpiel in brei

5lctenbon5lJoulA>et)fe. Serlin, äßilljelm §erö. 1883.

^etjfc. — 3llfibtabcö. STragöbic in brei ^^icten bon
»4Jaul §ei)fe. Söcrlin, 2ßill)elm §erfe. 1883.

^iv^äi, — ®ef(äöid3te ber beutfd^en .iJittcratur bon ibren
5lnfängcn biö auf bie neueftc 3eit- 9^^^^ bcfonberet
Serüdiicfttigung ber Äultnrgcidbid)tc unb jablrei^en
Jijitterttturbroben bon ^yranj öirfd^. 2fg. 1. Seibatg,
aSilbclm ^riebridö- 1884.

J^offmetftcf. — «utbcr unb SBiSmarrf al§ ©runbbfeiler
nnferer ajotionalgröfie UJarottele aur (Srluccfung ber

Jöatcrlonbgliebc unb J^Jfiegc beg 2)eutfcijtbuni8 bon
Dr. öermanu öoffmeifter. Berlin, ^. 4>. SDlaurer»

(Sraincr. 1883.

$u^eltnantt. — Sog «Rtebertoolbbenfmal unb bie

©icgcöbforten Subtoig'g XIV. ju ^ax'iS. («•in biftoritd^»

batriottfd)eraiütfbIicf aiif Reiten bcntfdöcr erntebrigung
bonDr.(Sl)riftian ^ufeclmann. ^Jiürnbcrg, fjr. Äornldöe
a9ud)banbluniv 1883.

;3acobt). — S>ie bcutfdjc 5Jlafante bon SSertlöolb ^fQ«*^-
^Sürid^, 0aefar ©djniibt. 1883.

;^cufcn. - 6in ©fiiacnbndj bon aßilbelnt ^en]en. 3rrci-

burg i. Ä, fiebert & bon a^olfjäöioiiig. 1884.

^unne. — 9)larttn !iJutbcr. Sein iCcbcn bem bcutfdöen

äJolfe erjäblt bon ^4>rof. Dr. gfriebrid) i>unge. 3)lit

«ilbniffen unb f^ocfimile. «evlin, ^-rani ©irmen-
rotl). 18S3.

flcncv--:3;ovbrtn. - nioboriäj SäJottner. (Sine (fraSblung

aus ber borfaiferlidjen .^eit t" *iJlejico. Öon ö.
"

' ' ' SEübingcn, Cfianber'fc^c »uct)l)anb'Äcllcr»;Glotban.
lung. 1883.

^not'O. — 9leue ebigrommc bon Dr.

3ürid), Söcrlagö.snogQain. 1884.

Äarl Wuorö.
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Koegel. — Die körperlichen Gestalten der Poesie. I. It.
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!$ö^Icr. — :L'aunige ©efd)idötcii. 4)umovcofen Vioit
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^öftiitg. — S)cr SäJcg naät (Sbctt. gpifdöc 3)tifitung in

fünf SBüd^ern bon Statt Äöfting. Öetpalg, (Stift

(äünt^cr'8 »erlag. 188t.

I-ecky. — Geschichte Enjjlands im achtzehnten Jahr-
hundert von William Edward Hartpole Lecky. Mit Ge-
nehmigung des Verfassers nach dem englischen Original

übersetzt von Ferdinand Löwe. Viert^-r Band. Leipzig
und Heidelberg, C. F. Winter'ache Verlagshandl. 1883.

Seit}. - ^onffcn'S ©cfd^it^tc bc§ beutfÄcn SJolfeä.

@in aSctttag jur Äritif ultramontancr (äJefcfiidötfdörei«

bung öon Dr. ajtay Scn». 9Jtündöcn , 91. Olbenbourg.
1883

anifdJAtfi. — Sic guten §oji)tänbcr. Ungorifdöc 3)orf--

gefdötd)ten bon ftoloman aJliföjatt). Uebertragen bon
Dr. ?ibolf ©ilberftein. S^ütt biaige 2tu§gobe.
©jcgebin, 2. enbrenbi & Qiomp. 1884.

8>}ijfetu$. — ©ine irifö^e f^üvftentodötet. 9tomon au§
ber jineiten ^älfte be§ 18. ^o^r'^unbertg bon ©buarb
bon »miletu§. Sraunid^toeig, 9itcfiarb ©attler. 1883.

a^cinlänber. — 2)ie ^ßhtlofob'^ie ber ©tlöfung. SSon
ip:öilipp aKeinlänber. ^toeiter S5onb. 2. Sfg. ^rranfj
fürt a. ÜJl., (S. Äoenifeer. 1883.

Wloffv. - 2;a§ Stlbnife ber Xl^erfanbra. Srouerf^Jtel
tu fünf 'Mufjugen bon gbuarb aJlol)r. (Stuttgart,

;V. &. SDlefeler'fc^e SSud^^anblung. 1883.
Moliere's Werke. — Mit deutschem Commentar. Ein-

leitungen und Excursen, herausgegeben von Dr. Adolf
Laun. I. Leipzig, Oscar Leiner. 1883.

Moscheies. — Patriotism as an incentive to warfare.
]ij Felix Moscheies. London, Hodder and Stoughton.

W^iuüev. — Sejtfon ber bilbenben fünfte bon Dr. öcr«
monn Sllejranbcr ÜJlüEer. ^n 17 Sfgn. mit 480 Slbbil»
bungen. 1. Sfg. Setpaiö» «t6Uograbl&ifdöe§ afnftttut.
1883.

yiewaxann-^ixtla, — %\)xon unb 9iei(ü. Silber unb
Sfiaaen bon ßarl 5leumann>©trela. ©ritte 5luflage.
Olbenburg, ©ti^ulaelÄie §ofbudöl)anbIunQ. 1883.

9{onne. — ein ^ug nae& Siom. öiftortfdöer aioman
bon ßubtoig ?lonne. Stuttgart, 2lbolf Sonj & gomp.

^afifl. — Sutljer in feinen SWu^eflunben. 5öon Dr.
SuUuä «Pofig. Serlin, 0§car ^ßorrifiug. 1883.

Per Casaniicciola. — Albo internazionale. Firenze,
Stamperia editrice C. AdemoUo E. C. 1883.

*cf«^fau. - 3:te Seid^Sgrofcn bon SGßalbecf. Üiontan
au§ ber ©egcntoart bon emil *4}efc!^fau. gran£furt
a. 2Jl., ^. 2. Sauerlänber'S SSerlag. 1884.

$i(^Ier. — Öenrefailber au§ bem ©eeleben bon ö.
*4}td^ler. Ctbenburg, ©(^ulje'fd^e ^ofbud^libl. 1884.

Politische Correspondenz Friedrich'» des Grossen. —
Zehnter Bd. Berlin, Alexander Duncker. 1883.

*oft. - Strbeit flatt Sltmofen. Seitrog jur Social«
2cc^nif. S3on Dr. ^ul. «Poft. Sreraen, S. Iffi. 9iouffett.

Renan. — Der Islam und die Wissenschaft. Vortrag
von Ernest Renan. Kritik dieses Vortrages vom Afghanen
Scheik Djemmal Eddin und Ernest Renan's Erwiderung.
Autorisirte Uebersetzung. Basel, M. Bernheim. 1884.

Otofiftnatm. — SReifter Sufa§. 3)ramotifd6eg 6:^arafter«
bilb. in jtoei 2tufaügen bon 2[ßti:öelin 9io§mann.
^toctte beränbertc Stufl. Olbenburg, ©döulae'fc^e
öofbu^l^anblung,

eti^ad. - ©efammelte Söerfe beg (Srofen Slbolf gfrieb»
xiä) bon ©cfiacf. 3n fechS SBänben. Se&fter Sonb.
Stuttgart. ^. @. öotta'fcftc Suc§t)onbI. 1883.

ec^Iaotttthiett. - Sie Santa.[52= unb Sübbaciftcbolin
in ^jeorbanterifa. SSon Stöbert bon SÄXaointtoett.
2 3. Sffl. Äötn, (5b. §. 2)tal)er. 1883.

Schulz. — Die Lehre von den Harmonien. Eine Ein-
leitung in das Studium der Musik von Adolph Schulz.
Berlin, Oscar Parrisius. 1884.

Cefiring. - »om ftonail au Sticäa bi§ aum 2Beft=
fälifc^en ^rieben .325-1048. ©bigramme, Sieber unb

aomben aur %tW\^iz ber ajlenfcfel^cit bon ^Dßil'öelin

erring. Seibaig. St<^t & 5[«et)er. 1883.

^\>ielbtVQ. — '3)et neue 5ßI)ilofob^ für bte SOßelt, SSou
Otto ©pietberg. 2. Sänbdöen. 2)er neue Sitten»
cobej:. Setbatg unb 5Rcuh3ieb, §eufcr'§ SJerlag. 1884.

Spir. — Gesammelte Schriften von A. Spir. L Band:
Denken und Wirklichkeit. 1. Lf^. Leipzig, J. G.
Findel. 1883.

iSt>i^&ei*g : äUbutn. — 2)idötungen au§ 9torbboftmen.
©elommelt bon Dr. %. §antf(Sel unb $ßrof. 3t. 5Paub»
ler. Sunt Scflen be§ ^onbä für Erbauung hti Äron»
prinaelfin Stcbl)anie=3tu§fic!^t§t]öurm§ auf bem Sbife"
berge bei Söl)mifdö=Seiba. ßeit)a, 188.3. herausgegeben
bom @biöberg«2;öurmbau=6omite.

Sta^v. — ^erbftntonate in Oberitalicn. Son Slbolf
Staör. S'uet 3^l)eilc. Sritte Sluflage. Olbenburg,
Sd^ulae'fdie §ofbu(3ö^anblung. 1884.

^tauMnger. — §unbentaulförbe unb §unbeful)rtocrlc.
6tn 33ettrag anr i^ijrbcrung be§ Sl^ierfi^öu^eS bon (S.

©taubinger. ßetbai0, $aul Sßolff. 1883.

^tva^I. — *Dlij:eb=H5tcte§ für junge unb alte öcracn.
'Keue ©ebidjte bon (S. 21. Stra:^l. ^ßrenalau, 51. 3)tte(f.

1883.

Segnei:. — Sic ^ritl)iof§ = Sage bon gfataS Gegner,
^m SöerSmag oe§ Ortgtnal§ au§ feem ©c^toebitdöen
übertragen bon jpoultne ©d^ana. ^toette Sluflage.

g^rantfurt a. aJl., % S). ©ouerlänber'ä »erlag. 1883.
Thf Wheelnian illustrated. — Vol. II. September

1832. 6. Washington, The Wheelraan Co.

Thöroddsen. — ^ünglinc| unb ajläbdöen. dinc 6r«
aä^lung au§ bem i§lanbtfä)en »olfSleben ber (Seßen*
toart bon Jon Thördarson Thöroddsen. Ueberfc^t bOtt
Jos. Cal. Poestion. «Berlin, ^arriftuS. 1884.

Tiersch. — Die Unzulänglichkeit des heutigen Musik-
studiums an Conservatorien und Hochschulen. Von
Otto Tiersch. Berlin, Robert Oppenheim. 1883.

aioifcl. - 3)ic Surfen bor Söien im ^al&re 1683. (5tn

öfterretd^if^eS (^ebenfbuc^ bon Äarl Soifel. Sfg. 17/30.

^Jrog, g. Sempäfl). SetbaiS/ ®. firretjtag. 1883.
Toussainx & Langenscheidt« — Französisch für Kauf-

leute. Unter Mitwirkung von Fachmännern von Ch.
Toussaint & G. Langenscheidt. Vierte Aufl. Berlin,
Langenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung. 1884.

Trojan. — Scherzgedichte von Johannes Trojan. Leipzig,
A. G. Liebeskind. 1883.

3:f(36ernt)fd^eto$(^. — 2ßa§ f^un? eraäl)lungen bon
neuen ajtenfdöen- Stomanbon 91. @. SftiöernbfdöetoS!^.
5lu§ bem »tuffifd^en übertragen. 3 Sftle. Seibfig,
Sf 5(. a3rocEl)ou§. 1883.

Urduni^tt). — £ic gleltridtät im 2)tcnfte ber aJlenfiäö»

l)ett. (Sine bobulärc 3)arfteltunß ber magnetifdöen
unb eleltrifd&en 9tatur!räfte unb bereu braftifd^en
2lntoenbungen. 9todö bem gegentoärtigen StanbbunÜe
ber aSiffenfdöaften bearbeitet bon Dr. 21. bon Urba»
ntfeft). aJltt ca. eoo^auftrotionen. Sfq. 1/2. 21. ßart=
leben'g Söerlag. 1883.

aSSeif^enfelb. — ®er getoei'^tc 5)egen S)aun'§. SSon
(S. ^. S. äßeifeenfclb. Berlin, 3t. S. ajrager. 1883.

928iffeit bcv ©cgcntoart, ^a«. - Sb. XIV.: SlbJjf«

finten unb bte ©ebicte ber Oftfüfte 2lfrtfa§ bon 5Prof.
Dr. 91. ^artmann. 9Jltt 18 SoEbilbern w. SBb. XV.
unb XVIL: Seben unb Sitten ber gtömcr tnbcrÄaifer»
eit. aSon 6mil ^ung. l./II. 2lbt^l. S3b. XVI.: Sit
"isftcrne. S3on Dr. ^. 6. m. Sßeterg. ailit 69 öola»
dönttten. Sei^aifl» ®- i5fteQtag. ^rag , %. SembSltj.

1884.

höhten. — Sutöer unb bte ©infül^tung feiner Seigre
in bie ©raffc^often Olbenburg unb Selmcn'^orft unb
bie öerrfd^aft ^^eber. 5öon £ SDßöbfen. Olbenburg,
SdöuXae'fdie ^ofbudö^^anblung. 1883.

Wohlmiith. — Newyorker Kunst- und Strassenbilder.
Neue Folge der „Streifzüge" etc. „Streifzüge eines
deutschen Comödianten" von Alois Wohlmuth. Wien,
Wallishauser'sche Buchhandlung. 1883.

aSJolff. — öeraog ernft. 2;rauerfbiel in fünf 2lufaügen
bon ®mtl aßolff. Äiel, Si»)ftu§ & Sifd^cr. 1883.

Wolrad. — Bertrada. Trauerspiel von E. Wolrad. Berlin,
Freund & Jeckel. 1883.

äScebe. - kleine ©ebidite bon (Sabrtele gürftin 2örebc.
aDßtcn, 6orl (äJerolb'8 ©o^n. 1884.

Wundt. — Logik. Eine Untersuchung der Principien
der Erkenntniss und der Methoden wissenschaftlicher
Forschung von Wilhelm Wundt. Zwei Bände. Zweiter
Band. Methodenlehre. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1883.

3JetIag ton ©earüDer ^actet in «erlin. S)ru(! ber ^ierer'f(^en ^ofbu(^bruÄerei in Slttenburg.
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(Eontat^ ItMnant> Mtt)tt.

35ot einem Breiten geuet, ha^ einen tt)eittäumigen $erb füHte, lagerte in

ben Sequentften 6teIInngen, tnelt^e ber ^nftanb erlaubt, ein junget ^ofgefinbe

männlichen unb tneiBIic^en @ef(^Iec§te§ um einen ebenjo jngenblic^en §en:f(^er

unb 5tt)ei t)on ber flamme aBttjed^felnb Beleuchtete fi^öne g^rauen. £)em §erbe

3ur Sinfen fa§ biefe fürftlic^e (5^ru:|Dpe, h)elc§er fi(^ bie 5lnbern in einem S5iertel=

freife anfc^loffen, bie gan^e rechte 6eite be§ §erbe§ nad^ ]^öfif(^er 6itte frei

laffenb. £)er ©eBieter tnar berjenige ©caliger, ttjelij^en fte 6;angranbe nannten.

35on ben ^toti grauen mochte bie rec^t§ unb ettt)a§ prüi fi^enbe, hk fd^einBar

gefü^llog Blidte, ha§ @^ett)eiB, hk anbere, leBi^aft erregte, eine S^ertüanbte be^

gürften fein, unb e§ tourben, mit ®eläd)ter unb Bebeutfamen SBlid^en, ©efd^id^ten

crjä^lt.

3e^t trat in biefen finnlic^en unb muti^tüilligen ^-ei^ tin graöitätifd^er

^ann, beffen fd^arfe 3üge unb lange ^etöönber au§ einer anbern äßelt p fein

fd^ienen. „öerr, iä) !omme, miä) an i)einem §erbe ju tnärmen," f:^ra(^ ber

grembartige ^alB feierlit^, ^alB geringf(^ä|ig , unb fügte nid^t ^in3u, bag hk

läfftge 5Dienerfd§aft tro| be§ froftigen ytot)emBeraBenb§ öergeffen ober öerfäumt

^atte, geuer in ber ()od^gelegenen Kammer be§ @afte§ 5u mad^en.

,,6e^e Tiiäj neBcn mi(^, mein £)ante," erh)iberte ßangranbe, „aBer toenn

3)u 3)id§ gefeEig tnärmen tnillft, fo Blidte mir nid§t nad§ deiner ©etoo^eit

ftumm in hk flamme ! §ier tüirb er^ä^lt, unb hk $anb, tueld^e l)eute ^^erjinen

gef(^miebet ^at — auf meine aftrologifd()e Kammer fteigcnb, T^örte id^ in ber

2)einigen mit bumpfem ©efange 35erfe fcanbiren — biefe tnudjtige §anb barf

e§ ^eute mä)i öcrfd^mä^en, ha^ Spieljcug eine§ fur^tüeiligcn ®efd^id§t(^cn§, ol^nc

c§ 3u jerBrec^en, ^tüifd^en il^re J^inger ju nel)men. ^eurlauBe bie Göttinnen'' —
er meinte iüo^l hk neun 6cl)tt)eftcrn — „unb tjcrguügc 5Did[) mit biefen fd^önen

6terBli(^en." £)er 6caligcr jeigte feinem ©afte mit einer leidsten ^anbBetüegung

bie jtnei Q^raucn, t)on toeld^cn bie größere unb glcid^gültige nid^t baran badete

3u rücfen, lüä^renb hk fleinere unb aufgctt)edftc bem Florentiner BcreittoiEig

^eutfc^ giunbfd^flU. X, 3. 21
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neBen fid^ ^oum mad^te. ^Ber biefer gab ber ©inlabung feinet SBirtl^eS !etne

golge, fei eö, ba§ il§m bte 3^fttt)ei6erei be§ g^ürften — toenn au(^ nur ba§

^piel eine§ 5lbenb§ — tnifefiel, ober bann cMtc i^n ber gofnarr, tnelc^er, bte

Steine öor ftd^ r)inc|eftretft, neben bent ©effel ßant^ronbe'g auf beut ]^eraBgeglit=

tenen DJlantel begfelben am S3oben fa§.

tiefer, ein alter ,^al^nIofer ^Hlenfd^ mit @Io^augen unb einem fc^Iaffen, t)er-

|d}tr)ä|ten unb ücruafd^tcn ^aul — neben £)ante ber einzige ^ejal^rte ber @efeEf(^aft

— l^ie§ ©occiola, b. fi. ha^ SLröpfc^en, tüeil er bk legten fiebrigen 2ro:|3fen au§

htn geleerten ©läfern ^ufammenjunafd^en pflegte, unb l^afete ben Florentiner mit

ünbifc^er ^o§f)eit, benn er fal^ in ^ante feinen 9leBenBu^ler um hk nii^t eben

tt)äf)Ierif(^e ©unft be§ §errn. 5(u(^ je^t gönnte er e§ fi(^, feine l^übfc^e ^aä)=

barin jur ßin!en auf ba§ an einer erl^eEten SBanb be» ^o^en @ema(^e§ \\ä) ab=

f(^attenbe ^rofil be§ ^id^ter», tüeld^er fi(^ ftolj ben legten 6i^, am @nbe

be§ ^reifeg, bem f^ürften gegenüber, getoäl^It l^atte, l^ö!§nif(^ grinfenb aufmer!fam

3U mad^en. ^a§ ©dC)attenbiIb ^ante'» glid§ einem ÜtiefentDeibe mit langgebogener

3^afe unb l^angenber Si:ppe, einer ^arje ober berglei(^en. ^a§ lebT^afte 5Jläbd^en

Dertoanb ein !inblid^e§ Saiden. 3!§r 5^ad§bar, ein !lug blidtenber Jüngling, ben

fte 5t§canio nannten, !)alf il^r bagfelbe erftid^en, inbem er ftd§ an i)ante toenbete

mit jener magöoEen ßl^rerbietung , in toelc^er biefer angerebet gu tüerben

liebte.

„SSerfd^möl^e e§ nid§t, £u |)omer unb S}irgil 3talien§/' bot er, „^id^ in

unfer ]§armIofe§ 6:piel 3u mifd^en. Sag 5Did) ju un§ l^erab unb erjdl^le, ^Jleifter,

ftatt 5U fingen."

„3Bci§ tft @uer ^ftema?" ti^arf 5£)ante l^in, toeniger ungefeHig, aU er be=

gönnen l^atte, aber immer nod^ mürrifd§ genug.

„^lö^Ii(^er iöerufStüed^fel/' anttüortete ber Jüngling bünbig, „mit glütflid^em

ober unglüdt(id§em Ausgange."

^ante befann fid§. «Seine fd^ttjermüt^igen klugen betrai^teten hk @efell=

fd^aft, bereu Sufammenfe^ung il^m nid^t burd^au§ pi migfaEen fd)ien; benn er

entbed^te in berfelben neben mancher ftad^en einige bebeutenbe Stirnen. „§at

ßiner unter @ud§ ben entfutteten ^önd§ bel^anbelt?" äußerte ber fd^on milber

^eftimmte.

„@eh3i§, £)ante!" anttoortete, fein ^tölienifd^ mit einem leidsten beutfd^en

^ccent auyfprec^enb, tin ^rieg§mann t)on treul^erjigem 5lu§fel^en, ber einen 9tingel=

ipanjer unb einen lang l^erabl^angenben Schnurrbart trug. „^^ felbft erjä^Ite

ben jungen ^anuccio, toeld^er über bie dauern feine§ c^Iofter§ fprang, um
Krieger ju tnerben."

„@r t^at red^t/' erflärte ^ante, „er l^atte fid§ felbft getduf(l)t über feine

Einlage."

„3d§, ^Jleifter/' :plauberte ie|t eine ledte, ettüa§ üppige ^abuanerin, 9lamen§

3fotta, „l^abe bie §elena ^anente erjö^^lt, tüeld^e eben hk erfte ßod^e unter ber

getoei^ten Stiere öerfi^erjt l^atte, aber fd^neE bie übrigen mit ben beiben §än=

ben bedtte unb i^r ^lonnengclübbe t)erfd^ludte, benn fie ^atte ü^ren in .barbare§!e

Sllatierei gerat^enen unb l^öc^ft tnunberbar barau§ erretteten Q^reunb unter bem

35ol! im Sd^iffe ber .tird^c erblicht, tüie er bie gelöften .Letten" — fie tooEte
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fagen: an ber ^^lauer auffing, aber il^r @ef(^triä^e tüurbe t)on bem DJlimbe

Dante'§ ^erfc^mtten.

„6ie i^ai gut/' fagte er, „benn fie l^anbelte au» ber SSal^r^eit t^rer t)er=

liebten 5^atur. 3}on aUebent ift l^ter bk Mthc niäjt, fonbern öon einem gan^

anbern gaUe: tt)enn nämlid^ ein ^Jlönd^ nid^t au§ eigenem 2^xieb, nid^t au§

ertüac^ter SCßeltluft ober SBeltfraft, nic^t tüeil er fein SBefen öerfannt I)ätte,

fonbern einem anbern DJlenfd^en 5U Siebe, unter bem ^xnä eine§ fremben äßiEeng,

loenn an^ t)ietteic^t au§ l^eiligcn (S^rünben ber ^ietät, untreu an fi(^ felbft toirb,

ftd) felbft me]^r nod) aU ber ^irc^e gegebene ©clübbe bricht unb eine ^utte

abtüirft, bk xtjvx auf bem Seibe fa§ unb i^n nic^t brücCte. äBurbe ba^ fd^on

er^öl^It? 9lein? (^ut, fo iDerbe ic^ e§ tl^un. 5lber fage mir ^uerft, tüie enbet

fol(^e§ 1)ing, mein Gönner unb S5efd§ü^er?" @r l^atte fid^ gegen ßangranbe

getoenbet.

,,^otl§tüenbig fd^limm," anttoortcte biefer ol^ne SSefinnen. „2öer mit freiem

einlaufe fpringt, f^ringt gut; toer geftogen toirb, fpringt fd^Ied^t."

„£)u rebeft bk 3Cßa^r:^eit, §err/' beftätigte ^ante, „unb nid^t anberg, luenn

id§ il^n l3erftei§e, meint e§ audf) ber ^poftel, tt30 er fc^reibt: bag 6ünbe fei, toag

niäji au§ bem Glauben ge^e, b. ^. au§ ber äöa^rl^eit unferer ^atur.''

„Tin^ e§ benn über^^aupt ^Jlöui^e geben?" üt^erte eine gebäm:pfte 6timme

au§ bem $albbun!el, aU tüollte fie fagen: jebe SSefreiung au^ einem an ftd^

unnatürlii^en staube ift eine SBol^ltl^at.

Diefe breifte unb !e|erifd^e 5leu§erung erregte i^ier !ein ^ergerni§, benn an

biefem §ofe tourbe ba^ !ü^nfte Üteben über !ird)lid§e £)inge gebulbet, ja beläd^elt,

toä^renb ein freie§ ober nur unt)orfi(^tige§ Söort über ben §errf(^er, feine ^erfon

ober feine ^oliti! t)erberben fonnte.

£)ante'ö 5lugc fut^te ben €>^xtä)ex unb entbedtte benfelben in einem S5er=

toanbten be§ fyürften, einem öornel^men jungen ß^Ierüer, beffen ginger mit bem

!oftbaren l^reuje tänbelten, toeld^eg er über bem geiftli(^en @ett)anbe trug.

„^ic^t meinettnegen," betonte ber fylorentiner langfam. „^Jlögen bk 531önd^e

au§fterben, fobalb ein @ef(^led§t erfte^t, tr)el(^e§ bie htiben l^öd^ften Gräfte ber

5)lenfd§enfeele, bk \\ä} au§3uf(^Iie6en fd^einen, bie @ered^tig!eit unb bie Sarm=
l^ergigfeit bereinigen lernt. ^i§ ju jener fpäten SBeltftunbe öertoalte ber 6taat

bie eine, bie .^iri^e bie anbere. £)a aber bk Hebung ber S5arml^erjig!eit eine

burc^aug felbftlofe 6eele forbert, fo ftnb bie brei mönd[)if(^en ©elübbe gered^t=

fertigt; benn e§ ift tueniger fc^tücr, tüie bie ©rfal^rung M)rt, ber Suft ganj aU
^alb 3u entfagcn."

„®ibt es aber nid^t mel^r fd^lec^te Wön^t al§ gute?" fragte ber geifttid^e

Stoeifter Ineiter.

„5^ein," fagte 3^ante cntfd^ieben, „tüenn man bie menfd^lid^e 6d^toadf)f)eit

berüdtftd^tigt. ©§ mügte benn mel^r ungercd^te 3^id§ter aU gereifte, mel^r feige

Krieger al§ bcr)er^te, mel^r fd^Ied)te ÜJlcnfd^en al§ gute geben."

„Unb ift ba§ nid^t ber ^aUV ftüfterte ber im .g)aI6bunM.

„9Iein," bef)auptete 2)ante, unb eine 5lrt S^erüärung erleud^tete feine ftrengcn

3üge. „gragt unb unterfud^t unfere $p^i(ofop]^ic nid^t: loic ift ba^ ^öfc in

21*
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bic äßclt (^cfommen? äßärcn bic S5öfcn in bcr ^el^t^a^I, jo fxüt^en it)it: iüic

!am ba§ OJutc in bie Söclt?''

3)icfc ftoljcn imb bimMn 6ä|c imponittcn bet ^efeEfc^aft, erregten aUx
anü) hk ^cforqnij^, bcr Florentiner möchte fic^ in feine 6(^oIafti! Vertiefen

ftatt in feine ^ef(^id)te.

ß^anqranbc faf), tüie hie jnnge .£ierrin, bie i^nt jnr Öinfen fa^, ein f(i)öne§

©ä^nen öertüanb. Unter folc^en Uniftänben ercjriff er ha§ 3Bort unb fragte:

„©rjäl^Ift £)u nn§ eine 'mdjxt @ef(^i(^te, mein 5Dante, na(^ £)ocnntenten ? Ober

eine Gage be§ 3[^o(f§mnnbe§ ? Ober eine ßrfinbnng deiner ^eMnjten 6tirne?"

2)iefer anttüortete: „^^ enttüitfte meine ^eft^id^te au§ einer ^raBf(^rift."

„5ln§ einer föraBfi^rift?"

„5ln§ einer ©raBfd^rift, hk i^ bor Sauren Bei ben ^^ranciScanern in 5pabna

gelefen !^a6e. T>er 6tein, toelc^er fie trägt, lag in einem äßinfel be§ Mofter=

garten§, atterbing§ nnter tüilbem S^tofengeftränt^ tierftedtt, aber bo(^ hen 91ot)iäen

jngönglii^, tücnn fie onf allen SSieren trotten nnb e§ fid) eine öon £)ornen 5er=

friste Stßange foften liegen, ^ä) Befal^I bem ^frior — iüiE fagen, iä) erfnc^te

i^n, ben fraglichen 6tein in hk SSiBliotl^e! an tierfe^en nnb nnter bie §nt eine§

@reife§ jn fteUen." .

,3ci§ fagte benn ber Stein?" lieg bie gürftin nad^läfftg öon ber Sip))e

faEen.

„^ie Snfc^rift/' ertoiberte ^ante, „tüar lateinifcf) unb lautete: „Hie jacet

monachus Astorre cum uxore Antiope. Sepeliebat Azzolinus."
"

„3[ßa§ ^eigt benn ba§?" fragte hk ^aä)baxm jur ßinfen neugierig.

(Sangranbe üBerfe^te ftiegenb: „§ier f(^lummert ber ^[Jlöni^ ^Iftorre neBen

feiner Gattin 5tntio:pe. ^eihe Begrub @35elin."

„3jer a6f(^euli(^e ^^rann!'' rief bie @m:^ftnbfame. „^elüig l^at er hk
SSeiben leBcnbig BegraBen laffen, tDeil fie fi(^ lieBten, unb ha§ D^fer no(^ in ber

©ruft ge^ö^nt, inbem er e» hk Gattin be§ W6nä)e§ nannte. ®er ©raufame!"

„^aum," meinte 2)ante. „^a§ ^at fic§ in meinem Reifte anber§ geftaltet

unb ift au(^ nac^ ber (i^ef(^i(^te imttja^^rfc^einlid^. S)enn ^^^elin ftrafte too^l

el^er ben !ir(^Ii(^en ©e^orfam al§ ben ^xnä) geiftlii^er (i^elüBbe. ^(^ m^m
bo§ „sepeliebat" in freunbli(^em 6inne: er gaB ben Reiben ein SBegräBnig."

„Utä)i/' rief (^angranbe freubig, „^u ben!ft tüie id^, ^^^orentiner ! @33elino

tüar eine §errfc^ernatur unb, töie fie einmal finb, ettr)a§ rau^ unb getnaltfam.

5^eun Sehntet feiner greöel :^aBen il^m hk Pfaffen unb ha§ faBelfüc^tige SSol!

angebic^tet."

„^ö(^te bem fo fein!" feuf^te 3)ante. ,,2[Bo er üBrigen§ in meiner Q^aBel

auftritt, ift er no(^ nirf)t ha^ Ungeheuer, tnelc^eS un§, tnal^r ober falfc§, hk
ß^^roni! f(^ilbert, fonbern feine (^raufamleit Beginnt fic^ nur erft an ^eit^nen,

mit einem Qm^ um ben ^unb fo ^u fagen
—

"

„@ine geBietenbe ©eftalt/' öottenbete ßangranbe feurig ha§ SSilbnig, „mit

gefträuBtem fditüarjen Stirnl^aar, toie S)u il^n in £)einem ättiölften ©efange aU
einen ^etüo^ner ber ööllc malft. 2[öo^er :^aft i)u biefe§ f(i)tt)ar3i)aarige ^anptV

„@§ ift ha^ 3)einige/' öerfe^te ^ante !ü^n, unb ßangranbe fül^lte ft(^

gef(^mei(^elt.
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,,5(ud) bie üBttgen Ö)eftalten her ©rjä^lung," fu^r er mit läc^elnber Drol^imq

fort, „tüerbe id^, ^l^r geftattet e»" — unb er toenbete ft(^ gegen bie Utnfi^en=

ben — „au» @urer Wiik nehmen unb il^nen ©ure Dramen gcBen: ßuer innere»

laffe i^ unangetaftet, benn iä) !ann nic^t barin lefen."

,,^eine 931iene gebe iä) ^ir pxex^/' fagte grogartig bie gürftin, bereu Z^nh
ua^mIoftg!eit p toeid^en Begann.

@in (i)emurntel ber :^ö(^ften 5lufregung lief burc§ bie 3ul)örer, unb: „£eine

(S^efd§id)te, £)ante!" raunte e§ Don aEen Seiten, „2)eine ß)ef(^i(^te!"

„^ier ift fte," fagte biefer unb erjäfjlte.

,Mo ftc^ ber ^ang ber ^renta in einem ferlaufen ^ogen ber 6tabt ^jfabua

nähert, o^ne biefe ]ebo(| ju Berül^ren, glitt an einem l^immlifi^en 6ommertagc

unter bem gebäm^ften Si^aEe ber glöten unb ßlarinen eine Behängte, i3on feft=

li(i) @e!leibeten üBerfüEte ^ar!c auf hcm fd^nellen, aBer rul^igen Söaffer. @»
tt)ar hk S3rautfal)rt be§ UmBerto 35icebomini unb ber £)iana ^i^jaguerra. i)er

^abuaner l^atte ft(^ feine SSerlo6te au§ einem am ober*n Saufe be§ gluffeS ge=

legenen Softer geholt, tüo^in ^äbc^en öon 6tanbe t)or il^rer ^od^^eit ^um ^e=

l^ufe frommer Uebungen traft einer alten ftäbtifd^en (Sitte ft(^ gurüifjusiel^en

:pf(egen. 6ie fag in ber ^Htte ber ^ar!e auf einem :pur|)urnen ^olfter ^tnifc^en

il^rem SSräutigam unb ben brei Blüfienben ^na^en feine» crften SSette». UmBerto

S^icebomini :§atte öor fünf Qal^ren, ha bie ^eft in ^abua tüüt^ete, hü§ 2Bei6

feiner Sugenb Begraben unb, oBtüol^l in ber ^raft feiner DJlännlic§!eit fte:^enb,

nur frf)tDer unb faft toibertüiEig, auf ha^ tägliche drängen eine§ alten unb

fiet^en 35ater§, 3U biefem jtoeiten @l)eBunbe fid^ entfc^loffen.

Wii eingeaogenen ülubern fu!^r bie ^ar!e, bem SlBiEen be§ ©trome§ ftd§

üBerlaffenb. Die S5oot»!ncd^te Begleiteten hk fanfte Wn\xt mit einem lialBlauten

^efange. 2)a öerftummten Beibe. 5lller klugen Ratten fic§ nad^ bem rechten

Ufer gerichtet, an toelc^em ein groger Üteiter feinen öengft Bänbigte unb mit

einer tneiten (S^eBerbe nac^ ber S5ar!e l^crüBer grügte. 6d^eue§ Ö^emurmel burd^=

lief bie ^eil^en ber 6i^enben. £ie ^Ruberer riffen ftc^ hk xoif}^n ^M^en t)om

^o:pfe, unb ha^ ganje geft er^^oB fi(^ in fjurd^t unb ß^rerBietung, aud^ ber

Bräutigam, S)iana unb bie ^uaBen. Untertl^änige (^eBerben, grügenbe ^rme,

l^alBgeBogene ^niee tüenbeten fic^ gegen ben 6tranb mit einem fold^en Ungeftüm

unb UeBermage ber 33ett)egung, ha^ bie ^ar!e au§ bem ©leid^getnid^t !am, fid^

nad§ re(^t§ neigte unb plö^lid^ üBertnog. ^in 6d^rei be§ @ntfe^en§, ein brel^enber

SöirBel, eine leere 6trommitte, bie ftd^ mit 5(uftaud)enben, it)ieber 3)erftn!enben

unb ben fd^tüimmenben «T^ränjen ber Verunglückten ^ar!e Bcöölferte. .^ilfc tüar

nic^t ferne, benn toenig toeiter unten lag ein tleiner ^sort, tDo i^ifd^er unb gäl^r»

leute l^auften unb Ifteutc aud^ bie Ütoffe unb Sänften tnartetcn, tücld^e bie ©efeE*

fd)aft, hk je^t im Strome unterging, DoEeub» nad^ ^abua Ijättcn Bringen foEen.

2)ie ^tüei erften ber rettenben ^ä!§ne ftreBten fid^ Don ben entgegengefe^tcn

Ufern gu. 3n bem einen ftaub neBen einem alten gergen mit ftru^pigem i^artc

^äjelin, ber l^rann Don ^ahna, ber unfd^ulbige Ur^eBer beg ^'erberBen§, in bem

anbern Dom lin!en Ufer fommenben ein junger 5Rönd^ unb fein fjöl^rmann,

ttjeld^er ben ftauBigen SQßaEer üBer ben Strom ftieg gerabe in bem ^lugenBlidtc,

ha fid^ barauf ha^ Unheil .^itrug. Die Beiben Sd^iffdljen crreidf)ten fidl). S^üifd^en



326 2)eutjc^e ^lunbfd^au.

il^nen fc^lüamm in bem gluffe ettt)a§ tüie hk güEe eine§ Blonben $aai:e§ , in

bo§ bet ^önc^ cntfc^Ioffen l^ineingtiff, !nieling§, mit tüeit an§cjefttec!tem 5ltnte,

tüäl^rcnb fein Schiffer a\\§ allen Gräften ft(^ anf bie anbete 6eite be§ 3^a(^en§

prü^ftemmte. 5ln einet bidten ©ttäl^ne l^oB bet 5!Jlön(^ taf(^ ein .gan^t, ha^

bie ^Incjen c^efd^Ioffen l^ielt, unb bann, mit §ilfe be§ na^^e :^etange!ommenen

@33elin, bie Saft eine§ t)on ttiefenbem ©etüanbe Befi^tüetten $IBeiBe§ au§ bet

©ttömnng. 5Det 3:i)tann trat t)on feinem ^a^en in ben anbetn gefptnngen

nnb Bettac^tete je^t ha§ entfeelte §an^t, ha^ einen 5Iu§btuil t)on ^to^ nnb

Uncjlüc! ttng, mit einet 5ttt t)on 3[öo^Ic;efaEen , toie e§ fd^ien, fei e§ on ben

gtogen Sügen be§feIBen, fei e§ an bet ütul^e be§ 2;obe§.

„^ennft I)u fte, 5lftotte?" ftagte et ben ^önc§. £)iefet fc^üttelte t)et=

neinenb ben ^o^f imb bet 5lnbete ful^t fott: „'Bk^t, e§ ift ha§ SBeiB Deines

S5tnbet§/'

5Det Wönä) tnatf einen mitleibigen fc§enen ^Ixä anf ha^ Bleid^e 5lntli|,

toeI(^e§ nntet bemfelBen langfam bie fd^Iummetnben fingen i)ffnete.

„SStinge fie an§ llfet!" Befahl @5äelin, aEein bet 5!Jlön(^ üBetlieg fte feinem

gäfitmann. „3(^ iüetbe meinen SStubet fuc^en/' tief et, „Bi§ ic§ il§n finbe."

„^^ l^elfe £)it, Wonä)/' fagte bet ^l^tann, „bo(^ ic^ jtüeifte, bag tnit i^n tetten:

iä) fa]^ il^n, toie et feine ^naBen nmfd^Iang unb t)on ben Dteien umüammett
fc^toet in bie 2:iefe ging."

^n^tnifdjen l^atte fi(^ bie SBtenta mit ga:§t3engen Bebed^t. @§ tüutbe gefifc^t

mit 6tangen, §a!en, ringeln, 9^e|en, unb in bet tafd^ tüet^felnben 6cene t)et=

t)ielfältigte fi(^ üBet ben Stellungen bet 5ltBeitenben unb ben ge^^oBenen S5ütben

bie ©eftalt be§ §ettf(^et§.

„^omm, Wön^V fagte et enbli(^. „giet giBt e§ füt £)ic^ nict)t§ mei^t

in f(^affen. UmBetto unb feine ^naBen liegen nun fd^on ^u lang in bet ^iefe,

um in§ SeBen ptü(fp!e:^ten. Det ©ttom ]§at fie t)etf(^Iep:)3t. @t tnitb fte an§

Ufet legen, ti:)enn et i^tet mnhe ift. 5lBet fte^ft 3)u bott hk Seite?" ^an
:^atte, beten eine !^abil am ©ttanbe bet S5tenta füt hk mit bet öo(^3eit§Bat!e

©ttnatteten aufgefc^lagen unb je^t bie ^^obten obet 6(^eintobten i^ineingelegt,

tt3el(i)e fd)on t)on i^ten au§ bem naiven ^ahna l^etBeigeeilten S5ettöanbten um=
iammett tnutben. „i)ott, Wönäj , giBt e§ gu tl^un, tx)a§ £)eine§ 5lmte§ ift:

2ßet!e bet S3atml)etäig!eit. Sitöfte bie SeBenben! SBeftatte hk 2:obten!"

£)et Wönä) ^atte ha§ Ufet Betteten unb ben ^eic§§t)ogt an^ ben ^ugen

öetloten. 3)a !am i^m au§ htm ^ebtänge £)iana entgegen, bie SStaut unb

SÖßitttoe feine§ S5tubet§, mit no(^ ttiefenben gaaten unb ©etüanben, ttoftlo§,

aBet i^tet ©inne triebet mächtig, „g^tommet S5atet," tnenbete fte ftd§ an ^ftotte,

„läj Bin tjetlaffen: bie mit Beftimmte 6änfte ift in bet 35ettüittung mit einet

5lnbetn, SeBenben obet lobten, in hk 6tabt ^utüdtgefel^tt. ßeifteft Du mit

einen Dienft? ^Begleite mi^ nai^ bem §aufe meine§ ©c^triegetS , bet ^tin

SSatet ift."

Die junge 3[ßitttr)e täufd^te fid^. 9^id^t in bet ^eftütjung unb SSettnittung,

fonbetn au§ iJeigl^eit unb 5lBetglauBen l^atte ha^ ©eftnbe be§ alten 25icebomini

fte im ©ti(^e geloffen. @§ fütd^tete fid§, htm iä^^otnigen eilten tim äBittiB

unb mit il^t hk ^unbe t)on bem Untetgange feinet §aufeS ju Btingen.
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3)a ber 5Jlönt^ ötelc feine§glei(^en unter ben 3^^ten unb im greien mit

6atm^er3igen 2ä5et!en Bcfc^äftigt fal^, meinte et, ba§ ^efuc^ erfüllen jn muffen.

,,@e^en toir/' fagte er unb f(^Iuc^ mit bem junc^en 2[ßeiBc bic ^trafee na(^ ber

Stabt ein, beren l^ürmc unb ^up)3eln auf bem Blauen öimmcl tnuc^fen. ^ie

Strafe it)ar Bebest mit öunbcrten, bk an ben 6tranb eilten ober öom Straube

3urüc!!e^rten. £ie Reiben f(^ritten, oft t)on einanber (getrennt, aBer fi(^ immer
tüieber finbenb, in ber ""Mxik be§ 2ßege§, o^ne mit einanber ju reben, unb tt»an=

betten je^t fc^on burd^ bie 3>orftabt, tt)o bk ©etnerBe Raufen, gier ftanben

üBerall — ba§ llnc^lütf ouf ber SSrenta fjattc bie ganje SSeöölferung auf bic

SSeine cjeBrat^t — taut ^laubernbe ober flüfternbe @ru^|)en, lüeld^e ba^ jnföHiqe

^paar, ba§ ben SSruber unb ben SSröutigam Verloren ^atte, mit t^eilnel§menber

^fleugierbe Betra(^tetcn.

^er Wön^ unb £iana tüaren ©eftalten, bk jebeg ^inb in ^abua !annte.

5tftorre, tüenn er nic^t für einen Zeitigen galt, l^atte bod^ ben 9^uf be§ mufter=

l^aften W6n^c§. @r tonnte ber Stabtmönd^ t)on ^abua feigen, ber gerabe in

biefer öol!rei(^en Strafe ^^roft unb §i(fe Bringenb iebe ^Ißol^nung fd§on Betreten

^atte, bm ba^ 25ot! lieBte unb auf ben e§ ftolj tüar. Unb mit ©runb: benn

er ^atte auf bic S5orre(^te feine§ l^o^en 5(bel§ unb ben unermeßlichen SScft^ feine§

.&aufe§ ta:^fer, ja freubig öerjii^tet unb gaB fein ßcBen in Q^^iten ber 6eu(^c

ober Bei anberen öffentlichen g^äl^rlid^ feiten, o^ne p marften, für bm ©eringften

unb bk 5(ermfte pxei§. £)aBei ti3ar er mit feinem faftanieuBraunen ^rau§^aar,

feinen tüarmen klugen unb feiner ebeln ©cBerbe ein anmutl^enber ^ann, tDic

ba^ 35oI! feine geiligen tx)ill.

2)iana tüar in i^rer Sßeife nid§t toeniger naml^aft, fc^on buri^ bic S>oE!raft

i^re§ 3[ßuc^fc§, tücli^e ba^ S5o(! me^r no(^ al§ jarte Üteije Bctüunbert. 3t)rc

Butter toar eine ^cutfd^e getnefen, ja eine ©taufin, tüie Einige Be^^aupteten,

freiließ nur bem ^lutc, nii^t bem Flamen na(^. Deutf(^Ianb unb 2ßelf(^lanb

l^atten ^ufammen al§ gute Sd^toeftern biefe große (i)eftalt gcBaut.

2ßie ^txh unb ftrcngc £)iana mit ihresgleichen umging, mit ben Geringen

tüar fie leutfelig, ließ \iä) i^rc gänbel erjäl^Ien, gaB turjen unb bcutlidjcn 33e=

f(^cib unb fußte bic jertumpteften ^inber. ^aBei toar fie eine ^llmofcngcBcrin

unb fpenbetc of)nc 3ä^af)(, toof)! iDcit itjr 58atcr, ber alte ^piajaguerra, nad^ 33icc=

bomini ber reid)ftc ^^abuaner, augleic^ ber fd^mu^igfte ©ci^Ijalg tüar, unb 3^iana

fid^ be» t)ätcrlid^cn £after§ fd)ämtc.

80 öcr^eirat^cte bay if)r geneigte S5olf in feinen 6d§cnfcn unb ^lauber=

ftuBcn 5Diana monatlid) mit irgcnb einem t)orne^men ^abuaner, bod^ bic äßir!=

lic^fcit enttäufc^tc biefe gute Meinung, ^rei ginberniffe crfd^tücrten bk S3raut=

fd^aft: bic !^ol)en unb oft fluftcrn S3rauen 3)iana'§, bic gefd^loffcnc ganb il^re§

35atcr§ unb bic Blinbc *:Jln:^ängli(^!eit i^rc§ S5ruber§ (Sjermano an ben li)ranncn,

mit tüclc^em er, tüenn biefer fiel, 3U ©runbc ge^en mußte, feinen 6d{)toagcr mit

ftd§ jic^enb.

ßnblid^ öerloBtc ftd^ mit il)r, oftne fiicBc tnic c§ ftabtfunbig toar, UmBcrto

SSicebomini, ber je|t in ber 33rcnta lag.

UeBrigenS tüarcn bic Reiben fo öerfunfen in i^ren geredeten Sd^merj, ba%

fie ba^ eifrige öeft^tDö^c, tt)eld§e§ fid^ an i^re Werfen heftete, cnttncber nid^t
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Detnal^tnen ober fi(^ toemg um ba§felBe 16e!ümtnerten. ^i^i baxan ndi)m ba§

S5oI! 5lnfto6, hai hex W6n^ unb ba§ SSeiB neftenemanbet f(^ritten. 2)a§ et=

festen in bcr Dtbnung , ba bcr ^Jlönd) an iftr p tröften l^aBen !onnte unb fie

fStibt benfelTSen $lßeg Tratten, ju bem alten SStcebomim, aU bte näc^ften unb

natürlichen ^oten be§ @ef(^e^enen.

£)ie SßeiBex Beiamnterten ^iana, ha^ fie einen ^ann l^aBe l^eitatl^en muffen,

bet fie nur aU @i:fa| füt eine tl^eute ©eftoxBene c^enommen, unb bann Beüagten

fie biefelbe eBenfo I)eftig, bog fie biefen ^ann t)ot bem @!§eBette eingeBügt l^aBe.

£)ie ^Mnner bagegen erörterten mit tüic^tigen ©eBerben unb ben f(^Iauften

HHienen eine 5llternatit)e , tüelc^e fi(^ üBer ben in ber SSrenta öerfun!enen öier

6tamml^altern be§ erften :pabuanifc^en ^ef(^le(^te§ geöffnet l^atte. i)ie @Iüc!§=

^üter ber 33icebomini tnaren f^rii^tüörtlic^. ^a§ g^amilienl^au:pt , ein eBenfo

energifd^er al§ f(flauer ^Jlenfi^, ber e§ fertig geBradjt I)atte, mit Beiben, bem

cjeBannten St^rannen tion ^abua unb ber biefen öerbammenben ^irc^e auf gutem

^uge p BleiBen, Tratte fi(^ leBelang nic^t im ^eringften mit ettt)a§ Oeffentlid^em

Bef(^äftigt, fonbern ein ^a^z^ £)afein unb :prä(^tige 2ßiIIen§!räfte auf ein einziges

3iel getüenbet: htn Mi^tl^um unb ha^ (S^ebei^en feine§ ©tamme§. 3e^t tnar

biefer t^ernii^tet. ©ein 5leltefter unb bie ^uaBen lagen in ber ^renta. ^tin

3tüeiter unb £)ritter tüaren in eBen biefem Unglütf§ia:^re, ber eine t)or ^tüei, ber

anbere bor brei ^onben t)on ber @rbe t)erf(^tt)unben. ^en Gleitern !^atte ber

^^rann t)erBrau(^t unb auf einem feiner toilben 6(^la(f)tfelber 3urüc!gelaffen.

3)er 5lnbere, au§ toelt^em ber t)orurt:§eiI§Iofe 3]ater einen grogartigen Kaufmann

in öenejianifi^em 6tile gemacht, l^atte fi(^ an einer morgenlänbif^en ^üfte auf

bem ^reuae berBlutet, an toeI(^e§ il^n ©eeräuBer gefi^lagen, t)erf:^äteten £öfe=

gelbe§ ^alBer. 3^m BlieB al§ Sßierter 5lftorre ber ^ön^ ^ag er biefen mit

t)em ^luftoanbe feiner legten 5ltl§emäüge ben ^loftergelüBben gu entreißen t)er=

^u(^en tt)erbe, baran ^toeifelten hie fd^neHrec^nenben $pabuaner feinen 5lugenBIi(f.

€B e§ i:^m gelinge unb ber Wönäj fid§ baju l^ergeBe, barüBer ftritt je^t bie

aufgeregte @affe.

Unb fie ftritt fi(^ am @nbe fo laut unb 5^ftig, ha% felBft ber trauernbe

^öui^ ni(^t me!^r im Stneifel barüBer BleiBeu lonnte, 'voex mit bem „egii" unb

ber „ella" gemeint fei, toeld^e au§ ben t)erfammelten §aufen tönten, ^ergeftalt

f(^lug er, me^r noc^ feiner ©efä^rtin al§ feinetT^alBen, eine mit ^ra§ Betoai^fene

t)erf(^attete ©äffe ein, hie i^m freilief) tool^lBelannt tt)ar, benn fie führte bic^t

läng§ ber bertoitterten Ringmauer feine§ Mofterg ^n. §ier toar e§ Bi§ ^um

8(^auber lül^l, aBer bie ganj ^pabua erfüEenbe 6(^re(len§!unbe l^atte felBft biefe

©(Ratten erreicht. 5lu§ ben offenen fyenftern be§ 9lefectorium§ , ba§ in hie hide

5Jlauer geBaut toar, fc^oE an ber öerf|)äteten ^Jlittaggtafel — hie ^ataftropl^e

auf ber SSrenta l^atte in ber 6tabt aEe Reiten unb 6tunben geftört — ha^

2^ifc§gefprä(^ ber SBrüber fo jänüfc^ unb f(^reienb, fo öoHer „—inibus" imb

„— atibus" — e§ tourbe lateinifd^ gefü^^rt ober bann ftritt man fic§ mit

(Zitaten au§ ben £)ecretalen — , ha^ ber ^öni^ unfi^toer errietl^, auc^ l^ier tüerbe

ba§felBe ober ein ö]^nli(^e§ Dilemma tüie auf bcr ©trage ber'^anbelt. Unb toenn

er \xä) \)ieUeiä)i nid)i S^lec^eufi^aft gaB, tt)ot)on, fo tougte er bod), ton toem hie

"Siehe toar. 5lBer tt)a§ er nit^t entbetfte, toaren'' — mitten im 6^re(^en fuc^te
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£)ante unter bzn ^utjöxzm ben öome^^men (^lerifer, ber fid§ l^inter feinen

9lac§6at öerBarg — „jtüei Brenncnbe ^o^^Ie klugen, h)eld§e bur^ eine Su!c

in ber 5Jlauer auf il^n unb ha^ naffe S^ßciS an feiner Seite ftarrten. £iefc

%nc^tn gel^örten einer unfeligen ßreatur, einem tief unfittlic^en ^Jlönd^c, 5lanten§

6era^ion, tt)el(^er fi(^, Seele unb £eiB, im Softer t^er^el^rte. ^Jlit feiner nor=

eiligen @inBiIbung§!raft l^atte biefer fd)neKer al§ jeber 5lnbere Begriffen, ha^ fein

^itBruber 5lftorre jum fiängften nad) ber Ütegel be§ :§eiligen granci§cu§ gebarbt

unb gefaftet l^aBe unb Bcneibete i^n rafenb um ben i:^^ öon ber entfteifd^ten

§anb be§ 2obe§ äugetnorfenen ^efi^ tneltlic^er @üter unb ^Jreuben. @r lauerte

auf ben §eim!e:§renben , um bie ^3lienen be§felben au erforf(^en unb barin ju

lefen, tüa» 5lftox-re üBer fi(^ Bef(f)Ioffen l^ätte. ^it gierigen klugen öerfd^Iang

er ba§ ftattlid§e äßeiB unb fte I)afteten uoi^ an ij^reu ©tapfen, ha ber Mönc^

unb ^iana längft öorüBer tnaren.

^Iftorre Ien!te f(j§on feine 6(^ritte unb bie feiner ©(^iüägerin auf einen

üeinen öon t)ier 6tabtBurgen geBilbeten $la^ unb trat mit i^r in ha^ tiefe

%'i)dx ber torne^mften unter il^nen. 5luf einer 6teinBan! im §ofe erBIidte er

attjei 3flul§enbe, einen t)om SS^irBel gur Sel^e ge:pan5erten Blutjungen Germanen

unb einen greifen 6ara3cnen. £;er l^ingeftredte £)eutf(^e l§attc feinen f(^Iummern=

ben Blonben ^rau0!o:pf in ben 6(^o§ be§ fi^enben UngläuBigen gelegt, ber, eBen=

faE§ fc^Iummernb, mit feinem fc^neetüeigen Sparte üäterlic^ auf xi)n niebernidtte.

£)ie 3tt)cic gel^örten jur SeiBtüad)c ©as^i^ug, tDeldje fic^ in 5k(^al^mung berjenigen

feine§ ©(^tniegerg , be§ ^aifer§ Q^riebric^ , au§ £)eutf(^en unb ©arajcncn ju faft

gleichen 2^eilen pfammenfe^te. ^er 5lt)rann tüar im ^palafte. @r mochte e§

für feine ^ftit^t gel^alten l^aBen, ben alten ^icebomini an Befüllen, ^n ber %'i}ai

terna^men ber Wönä) unb ^iana fi^on auf ber 2BenbeItre:ppe ha^ (S^efpräd^

ber SSeiben , U)el(^e§ ©sa^Iin in furzen rul^igen SBorten , ber 5llte bagegen , ber

gän^Iic^ auger fic§ ju fein fd^icn, mit fi^reienber unb fd^cltenber (Stimme fül^rte.

UniDiEfürli^ BlieBen fte am ©ingange bc§ 6aale§ unter bcm Bleichen ©eftnbc

ftel^en. £)ie 2)iener gitterten an aU^n (5^Iiebern. ^er @rei§ l^atte fic mit ben

]§eftigften 23ertt)ünf{^ungen üBer!§äuft unb bann mit geBaHten gciuften tDeggejagt,

tDeil fte iC)m öerfpätetc S3otf(^aft t)om Straube geBractjt imb biefelBe f)ert)or3u=

ftottern ftd) !aum getraut l^atten. UeBerbie§ l^atte biefcg ©eftnbe ber gefürd^tetc

S(j^rttt be§ 2^^raunen t)erfteinert. (^» inar Bei 2^obe§ftrafe üerBoten, if\n an3u=

melben. Unaufge^alten it)ie ein Öeift pflegte er aEe Käufer unb ©emäd^er

5u Betreten.

„Unb ba^ Berit^teft 2)u fo gelaffen, ©raufamcr, aU er^äl^Iteft 2)u ben 35er=

luft cine§ ü^offe§ ober einer @rnte?" toBte ber ^^llte, in feiner 35er3tt)eif(img jebeS

Wa% üBerfd^reitenb. „5Du ^aft mir hk 33icre getöbtct, Dliemanb anber§ aU Du,

©äjclin! 3Qßa§ Brauc^teft £)u gerabe ^u jener Stunbe om Straube ju reiten?

3Saö Brauc^teft Du auf bie SBrenta l^inauSäugrügen? 5Da§ l^aft Du mir 3U ßeibe

getrau! .§örft Du tüo^V'

„S(^ic!fa(," anttDortete ber 5(nbere.

„Srf)ic!far?'' fc^rie ber 5IIte. „Sd^icffal imb Sternguc!erei unb SSefd^Ujörungen

unb 35erf(j^h3örungen unb ßnt^au^tungen , t)on ber S^nm auf ha^ ^ftafter fid^

tuerfenbe 3BeiBer unb ^unbert :pfei(burd^BoI)rte Jünglinge öom Stoffe fin!enb in
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deinen öcrrud^tcn tnaq^^alftc^en 6(^Iac^ten, ha§ ift 5Deine ^eii unb Olegictung,

@ääeltn, £)u SSerftui^ter unb SSctbatnintet ! Un§ aEe ^iel^ft £)u in £)e{ne Blutigen

@Ieifc, aUc§ Seben unb Sterben tüirb neBen 3)ii: getoaltfant unb unnatütlid^,

unb ^lientanb enbet xm^x al§ reuiger ßl^rift in feinem SSette!"

„2)u tl^uft mir Unrecht," berfe^te ber 5lnbere. „^ä) ^toar ^aBe mit ber

.^ir(^e ni(^t§ ^u fd^affen. 6ie lä^t mic^ gleichgültig. ^Ber £)i(^ unb £)eine§=

gleichen l^aBe i(^ nie ge^inbert, mit ir)r ju öerfel^ren. ^a§ toeigt 3)u, fonft

tüürbeft S)u 3)i(^ nid^t erüil^nen, mit bem ]§eiligen 6tul§le Briefe ^u tüei^feln.

ma§ brel^ft ®u ba in £)einen §änben? @inen miap @in SSreöe? ^(^ !enne

ba§ :|3ä^ftlic§e Siegel. @iB !§er! Söal^r^aftig , ein SBretie. S)arf ii^ e§ lefen?

5Du erlauBft? £)ein ©önner, ber l^eilige S5ater, fd^reiBt Dir, bog, toürbe £;'ein

Stamm erlöfc^en Bi§ auf £)einen 35ierten unb ße|ten , ben 5!}lön(^ , biefer ipso

facto feiner ©elüBbe lebig fei, tnenn er au§ freiem SBiUen in hu Säbelt ^nxnd=

Begehre, ©(flauer tJu(^§, tt)ie öiele Un3en @oIbe§ l^at £)i(^ biefe§ Pergament

ge!oftetr'

„S5erpl^nft £)u mic^?" fc^rie ber ^Hte. „SIÖa§ 5lnbere§ tDar gu tl^un na(^

bem 2^obe meine§ S^^^t^^ ^^^ £)ritten? ^ür tnen l^ötte iä) gefammelt? für hk
335ürmer? für Did^? . . . ^einft i)u e§ aufrichtig, ©eöatter" — ber nod) un=

geBannte @33elin l^atte ben britten ^naBen 35icebomini'§ au§ ber 2aufe gel^oBen,

benfelBen, ber fii^ für x^n auf einem 6c^Ia(^tfelbe geo:pfert — , „^ilf mir lieBer

ben 5[Rön{^ üBertüinben, ha^ er toieber tneltlic^ toerbe unb ein SBeiB nel^me, Be=

fiel^l c^j i^m, Du ^Hgetnaltiger , giB il^n mir ftatt be§ 6o5ne§, ben Du mir

gefc^lad^tet l^aft, l^alte mir ben Daumen, tnenn Du miä) lieBft!"

„Da§ ge!§t miä) ni(^t§ an/' ertüiberte ber ^^rann ol^ne hk geringfte @r=

regung. ^Do§ ma^e er mit fi(^ felBft au§. „^reitnillig", fagt ha^ S5ret)e.

S^orum foUte er, trienn er ein guter ^Jlönd^ ift, toie xä) glauBe, feinen 6tanb

tr)ed)feln? Damit ha^ SBIut ber S5icebomini ni(^t terfiege? 3ft ha§ eine SeBen»=

Bebingung ber SCßelt? 6inb bie S5icebomini eine 9^ot^tx)enbig!eit?"

3e^t !reif(^te ber 5lnbere in rafenber ^nitj: ,,Du S5öfer, Du 5D^örber meiner

^inber! ^ä) burd^BIitfe Did)! Du tniUft mid§ BeerBen unb mit meinem @elbe

Deine tüaT^nfinnigen ^elbpge fül)ren!"

5lBer e^e noä) ber S^tjrann 9tebe ftel^en !onnte, getna^rte ber alte 25icebomini

feine 6c^tt)iegertod)ter, toelc^e öor bem gögernben Wönäje bur(^ ha§ ©efinbe unb

üBer bie ©(^tnette getreten tüar. %xo^ feiner SeiBe§fc§tDa(^^eit ftür^te er x^t

mit tt)an!enben ©(^ritten entgegen, ergriff unb ri§ i^^re §änbe, al§ tnoHte er fie

5ur 35eranttt3ortung ^k^eri für ha^ üBer fie ^txht ge!ommene Unl^eil. „äöo l^aft

Du meinen 6o^n, Diana?" fernste er.

„@r liegt in ber SBrenta,'' anttnortete fie traurig unb i^re Blauen klugen

bunlelten.

„2Gßo finb meine brei @nM?''

„3n ber SSrenta," tnieber^olte fie.

„Unb ^{^ Bringft Du mir al§ ©efd^en!? Di d§ Behalte id^?" fc^rie ber mte
mit einem migtönigen @eläd§ter.

„SGßollte ber Mmäd§tige,'' fagte fie langfam, „iä) läge bort unten ober mid§

3ögen bie 2ßeEen unb jene Spiere aEe leBten unb ftünben l^ier ftatt meiner!"
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6ie fd^tüiec^. Donn (^etiet!^ fic in einen jä^en 3ovn. „S5eletbigt £)i(^ mein

5(n6Iitf unb Bin \ä} £)it übexlöftig, fo ^^Itc £ic^ an tiefen: ex f)at ntid^, bo id§

f(^on geftorBen tnat, an ben §aaren in§ ßeSen jntürfgejogen
!''

3e|t erft etBIictte ber 5llte ben ^ön(^, feinen <Bo^n, nnb fein ©eift famntelte

fid^ mit einer ^xaft nnb ©d)nelli(^!eit, tüeld^e bcr fi^tüere ^ammex el^ex geftäl^It

aly (^eläl^mt jn fjoben fc^ien.

,3[ßix!Iic^? ^iefex ]^at ^i(^ au§ bex SBxenta gel^olt? §m! 531ex!toüxbig

!

Die 2ßege @otte§ finb oft tnunbexbax!"

ßx exc^xiff ben Won^ an 5Ixm nnb Sc^nltex, al§ tüollte ex ft(^ beSfelBen,

Sei6 unb 6eele, Bemächtigen, unb f(^le^pte if)n unb \iä) gegen feineu ^xan!en=

ftu^I, auf tnelt^en ex l^inflel, ol^ne ben gepreßten 5lxm be§ ni(i^t äßibexftxeBenben

fxeijugeBen. 5tu(^ £)iana folgte unb !nicte fid^ auf bex anbexcn 6eite be§ ©effel§

niebex mit ^angenben ^xmen unb gefalteten öänben, ha^ ^aupi auf hk Se^ne

(egenb, foba^ nux bex knoten i^xe§ Blonben ^aaxt^ toie ein leBtofex ©egenftaub

fi(^t6ax BHeB. £en £)xeien gegenüBex faß bex 2:i)xann ßj^elin , ba§ §aupt auf

hk Iin!e ^^uft geftü|t, toä^xenb — eine feinex ßieBling§geBexben — bie ge=

fpxeijten i^ingex feinex Oiec^ten ft(^ tüü^lenb in ha^ (5)etr»eIIe feineg fd^tüaxjen

^axte» BegxuSen.

„©ö^nc^en, 6öl§n(^en/' tnimmexte bex 5llte mit einex feltfam au§ äßa^x^eit

unb Sift gemifc^tcn 3äxtlic^!eit , „mein le^tex unb ein^igex 2^xoft! 2)u 6taB

unb ©tetfen meinet 5(Itex§ toixft mix ni(^t 5tt)if(^en biefen meinen gitternbcn

©änben jexBrec^en! T)u Begxeifft/' fu^x ex in einem f(^on txocfnexen, fa(i)lic^en

2^one foxt, f,ha^' it)ie bie 2)inge einmal getüoxben finb, Deine§ S3IeiBen§ im

Äloftex nic^t längex fein !ann. 3ft e§ bod^ !anonif(^, nid^t "wa^x, ©ö^nd^en,

ha% ein Wön^, beffen S5atcx öexaxmt obex t)exfie(^t, t)on feinem ^xiox BeuxlauBt

tüixb, um ben ^^eimifc^en 5ltfex ^u Bebauen unb ben Uxl^eBex feinex 2^age ^u ex=

nd^xen. 3(^ Bxaud^e Did^ aBex no(^ öiel not^ttjenbigex. S)eine SSxübex unb

DIeffen finb ttieg unb je^t Bift Du e§, bex bk j^aäd meine§ ßeBen§ tneitex txagen

foE! Du Bift ein J^ämmdjen, ba§ iä) angejünbet l^aBe, unb mix !ann nid)t

bienen, ba§ e§ in einex l^tUc öexglimme unb öexxaud^e! Sßiffe @ine§'' — ex

fjatte in hcn Inaxmen Bxaunen klugen be§ Won^e^ ein aufxid^tigeg ^itgefül^I

gelefen unb bie ef)reiBietige Haltung be^felBen f(^ien einen Blinben (5)eI)oxfam ju

t)exfpxed)en — „id^ Bin !xän!ex, aU Du nirf)t ben!ft. 9lid^t toal^x, ^fafd^ax?"

(^x tt)enbete \iä) xücfträxtg gegen eine biinne ©eftalt, tt)eld§e mit ^läfd^d^en imb

Löffel in hm Rauben hnx^ eine ^leBent^üx fadste ^intex ben ©tul^I be§ eilten

getxeten tüax unb je^t mit bem feinen §au:pte Beftätigenb nidtte. „^^ fal^xe

ba^in, aBex \^ fage Dix: Du baxfft nid^t meine§ 3[ßunfd§e^ ungeti3ät)xt mid^

jie^en laffen, fonft toeigext ftd^ Dein 35ätexd§en, in ben .^al^n be§ ^obtenfül^xexö

ju fteigen imb Bleibt ^ufammengetauext am Dämmerftxanbe filmen!"

Dex ^önd^ ftxeidjelte bie fieBexnbe §anb be§ Otiten jäxtlid^, anttooxtete aBex

mit ©id^ex^eit jtüei SSoxte: „kleine ©elüBbe."

3e^t 30g @33etin ba§ jufammengexottte S3xet)e au§ bem 33ufen unb l^ielt eS

tt)ie einen gelb^exxnftaB in bex 9{ed)ten.

„Deine ©elüBbe?" f(^meid^elte bex alte 33icebomini. „^aä)c eine S^ettjegung

unb fie fallen : e§ finb jerfc^nittene 33anbe, buxdjfeilte 5#^"- ^^^ '^eilige ^ixd^e
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felber, tüelc^er £)u (Sl^rfutd)t unb ©e^orfatn f(^ulbtg Bift, er!läxt fte für ungültig

unb nidjtig. 5[)a fielet e§ gefd^xiekn." 6etn bürrer f^inget geigte auf bog

^Pergament mit bem ^ä)3ftli(^en Siegel.

£)er ^ön(^ nöl^ette fi(^ e^terBietig bem §etxf(^er, em:pfing bie 6(%tift, tollte

fte auf unb la§ , öon öiet klugen Beobachtet. £)ann tl^at er fi^toinbelnb einen

Schritt rüc!tt)ärt§ tt)ie ein S^räumenber, tneld^er auf einer %^nxxni)d^t ftel^t, bereu

(5)elänber :plö^lid) in ber Suft gerfliegen.

@53elin griff bem 35^an!enben mit einer Burgen grage unter hk %xxm: ,3etn

^aft £)u ^ein ©elübbe gegeben, ^Jlöm^? i)ir? ober ber ^ird^e?"

3atürlic^ SSeiben!'' fc^rie ber mte erboft. „£)a§ finb öerfluc^te 6|)i^=

ftnbig!eiten! 5^imm £)i(^ t)or i)em bort in 5l(^t, Söl^nt^en! @r U)iE un§ 25ice=

bomini an ben SSettelftab bringen!"

O^ne 3orn legte ©gaelin bie S^ec^te auf feinen SSart unb fi^tüur: „Stirbt

35icebomini, fo beerbt i^n ber Won^ ^ier, fein 6o:^n, unb ftiftet
—

foEte ha^ (S^efc§le(^t mit i^m erlöfc^en unb tüenn er miä) unb feine S5ater=

ftabt lieb l^at — ein §of^ital t)on einer geiüiffen 5lu§be:^nung unb ö^ro§=

artigleit, um inelc^eg un§ hu ^unbert 6täbte" — er meinte hk 6täbte ^talien^ —
„beneiben. ^e^t aber, ^eöatter, ba ic^ miä) öon bem SSortourfe ber ütaubgier

gereinigt :^abe, barf \^ an ben Wönä) ein :paar tneitere fragen richten? £)u

geftatteft?"

3e^t ^acfte ben ^Iten ein folc^er ^^grimm, ha^ er in ^räm:pfe fiel, ol^ne

jebo(^ ben 5lrm be§ ^ön(^e§, tüel(^en er tnieber ergriffen l^atte, fal^ren gu laffen.

3faf{^ar näl^erte ben toEen, mit einer ftar! buftenben ©ffeng gefügten Söffet

t)orft(^tig ben fal^len ßi:ppen be§ Gefolterten, tt)el(^er aber mit einer ^nftrengung

ben ^o:pf abtüenbete. „Sag mi^ in ^n^eV ftöl^nte er, „i)u bift aud) ber Irgt

be§ 3]ogt§!" unb fd^log hk 5lugen.

£)er 3iibe tt)anbte bie feinigen, tüelc^e glängenb fi^tüarg unb fe!^r !lug toaren,

gegen ben S;t)rannen, al§ flel^e er um SSergeil^ung für ben Dl^nmäc^tigen.

„3Birb er gur SSefinnung gurüdlel^ren?" fragte ©gaelin.

„Getoig," anttüortete ber 3ube. „^o(^ lebt er unb ttjirb tnieber ertüad^en,

aber nic^t für lange, fürchte xä). £)iefe 6onne fielet er ni(^t untergeT^en."

£)er S^i^rann ergriff hk Stoifc^engeit , um mit htm Wön^t gu reben,

ttjelc^er il^m anttüortete, guerft ol^ne ben SBlid t)on bem ohnmächtigen S5ater gu

^öertnenben.

„^ftorre," fagte ber Sli^rann, „fte^e mir ^^tebe! äßie öiel^aben £)ic§ hk brei

Gelübbe ge!oftet, hk i)u öor gel^n unb einigen Sauren, ic§ gebe £)ir breigig" —
ber Wönä) nidte — „gefc§tt)oren ^aft?"

£)^m S5eben!en unb hk lautern ^ugen auf ben ?^rager rid^tenb, ertüiberte

ber Wönd): „^rmutl^ unb (S^el^orfam ni(^t§. ^ä) fiabe leinen 6inn für SSeft^

unb ge^orc^e leid)t.'' £)ann ^ielt er inne unb errötl^ete.

3)er 2:t)rann fanb ein SBol^lgefaEen an biefer männlichen ^euf(^]^eit. „§at

£)ir i)iefer ^ier 2)einen 6tanb aufgenötl^igt ober i)i(^ bagu befc^tüa^t?" f^rang

er ah.

„5^ein," erflärte ber Wonä). „6eit langel^er, tüie ber Stammbaum ergä^lt,

tt)irb in unferm §aufe t)on £)reien ober SSieren ber le^te geiftlid^, fei e§, bamit
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toix SSicebotnint einen gütbittet Befi^en, fei e§, um ba§ @r6e ni(^t ju fd§mä=

lern — glei(^t)iel, bet S5tau(^ ift alt nnb el^rtüüvbig. 3iC§ !annte mein Soo»,

tt)el(^e§ mix ni(^t jutoiber tnar, bon jung auf. 5)lit touxbe fein S^öug
auferlegt/'

,,llnb hü^ btitte?" ^olte @35elin na^ — er meinte ba§ britte Öelübbe,

o^ne ba§ Sßort au^5uf:^re(^en. £)er ^[Röncfi t)erftanb i^n.

^it einem neuen, aber biefe§ Tlal f^ttjad^en ^iTötl^en ertoiberte er: „@§
^at mic^ gefoftet, aber nid^t fc^toerer aU anbere Wonäje, tnenn fie gut Berat!§en

finb, unb idj tvax e§. 35on bem l^eiligen 5lntoniu§/' fügte er el^rerBietig ^inju.

tiefer öerbienftlid^e ^^eilige V^/ ^^^ ^^^ tüiffet, §ei-rf(^aften/' erläuterte

^ante, „einige ^al^re Bei ben -gi-'oncigcanern in ^abua geleBt."

,3ie foHten tnir nid^t?" fd^er^te einer unter ben Si^^^örern. „§aBen

hd^ etlid^e t)on un§ hk 3^eliquie öerel^rt, hk in bem bortigen Mofterteid^e

]^erumfd§tt)immt : xä) meine ben |)ed§t, tüelc^er ber fjifd^prebigt be§ ^eiligen ]6ei=

tüo^nte, ft(^ Bcfel^rte, ber gleifc§f:peife entfagte, im @uten ©taub ^ielt unb je^t

nod§ in l^ol^em Filter al§ 33egetarier" — er t)erfc^Iudtte ba§ (Snbe be§ 6c§tüan!e§,

benn ^ante l^atte gegen ii^n feine ftrenge 6tirn gerun3elt.

„Unb tr)a§ riet!^ er £)ir?" fragte ©gjelin.

,,5!Jleinen 6tanb einfach p foffen, fd^Ied^t unb red)t," Berichtete ber ^önd§,

al§ einen ^ün!tli(^en £)ienft, ettna tüie einen ^ieg^bienft, tt)el(^er ja aud^ ge=

^orfame 5Jlu§!eIn Verlangt, unb tägliche (SntBel^rungen, bie ein tDadterer Krieger

nid^t einmal al§ fold^e fü^^Ien barf: bie @rbe im 6(^it)ei§e meinet 5lngefi(^teö

3U graBen, mä^ig 3U effen, mägig ^u faften, feinen ^äbd^en unb jungen grauen

S3eid§te ^u fi|en, im 5lngeftd§te (i^otteg ju tüanbeln unb feine Mutter nid§t

Brunftiger an^uBeten, al§ ba§ SSret)iarium öorfi^reiBt."

i)er 5It)rann läi^elte. Dann ftredtte er hk ^^led^te gegen ben ^Jlönd^ au»,

erma^^nenb ober fegnenb, unb f^rad^: „(S^Iüdflid^er! £)u !^aft einen 6tern! ^tin

§eute entftel^t lei^t au§ Deinem Heftern unb tnirb unt)erfe:^en§ 5U Deinem

5D^örgen! Du Bift @ttt)a§ unb nid)t§ Geringes ; benn Du üBft ha§ 5Imt ber

SSarm^erjigfeit, ha§ i^ gelten laffe, toieUJol^l iä) ein anbere§ Beileibe. SBürbeft

Du in hk 2ßelt treten, hk \fjxt eigenen @efe^e Befolgt, tüeld^e 5U lernen e§ für

Di(^ 3U f|3ät ift, fo tüürbe Dein flarer 6tern ^um läd^erlid^en ^r^tüifd^ unb

jer^la^te gifd^enb na^ ein :^aar alBernen 6^rüngen unter bem §o!§ne ber

Öimmlifd[)en

!

9lo(^ (Sine§, unb hk§ rebe iä} al§ ber, toeldjer id^ Bin: ber §err t)on

^abua. Dein SSanbel tüar Bi§ l^eute meinem SSolfe eine ©rBauung, ein 33eifpiel

ber ©ntfagung. Der 5lcrmfte getröftete ftd^ Deiner, ben er feine farge .^oft unb

fein ^arte§ ^tagetnerf t^cilen fal). Sßirfft Du bie ^utte toeg, freieft ^n ein

SSorne^mer eine 33ornel)me, fd^öpfft Du mit trotten Rauben au§ bem 9ieid^tl)umc

Deine§ .5aufe§, fo Bcge^ft Du ^auB an bem 35olfe, tneld^eS Did^ aly einen

feinc»gleic^en in ^efitj genommen ^at, Du mad^ft mir Unsufriebene unb Un=

gcnügfamc, unb entftünbe baraug S«^^'^/ ^ufrul^r, @m|3örung, mid^ fotttc e§

nic^t iDunbern. ^k Dinge tierfetten fidf)!

5luc^ fann iä} Deiner nidl}t entBel)ren. Du Bift ber 6tabtmönd^ öon $pabua.

Mit Deiner ebeln ^eBurt unb Deiner ritterlid^cn ©eftalt fticl)ft Du ber Menge
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Titelet in hk 5lucjen, aU 2)eine Bäunfc^en 33rüber, unb l^aft auc§ tnel^):, ober

tncnigftenö einen anbern 5[Rutl§ al§ fte. SBenn ba§ 35ol! naä} feiner rafenben

^Irt i)iefen l^ier'' — er beutete Quf ^fafc^ar — „erntorben tüiE, tüeil er xijm

^ilfe Brinc;t, tnaS bem 3uben in ber legten ^eft^eit — tüenic; fehlte — qefi^el^en

tüäre, tüer tertl^eibigt iijn, tük ^u t^teft, gegen bie toa^^nfinntge ^Jlenge, 16i§

i(^ ba Bin unb §alt gcBiete?

$ilf mir hen Wön^ überjeugen, ^fafd^ar!" hjenbete ftc^ @35elin mit einem

graufamen ßät^eln gegen h^n 3uben. „6(^on £)einettt)egen barf er fii^ ni(^t

cntfutten!"

„§err/' flüfterte ber 3ube, „unter deinem ©ce^ter tüirb fi(^ hu un=

t)ernünftige 6cene, tx)el(^e £)u fo gerecht tt)ie Blutig geftraft ]^aft, !aum tt)ieber=

I)oIen, unb meinetl^alB, beffen ^lauBe hk ^auer be§ 6tamme§ al§ @otte»

^ö(^ften 6egen :preift, barf ber @rlau(^te'' — fo unb f(^on nid)t mel^r ben ß^r=

tüürbigen nannte er ben Wönä} — „nic^t unbermä^^It bleiben.''

(S^jelin Iä(^elte über hk 35orftc§t be§ 3uben. „Unb tool^in ge!§en i)eine

@eban!en, ^önd^?" fragte er.

v©ie fte^en unb Bel^arren! ^oä) iä) tooÜte — @ott öer^eÜ^e mir hk

6ünbe — ber 35ater ertoac^te nic^t me^r, bag iä) nid^t l^art gegen il^n fein

müßte! §ätte er nur f(^on hk 3e:§rung empfangen!" ®er Wmä^ fügte l^eftig

hk äßange be§ Ol^nmäd^tigen, toeld^er barüber pr S3efinnung !am.

£)er ft(| toieber SSelebenbe t^at einen fd^toeren Seufjer, ^o^ hk müben

^ugenbecfel unb richtete au§ bem grauen ©eBüfc^e feiner ^^angenben SSrauen einen

mid be§ gie^en§ auf ben DJlönd^'. ,3ie fte^t'g?'' fragte er. ,3Ba§ ^aft 3)u

über mid) öerl^ängt, (i^elieBtefter? §immel ober §öEe?''

„55ater/' Bat ber ^Dlönc^ mit Betoegter ©timme, „^eine !^txi ift um! ^ein

8tünblein ift ge!ommen! @ntf(^Iage £)ic§ ber tt)eltli(^en ^inge unb ©orgen!

2)en!e an ben §immel! ©ie^^e, £)eine ^riefter'' — er meinte hk ber ^farr=

!ir(^e — „finb nebenan üerfammelt unb l^arren mit ben 1^0(^!)eiligen 6terBe=

facramenten."

@§ U)ar fo. 5lu§ ber l^alB offenen Z^nxt eine§ ^leBengemac^e» fi^immerte

f(^toa(^e§, in ber 2age§^eEe !aum ft(^tBare§ ^erjenlii^t, ein ßl^or :|3rälubirte

gebäm:pft unb ba§ leife ©(füttern eine§ @Iö(f(^en^ tourbe l^örBar.

3e|t üammerte fi(^ ber ^Ite, ber feine ^niee fc^on in hk !ü^Ie ^Intij ber

£eti§e t)erfin!en füllte, an ben Wond), tt)ie ineilanb 6anct ^etru§ auf bem ©ee

©enejaretl) an ben geilanb. „i)u tl^uft e§ mir!" laEte er.

,,^önnte id^! £)ürfte ic^!" feufate ber Wönäj. „S5ei allen ^eiligen, Später,

beule an 5Deine ©eele! Sag ha§ ^rbifi^e! ^eine ©tunbe ift hal"

£)iefe öerftedtte Sßeigerung ent^ünbete ha^ le^te SeBen be» eilten jur lobernben

glamme. „Unge!§orfamer ! UnbanlBarer!" prnte er.

£)er Wönd) ijffnete bie X^üre unb ininlte hen ^rieftern.

„S5ei allen S^eufeln/' rafte ber 5llte, „lagt mi(^ aufrieben mit ßurem (^e=

!nete unb (SefalBe! ^d) l^aBe ni(^t§ ^u öerf^ielen, \d) Bin f(^on ein 3}er=

bammter unb BlieBe e§ mitten im l^immlifd^en Steigen, toenn mein ©ol^n

mi(^ graufam öerftögt unb meinen ßeBen§!eim mut^toillig öerbirBt!"

£>er entfette Wönä), burc^ biefe» graufe Säftern im Xiefften erfc^üttert,



2)ie ^oäj^di be§ 5m5tid§§. 335

\df) feinen fSakx nntüibex'rnfltc^ ber einigen Unfelig!eit anheimfallen. 60 meinte

er nnb tvax feft batjon üBerjengt, tnie iä) e§ on feinet 6teEe aud§ gelüefen tüäre.

@r tüarf fi(^ t)or bem ©tcrBenben in Bitterer SSer^tüeiflnng auf hk ^niee nnb

flehte unter ftrömenben ^^ränen: „öerr, xä) Befi^tnöre @u(^, l^aBet ßrBarmen

mit @u(^ unb mit mir!"

„^a% ben 6{^lau!o^f boc§ feiner SSege gelten!" ftüfterte ber S^Qrann. ^er

^Jlöm^ tiernal^m e§ ni(^t.

SBieber gaB er ben erftaunten ^frieftern ein S^ti^^n unb hk ©terbelitanei

tooHte Beginnen.

^a !auerte fid^ ber 5llte ^ufammen tnie ein eigenfinnige§ ^inb unb fi^üttelte

ha^ graue §au:pt in finfterm @roH.

„ßa§ ben 5lrgliftigen feine ©trage ^iel^en!" mal^nte ©saelin lauter.

„33ater, Später!'' fc^Iuc^^te ber Wönä^ unb feine 6eele jerfCog in ^itleib.

,,@rlau(^ter §err unb t^riftlid^er SSrnber/' fragte je^t ein ^riefter mit un=

fidlerer Stimme, „feib 3^r in ber 33erfaffung, @uern ©(^ö^fer unb ^eilanb ju

empfangen?" ^er 5llte fcfjtoieg.

„6te:^t ^Ijx feft im ^(auBen an bie ^^eilige ^reifaltig!eit ? 5lnttr»ortet mir,

§err!" fragte ber ©eiftlic^e pm anbern ^ale unb tt)urbe Bleid^ tnie ein %uä),

benn: „geleugnet unb geläftert fei fie!" rief ber ©terBenbe mit ftar!er Stimme,

„geläftert unb —"

„^iäji tüeiter!" fd§rie ber ^Jlönt^ unb tvax aufgef:prungen. „^ä) Bin @u(^

au Sä^iEen, §err! mad§et mit mir, tüa§ 3^r ttJoEet! ^nx ha% 3^r @u(^ nid^t

in bie ^Jlammen ftüraet!"

^er 5llte feufate tüie naä) einer f(^h)eren 5lnftrengung. ^ann Blidte er

erleichtert, i^ l^ätte Balb gefagt tjergnügt, um ft(^, ergriff mit taftenber ^anb
ben Blonben ©(^o:pf ^iana§, a^g ha^ ft(^ öon ben ^nieen erl^eBenbe SBeiB in

hit ^ö^e, na^m i^re ganb, hie fid^ nic^t tüeigerte, unb legte fte in hi^ ge=

!rampfte be§ ^ön(^e§.

„Gültig! t)or bem ]§o(^l§ei(igen 6acramente!" frol^Ioi^te ber ^Ite unb fegnete

ha^ ^aax. 2)er Wönä) nid^te ftumm unb ®iana fc§Io§ hit klugen. ^I^re @e=

Berbe fagte: id§ t^ue e§ Blinbling§!

„3e^t rafd§, e^rtüürbige Später!" btängte ber 5llte, „e§ eilt, tüie id§ meine,

unb id^ Bin in d^riftlid^er S^erfaffung."

^er ^önd^ unb feine SSraut tüoEten hinter hi^ priefterlic^e ©d^ar aurüdt=

treten. „5^ein, nein!" murmelte ber 6terBenbe, „BleiBt, bag @ud^ meine ge=

tröfteten fingen aufammen fe^en, Bi§ fte Bred^en!" unb 5(ftorre unb 5Diana, nur

toenige 6(^ritte autüdttüeid^enb , mußten mit t)ereinigten Rauben t)or bem cr=

löfd^enben S5Iic!e be§ l^artnäd^igen föreife§ ftel^en BleiBen.

@r Beichtete, empfing bie (e^te Se^^'nng unb berfd^ieb, h)äf)renb fie il^m hit

Sollten falBten unb ber ^priefter ben fdf)on tauBen Dfiren jeneg grogartige: „^rid§

auf, d^riftlid^e ©eele!" a"^ief. £)a§ geftorBene ^^Intli^ trug ben beutlid^en %n^-

brud^ triumpl^irenber f^reube üBer eine gelungene Sift.

SDer 2:t)rann f)attc bie l^eilige .^anblung fi^cnb, tüä^renb ringsum ^^llleg

auf ben tnieen lag, unb mit ruhiger 5(ufmcr!fam!eit Bctradf)tct, cttüa \vk mon
eine frcmbc ©itte Bcfdjaut ober jDie ein ©eleljrtcr ein auf einem ©artop^age in
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ben ^Oflarmor cjegraBeneg Opfer eine§ t)crf(^oEenen alten 35oIfe§ Beftc^ticjt. @x

nä^ettc ft(^ betn 2!obten unb brüc!te il^tn bie 5lugen p.
^ann trat er 311 £)tana unb Bot iftr ben @EBogen, bag fie ft(^ barauf

ftü|e. „dblc 3^ran/' fagte er, „\^ bcn!e, 3^r ge^^et na^ §anfe. @ure Altern,

tüenn ou(^ t)on @urcr Sflettnng imterrid^tet, tücrben fe^nli(^ nai^ (Sud) t)ertangen."

,,gürft, xä) ban!e unb folge @u(^/' ertniberte 3){ana, tüenbete ftc^ aBer noc^

gegen ben Wonäj, i!§ren hatten. 6ett bie §änbe ber SSeiben in einanber lagen,

Ratten bk SBIirfe fi(^ gemieben. 3e|t fi^aute £)iana beut ^önc^e feft in§ ^e=

fic^t unb f:pra(^ mit einer tiefen, aBer tno^Iüingenben 6timme: ,Mdn §err

unb ^eBieter, inir burften hcn 33ater nic^t mit einer ßäfterung bal^infaT^ren

laffen." ^^xz äßangen Bebedten ft(^ mit einer bunMn ^lut:^. „@uer SSruber

^at miä) niäji gelieBt. SSergeBet mir, tüenn ic^ ]^art rebe: i^ fage hk einfacCie

äBa^^rl^eit. ^^x tuerbet on mir eine fefte 2^reue unb einen @e:§orfam ol^ne

^lurren Beft^en. 5lBer xä) Bin nid)t o!^ne ^^el^ler unb ]§aBe äU^ei ©igenfc^aften,

hk xä) eingefte^e unb tüd^c ^^x fc^onen müßt, ^ä) Bin jäl^äornig, Inenn i(^

miä) in meinem ^lec^te üerle^t glauBe, unb xäj Bin barin :peinli{^ ober tok ^^x

e§ nennen tüoEt, ba§ man mir ni(^t§ t)erfpred)en barf, ol^ne e§ ^u l^alten.

8(^on al§ ^inb ^aBe iä) ha^ f(^tt)er ober ni(j^t gelitten, ^ä) Bin öon tüenig

3Cßünf(^en unb Verlange nic^t§ üBer ha^ ^lUtöglic^e ^inau§; nur U)o mir einmal

ettoa§ gezeigt tüurbe unb ic§ e§ t)erf:pro{^en er^^alten l^aBe, ha Bebarf ic^ ber (Sr=

füHung, fonft berliere xä) ben ^lauBen, x^ öerBittere mii^ unb !rän!e mx^
f(^tt)erer al§ bie anbern grauen über ha^ mir zugefügte Unrecht. ^0^ toie barf

i(^ fo 3u @u{^ reben, mein §err unb ^eBieter, ben xä) lanm !enne? Sagt mi(^

tierftummen. ßeBet UjoI^I, mein @emal§I, unb geBet mir neun S^age, ßuern 25ruber

3U Betrauern." 3efet löfte fie langfam i!^re §anb au§ ber anbexit unb öerfc^tüanb

mit bem %t}xaxxmr\.

3nätt)if(^en tüar hk geiftlid§e ©(^ar, ben £eic§nam tt)egl§eBenb , mit bem=

felBen eBenfaII§ t)erf(^tt)unben , um i^n in ber §au§capeEe aufpBaljren unb

ein^ufegnen.

5lftorre ftanb allein in feinem öerfi^erjten 5Jlön(^§gett)anbe , tt)el(^e§ eine

t)on 3fteue erfüEte SSruft Bebedte , toä^renb ein §eer t)on Wienern , ha^ h^n

feltfamen SSorgang Belaufest unb genügenb Begriffen l^atte, ft(^ in untertnürftgen

Stellungen unb mit furc^tfamen Ö^eB erben feinem neuen §errn näherte. ^iefe§

@eftnbe toar eingefc§ü(^tert unb tjerBIüfft, tneniger noc^ burd^ ben lä^tn 2[ße(^fel

feiner §errf(^aft, al§ burc§ hk $erfi)nli(^feit be§ W6n^^§ unb ha^ t)ermeint=

Ii(^e 6acritegium feiner geBroi^enen ^elüBbe. £)enn ha^ leife gelefene S5ret)e

tüar t)on x^mn uuBelaufc^t geBlieBen. ^em ^ijni^e gelang e§ ni(^t, feinen

SSater gu Betrauern. 3^n Bef(^Ii(^, je^t ha er feine§ S[BiEen§ toieber mäd^tig

tüar, ber ^Irgtno^n, tüa§ fage ic^, il^n üBer!am bie empörenbe ^etnipeit, ha^

ein 6terBenber feinen guten ^lauBen üBerliftet unb feine SSarm^erjigfeit mi§=

Braucht ^aBe. @r entbecite in ber SSerjtoeiflung be» Eliten ben ©d^Iu:|3ftt)inM

ber Sift unb in ber tüilben Säfterung ha§ Berei^nete 6piel an ber 6(^ttielle be§

2^obe§. UntüiEig, faft feinbfelig tüanbte fic^ fein (S5eban!e gegen ha^ i^m 3u=

gefallene SCßeiB. @^ t)erfu(^te i^n ber terjtoidte mönc§if(^e Einfall, baSfelBe fo

toenig al§ mögli(^ p lieBen unb ft(^ nur al§ ben 6teEt)ertreter feine§ entfeelten
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S5rubex§ ju betrachten; aber fein i:eblid§e§ ©enxüt^ nnb fein c^efunber 6tnn t)er=

ttjaxfen bie fd^mäl^Itd^e 5lnö!unft. £)a er fie nnn al§ bte 6eintc;e Betrad^tete,

ertüel^rte er ft(^ einer getüiffen 35ertünnberunci ni(^t, bag i!§m fein Sßeib mit fo

fac^Iic^er Olebe nnb rol^er 2Ba:^r^eit§lie6e entgecjengetreten , ol^ne 6(^(eier unb

2Bol!e, unb fo Bünbig mit iT^m fid^ au§einanbergefe^t ^dbe, eine öiel berBete

unb tüirüid^ere ©eftalt qI§ bie garten @rfd^einungen ber Segenbe. @r l^atte ft(^

bie g^rauen tt)ei(^er gebälgt.

3e^t getüa^rte ber Wönä) ^Iö|li(^ fein Drben§!Ieib unb ben äßiberf^ruc^

feiner ©efül^le unb ^Betrachtungen mit bemfelBen. @r f(^ämte ft(^ t)or feiner

.^utte ober fie tourbe il^m läftig. „@eBt mir tt)eltli(^e§ ©etoanb!" Befahl er.

£)ienftfertige» @efinbe umringte il^n, au§ tüelc^em er nad^ einer Sßeile in ber

%xa^i feinet ertrun!enen S5ruber§, mit h^m er ungefähr t)on gleichem 39ßu(^fe

tnar, ^ertiortrat.

3n bemfelBen 5Iugenblirfe toarf fi(^ i^m ber 3^arr feine» fSakxQ , mit

3^amen ©occiola, p x^ix^cn unb -^ulbigte i^m, nid^t jiüar um tük hk 5lnbem

^Verlängerung feine§ Dienfteg fid^ ju erbitten, fonbern feinen 5l6f(^ieb unb hu

(SrlauBuig, hzn 6tanb p tuec^feln, benn er fei ber Sßelt üBerbrüffig, feine

§aare ergrauen unb e§ ttjürbe il^m nid^t bienen, aU ^axx in§ 3enfeit§ ju ge^^en

unb in ber läutenben 6d§ellen!a:ppe am jüngften @eri(^te ^u erfd^einen. 5Jlit

biefen tt)einerli(^en äßorten Bemächtigte er \iä) ber aBgetüorfenen unb am SSoben

liegenben ^utte. 5lBer fein Buntfd§etfige§ @el§irn fd^lug einen ^furjelBaum unb

er fügte lüftern Bei: „Einmal möd}te idj nod§ 5lmareHen effen, e^e i^ ber SQßelt

unb i^reu Xäufd^ungen S5alet fage! ^od^jeit lä^t ^m nid^t auf fid^ toarten,

i(^ glauBe." @r Beled^te ft(^ hk ^aultninfel mit feiner fal^Ien Sii^Ö^» ^ann
Bog er ein ^nie t»or bem ^öni^e, f(Rüttelte feine 6(^eEen unb entf:prang, bie

^utte l^inter fid§ l^erfd^Ieifenb.

5lmareIIe ober Elmare aBer/' erläuterte i)ante, „^ei§t ha^ :pabuanif(^e

§0(^5eit§geBäd^ tnegen feine§ Bittern ^anbelgefd^made§ unb 3uglei(^ mit an=

mutl^iger 5lnfpielung auf ha§ ^arabigma ber erften Konjugation."

.gier mad^te ber ßr^äl^Ier eine ^aufe unb Derfd^attete 6tirn unb ^ugen mit

ber $anb, ben tx)eitern G^ang feiner gaBel üBerfinnenb.

3n3tDif(^en trat ber ^cajorbom be§ dürften, ein 5l(fatier, 3^amen§ SSurcarbo,

mit aBgemeffenen 6d^ritten, umffänblid^en SSücflingen unb tüeitläufigen @nt=

fd^ulbigungen, ba§ er hk Unterl^altung ftören muffe, tjor ß^angranbe, tt3etd)en er

ligpelnb in irgenb einer l^äu^Iid^en ^Ingelcgenl^eit um ^efe^l Bat. ^eutfd^e

tüaren bajumal an ben g!^i bcttinifd^en $öfen Italien» !eine eBen feltene @r=

fc^einung, ja fie tourben gefud)t unb ben Kinl^eimifd^en öorgejogen tüegen il^rer

9fleb(idö!eit unb i^re§ anerBorenen S5erftänbniffc§ für Zeremonien unb ^5eBräud^c.

2)ante, ber ha^ .^au^t tüieber IjoB, erBIictte ben ßlfäger öor fidf) unb I)ürtc

i^n tüelfd^cn, 2S>eid§ unb $art auf§ ergö^Iid^fte ober für ein feine§ italienifd^eS

ütjx cm^finbli(^fte t)ertt)ed)fe(nb. ^ann tücilte fein ^lirf mit fid^tlidfjcm $IBoI)I=

gefaEen auf ben ^iüci ^im^^ingen, bem ©ünftling 6angranbc§, ^ycanio, unb

htm Be:pan5erten Krieger. Si^^^fet lieg er il^n eine 2ßeile finnenb ru!^en auf hcn

Beiben fürftlid^cn 5^'aucn, ber §errin £)iana, bie ftd^ ein tüenig BeleBt unb bereu

3}eutfdOc 9lunbyd^ou. X, 3. 22
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tnarmorne Sßange fid^ leife gerötl^et ^attc, unb auf 5lntto|3e, ber 3]ertt)anbten

gancjtanbeg, einem I)ü6fd^en unb natürlid)en @ef(^ö:|3fe.

£)ann ful^r er fort:

„§inter ber ©tabtBurc^ ber 35icebomtm bel^nte fid^ t)ormaI§ — ie|t ha ha§

erlauchte ^efdjlec^t längft erlofd^en ift, ^at fi(^ biefer ^la^ t)öllig t^eränbert —
ein geräumic|er SSejir! bis an ben gu§ ber feften unb Breiten 6tabtmauer au§,

fo geräumig, ba% er 2Beibe:plä|e für beerben, (Sinl^egungen für ^ix\ä)e unb 9te]^e,

mit gif(^en gefüllte ^eic^e, tiefe 2Qßalbf(j§atten unb fonnige SBeinlauBen enthielt,

^n einem leuc^tenben borgen, fieben 2^oge nad§ ber ftiEen 33eife|ung be§ alten

S^icebomini, feine» in ber S3renta aufgefunbenen 6ol^ne§ unb feiner @nM, fa^

im fc^tüarjen Schatten einer ß^eber, ben füllen an ben ©tamm gelel^nt unb hu

(Sd^näBel feiner 6(^ul^e in ha^ Brennenbe 6onnenIi(^t ftretob, ber ^ön(^

5lftorTe; benn biefen Beinamen Bel^ielt er, oBtüo^I er tDeltlic^ geinorben tnar,

ttJäl^renb feine§ !ur5en SGßanbelS auf ber @rbe. @r fa§ ober lag einem Brunnen

gegenüber, ber au§ bem ^unb einer gleichgültigen ^Jla§!e eine !ü^le ^lutl^

fprubelte, unb neben einer Bemooften 6teinban!, tt)eld§er er ha^ tüeid^e ^olfter

be§ fc^tneHenben ^afen§ üorgejogen l^atte.

SBä^renb er fann ober träumte, id) tüeiß nii^t tüa§, f:prangen auf hem

beinal^e f(^on mittäglit^ überfonnten $pia^e t)or bem ^alaft 3tt)ei junge Seute

t)on ftaubbebetften ©äulen, ber eine gepanzert, ber anbere mit SBal^I geüeibet,

obf(^on im ^eifegett)anb. ^§canio unb (Sermano, fo ^^^^n hk MtiUx, tüaren

bte ©ünftlinge be§ 9fiei($§t)ogt§ unb äugleic§ hk ^ugenbgef^ielen be§ ^önc§§,

mit tüeld^en er brüberli(^ gelernt unb fid§ ergö|t ^atte bi§ ju feinem fünf^el^nten

;3a'^re, bem SSeginne feine§ ^^oöi^iateg. ©j^elin l^atte fie an feinen 6(^tt)ieger,

^aifer griebric^ gefenbet" — l^ier öerneigte fid^ £)ante bor bem großen Schatten —
„unb hk S'^ek feierten mit beanttnorteten 5lufträgen gu bem 2^^rannen ^urüif,

tt)el(^em fie no(^ überbie§ hk 3^euig!eit be§ 2^age§ mitbrachten : eine in ber

^anjlei g^riebri(^'§ für (Sä^elin tierfertigte 5lbf(^rift be§ an ben (^riftlid)en 6;ieru§

gerii^teten §irtenbriefe§, tnorin ber l^eilige S5ater ben geiftöollen ^aifer t)or bemi

^ngefid^te ber SGßelt ber äu^erften @ottlofig!eit auflagt.

Obtüol^l mit tüii^tigen, t)ieEei(^t ßile l§eif(^enben Aufträgen unb mit ber

gefährlichen @nct)!li!a betraut, brachten hk S5eiben e§ bo(^ nic^t über fid§, an

bem §eim il^reS 3ugenbgef:|3ielen Vorbei na(^ bem 6tabtt^urm be§ Si^rannen ^u

f:|)rengen. Sie Ratten nämlict) in ber legten Verberge t)or $abua, tt)o fie, ol^ne

ben Steigbügel ju öerlaffen, il^re ^ferbe freffen unb faufen liegen, t)on htm ge=

fc^tüäligen 6(l)en!ttiirt^ ha^ große 6tabtunglü(f unb ha^ grögß'fe 6tabtärgerni§

:

ben Untergang ber §o(^5eit§bar!e unb hk toeggefi^leuberte ^utte be§ Wönä)t§

erfal^ren, fo giemlid^ mit aEen 5Rebenumftänben, oj^ne bie bereinigten §änbe ie=

bo(^, hk für ben SQßirtl^ ein ©e^^eimnig geblieben tüaren. Ungerftörlii^e ^anht,

tt»el(^e un§ an hk ©ef^ielen unferer ^inb^eit feffeln! S5on bem feltfamen 6c§idt=

fale ^ftorre'§ betroffen, lonnten hk SÖeiben leine S^ul^e finben, bi§ fie xtjfi mit

klugen gefe^en, ben 3i>iebergett)onnenen, tüeld^en fie tt)öl)renb langer ^al^re, i!^m

auf ber Straße aU einem ^önc^e begegnenb, ^tnar mit einem frcunblid^en, aber

bod^ burd^ aufrid^tige ß^rfurc^t Vertieften unb ettüa§ fremben ^opfnicfen be=

grüßt Ratten.
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©occiola, ber ^iM^äring , ben fie im .^ofc be§ ^alafte§ fanben, tüie er

auf einem ^Muerlein fa§ unb bie Steine Baumeln Ite§, fül^rte fie bann in ben

©arten. 35nen üoranU^anbelnb unterl^ielt er hu Jünglinge ni^i t)on htm tragi=

fc§en 6(^i(ifale be§ §aufe§, fonbern aU ein nur mit fic^ felbft SSefd^äftigter öon

feinen eigenen 35orfä|en, tüeld^e il^m al§ ba^ tneit 2ßi(^tigere erf(^ienen. @r er=

3äl^lte, bog er Brünftig nad^ einem feiigen @nbe ftreBe unb Derfd^Iutfte barüBer

eine Semmel, o^ne fie mit bem 9^eft feiner tüadfligen ^ö^i^e gelaut ju ^aBen,

fobaß er faft baran erftidte. UeBer hk @efi(^ter, hk er fd^nitt unb üBer feine

Se^nfuc^t nad6 ber ^eVic hxaäj 5l§canio in tin fo luftige§ ©elät^ter auy, ba§

er bamit ben §immel enttnöllte, tüenn biefer l^eute niä)i fd^on au§ eigener greube

in leuc§tenben Q^arBen gcfc^tnelgt l^ätte.

5l§canio tjerfagte e» fi(^ nic^t, ba§ Srö:pfd^en 5U fo:p:pen, fc^on um hen

läftigen SSegleiter lo§ ju tnerben. „5lermfter/' Begann er, „i)u tnirft hk 3^llc

nid^t erreichen, benn unter un§, im l)öd^ften SSertrauen, mein D^m, ber Ztjxann,

^ai ein Begel^rlid^eg ^uge auf '^i^ getnorfen. Sag ®ir er^äl^len: er Befiel t)tet

Darren: ben 6toiler, ben ßpiluräer, ben O^timiften, ben ^effimiften, tok er

fie Benennt. i)iefe SSiere fteUcn fid^, tüenn ber ©rufte fpagt, auf ben äßin! be»

§errn in bie öier @dten eine§ Saale§, an beffen 3[ßölBung ber geftirnte §immel

unb bie ^laneteuBilber :^rangen. i)er £)^m, im $au§lleibe, tritt in hk Mitte

be§ 9flaume§, llatfd^t in bie §änbe unb bie öier ^l^ilofo:|3]^en tüed^feln l^opfenb

bie $Ißinlel; ein 6piel ol^ne 6al3, tnenn e§ nid^t ettüa Befagen toiE: ha^ hk

2)inge finb, töie fie finb, nid^t tük fie un§ erfd^einen nad§ ben garBen unfer»

Meibeg ober bem ©(^eUengeldute unfrer ^a)()pe. S5orgeftern ift ber 6toi!er

l^eulenb unb tüinfelnb braufgcgangen, tneil ber Unerfättlii^e t)iele ^funbe 9^ubeln

auf einmal öerfd^lang. £)er O^m !^at mir ftüd^tig angebeutet, er gebenle i^n

3U erfe^en, unb tücrbe fi(^ t)on bem Mönche, deinem neuen §errn, al§ ©rBfteuer

i)i(^, ö^occiola, erBitten. 60 fielet e§. @3äelin fal^nbet nad^ 3)ir. 3Ber tüeig,

oB er nid^t l^inter 5Dir gel^t." £)iefc§ tüar eine ^nfpielung auf ha^ unange=

melbete ©rfd^einen be§ %X}xanncn, tneld^e» ftabtlunbig tnar unb bie ^abuaner in

guri^t unb Beftäubigem gittern l^ielt. ©occiola flieg einen ©d§rci au», al§

faEe bie §anb be§ ^lUgetrialtigcn fdion auf feine 6d^ulter, Blidfte fid^ um, unb

oBtüo^l 5^iemanb l^inter iljm ging aU fein lurjer ©(Ratten, f[üdf)tete er ftd^ bod^

ääl^nellappernb in irgenb ein ^erftecf.

3d^ ftreid^e bie Darren @35elin§," imterBrad^ fid^ 5Dante felBft mit einer

griffel^altenben @cBerbc, al§ fd)rieBe er feine gaBel, ftatt fie ju fprec^cn, tüie er

bod^ t^at. ,,^er 3ug ift untüal)r, ober bann log ^Scanio. @§ ift burd^au§

unben!6ar, ha^ ein fo ernfter unb urfprünglid^ cbler Greift toie ©jjelin Darren

gefüttert unb fid^ an il^rem SBlöbfinn ergötzt l)aBe." 3)iefen geraben ©tid^ füljrtc

ber (Florentiner gegen feinen ©aftfreunb, auf beffen Mantel ©occiola fag, ben

5Di(^ter angrinfenb.

ßangraube tl)at nid^t bcrglcid^cn. (£r tjerfpradt) fid^ im Stillen, Bei erftet

©elegenl^eit mit 235ud[)er l)eim,^U(^al)leu.

,,@nblic^," feijte, faft l)eiter, 3)ante feine ©rjäl^luug fort, „entberften bie

^^dhcn htn entmönc^ten Mönd^, tDeldtjer, tüie gefagt, hcn ^Mcn an ben Stamm
einer ^inie lel^nte

—

"

22*
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„^n bcn ©tQmm einer (Scher, 2)antc/' öerbeffertc bie aufmerffatner gc=

tüorbene gürftin.

„— einer ßeber lehnte nnb fid) bie guMpifecn fonnte. @r Benterüe hk fi(^

i^m öon Beiben Seiten 9^ä^ernben nic()t, fo tief tt3ar er in fein Ieere§ ober öoEeg

2:ränmen t)erfnn!en. ,3e^t dürfte fi(^ ber mnt^tt)illige 5t§canio m^ einem @ra§=

^alm, Bra(^ bcnfeiaen nnb ü^elte bamit bie 5^afe be^ ^lön(^e§, ba§ biefer brei=

mal h-öftig niefte. Sad^enb erc^riff er bie §änbe feiner 3ngenbgef:pielen nnb gog

bie gnten ©efeUen rec^t§ nnb Iin!§ neben ft(^ auf htn Olafen nieber. ,,5^nn,

tt)a§ foget 3^r bajn?" fragte er in einem S^one, ber e:^er f(i)üd§tern al§ ]^eran§=

forbernb tlang.

,3nerft mein anfrid§tige§ SoB £)eine§ ^rior§ nnb 2)eine§ Mo-fterS !" fc^ergte

5l§canio. „6ie ^aben '^xi) frifc^ Betüa^rt. Du f(^auft jugenblii^er al§ feiner

t)on un§ ^\t)n 5lnbern. ^reilic^, bie !nap^ere tüeltlic^e %xaä)i unb ha^ glatte

^inn mögen Di(^ ebenfalls berjüngen. S^ßeigt 3)u, ba§ £)u ein fd^ijner ^ann

bift? 3)u liegft imter 3)einer 9iiefenceber gleic^ bem erften ^lenfd^en, ben @ott,

tDie bie ©ele^^rten be]^au:pten, ungeföl^r al§ einen Dreigigiä^rigen erfc^nf, unb

id§/' fn^r er gefegter fort, ha er ben ^önc^ au feinem unf^ulbigen ©(^er^e

ein @efi(^t jiefien fa^, „bin toa^rlic^ ber Se|te, ^\ä) p tabeln, bafe £)u T)iä)

au§ ber ^ntte befreiteft, benn fein ©efd^Iedjt gu er!)alten, ift ber 2öunf(^ alle§

Sebenbigen."

„e§ tnar nic^t mein 2Gßunf(^ no{^ freier ©ntfd^lug/' befannte ber Wonä)

toa^r^aft. „äßibcrtüiHig t^at \ä) ben 3ßißcn eine» fterbenben S5aterS!"

„Sßirüid^?" lächelte ^§canio. „^rjä^Ie ba§ 5^iemanbcm, ^Iftorre, aU un§

35eiben, hk £)i(^ lieben. 5Inbern tüürbe Di(^ biefe Unfelbftänbigfeit löi^erlid^

ober gar t)eräd§tli(^ machen. Unb, toeil tnir t)om Säd^erlii^en rebcn, gib 5l(^t,

i(^ bitte S)i(^, ^ftorre, ba^ i)u ben 5!}lenfc§en au§ hem ^önd^e enttoicfelft,

ol^ne ben guten ^efi^mad ju beleibigen! £)er l^eüle Uebergang tt)ill forgfältig

gefd^ont nnb abgeftuft fein, ^imm ^ai^ an! £)u reifeft ein ^ä^^rc^en, 3. 35.

an ben §of be§ ^aifer§, t)on too na(^ ^abua unb prüc! bie SBoten ni(^t gu

laufen auff}ören. 5Dn läffeft ^iä) öon bem Ol^m nac§ Palermo fenben! £)ort

(ernft 3)u neben bem t)oII!ommenften Ü^itter unb bem t)orurt]^eiI§lofeften 5!Jlenf(^en

— iä) meine unfern atneiten g^riebric^ — am^ hk SBetber !ennen unb getoöl^nft

Dir hk ^önc^§art ab, fie gu t)ergöttern ober gering gu fi^ä^en. £)a§ ß^emütl^

be§ §errf(^er§ färbt ^of unb 6tabt unb @ebiet. 3Bie ba§ Seben ^ier in ^abua

getüorben ift, imter meinem O^m bem ZXjxannm, tüilb unb übertrieben unb ge=

maltt^^ätig, gibt e§ ein falf(^e§ SGßeltbilb. Palermo, tüo \xä) unter bem menfd^=

lid^ften aÖer §errfc§er 6:piel unb ©ruft, Sugenb unb Suft, Srene unb Unbeftanb,

guter (Glaube unb finge» ^i^trauen in ben rii^tigen 33er]^ältniffen mif(^en,

bietet Dir ha§ iüa^^rere. Dort Oertänbelft Du einen 6c§odf -Ulonbe mit unfern

^reunbinnen unb gci^ibinnen, ic^ meine mit ben 2ßeibern, in erlaubter ober

löglid^er äöeife" — tüieber runjelte ber Wönä) hk SSraue — „mac^ft ettna

einen gelbgug mit, o^ne jeboc^ unbefonnen '^iä) au^aufe^en — ben!e an Deine

SBeftimmung — nur ha^ Du Dicf) tnieber erinnerft, tvk 5^ferb unb Minge ge=

fü^rt tüirb — al§ ^ahc öerftunbcft Du ha^ — belauft Deine muntern braunen

klugen, bie — bei ber gacfel ber Aurora !
— leuchten unb f^rü^en, feit Du ba§
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Mofter öertaffen '^aft, iiSeraH offen unb !e^rft un§ al§ ein Wann äutüct, ber

fi(^ unb 5(nbere Beft^t."

„@r mug bort htim ^aifer eine ©t^tüäBin l^eiratfien/' tiet^ ber @epan3erte

gutmüt^^ig. „6ie finb frömmer unb öerlägUc^er aU unfere SßeiSer."

„6c^U)eigft £u tro^l?" bro^tc i^m %Uanio mit bem ginger. „Tlaä)t

mir feine Sangetüeilc mit femmelBIonben köpfen!" Der Won^ aber brücfte

hk 9fle(^te ®ermano'§, 'mdäjt er nod^ ni(^t ^atte fa!§ren laffen.

„^ufric^tig, @ermano/' forfi^te er, „trag fagft £u baju?"

„äßoju?" fragte biefer Barfc^.

„5^un, 3U meinem äßec^fel?"

„5lftorre, mein greunb/' anttüortete ber 6(i)nurrBärtige Verlegen, „ift ettt)a§

getl^an, fragt man niä)i me^r l^erum na^ SSeirat^ unb Urtl^eil. ^an Bel^auptet

fi(^, tüo man ftel^t. SßiEft £u aBer meine Meinung burc^aug tt)iffen, nun,

f(j^au, ^ftorre, gebrochene» ©elübbe, falf(^e 6ibe, ^ya^nenftud^t u. f. f., bem gibt

man in Germanien grobe Flamen, ^atürli«^ hd i)ir ift'§ ettt)a§ ganj anbcrc»,

ha^ lägt fi(^ gar ni(|t öergleid^en — unb bann ba§ ^reöe be§ !§eitigen 3]ater§ —
^ftorre, mein lieber g^reunb, Du l^aft gan^ fjixh]^ ge^^anbelt, nur ttjäre ba»

©egentljeil no(^ l^übfd^er getüefen. Da» ift meine ^J31einung," f(^log er treul^erjig.

„60 ^ätteft Du mir too^l, toäreft Du bagetoefen, bie §anb Deiner ©d^tuefter

t»ertt)eigert, ©ermano?"

„Die §anb meiner 6(^ttiefter? ber Diana? berfelben, hu fte au» ber 33renta

gebogen l^aben?" @ermano fiel au§ ben 2ßol!en.

,,Derfelben. 6ie ift meine 35erIobte."

„0 ^zxiliä)l" rief je^t ber toeltfluge ^»canio, unb: „^rfreulid^!" fiel

©ermano hei. „ßa§ Dic^ umarmen, 6(^tr)ager'/' Der ^epaujertc l^atte tro^

feiner Ö)erab'^eit gute Sebensart. 5(ber er unterbrüdte einen Seufzer. 60 l^er3=

liä) er hk ^erbe 6(^tt)efter achtete, bem ^Jlönc^e, tüie biefer neben i^m fa|,

!^ätte er, na^ feinem natürlichen ^efül^le, ein toeic^ereg '^cxb gönnen mögen.

60 brei^te er htn 6(f)nurrbart unb ^»canio ha^ 6teuerruber be§ ©efpräd^e»

:

„@igentli(^, 5lftorre, muffen tnir Dreie bamit anfangen, un» tüicber fennen ju

lernen; ni(^t tneniger aU Deine fünfjel^n bef(^auli(^en Mofterjaljre liegen 5h3iftf)en

unferer 5linb!^eit unb l^eute. 9li(^t ha^ tüix bertüeile unfer 3Befen geänbert.

!^ätten, tner änbert e»? bod^ tüir ^aben (SteEung genommen. Diefer 3. ^." —
er beutete gegen @ermano — „freut fic^ je^t eine§ fc^önen äBaffenrul^me» ; aber

i(^ ^abe ifyx hd Dir, ^ftorre, 3U öerflagen, ha^ er ein l^alber Deutfd^cr ge=

tDorben ift. @r" —
- 5l§canio ^ob unb frümmte ben Irm — „unb l)crnac^

tüirb er tiefftnnig ober l^änbelfüt^tig. S^^citcn» brummt er mitunter bie 33ären«

laute einer unmenfi^lic^en 6prai^e. „3i(% tüerbe beutfd^ mit eud^ reben!" pral^lt

er unb fein ©eftnbe erfc^ridtt, feine Gläubiger erblaffen unb unfere ^abuancrinnen

feieren i:^m i^re ftattlii^en dlMen 3U. Dermaßen ift er naljebei fo jungfröulid)

geblieben old '^n, ^ftorre," unb er legte bem ^J^öni^ traulid^ hk §onb auf hk

6(^ulter.

©ermano, ben fein beutfc^er Umgang luenigfteng nirf)t empfinblic^ gemad^t

l^atte, ladete !^er3lid) unb erlüiberte auf ^2l§canio 3eigenb: „Unb biefer l^ier l^at

feine SSeftimmung ebenfalls gefunbcn, inbem er ber perfcde .^öfling tüurbe."
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„T)a irrft I)u 5Dt(S§, ^etntano/' tntberfprai^ her 9^effe unb ©ünftling be§

X^tannen. „Tldm SSeftitnmung toar, ba§ ßeBen leitet unb ]§eiter ^u genießen/'

unb aU tüoEtc et auf ber ©teile biefe SSeT^au^tunq erhärten, tief er freunblic^

geBietenb ha^ ^inb be§ @ättnet§ ]§etl6et, ba§ ex in einiger Entfernung fid^

öorüBerftel^Ien unb na^ feiner neuen $errf(^aft, beut ^önt^e, fc^ieten \df:}. ^a§
]^üBf(^e @efd^öpf trug einen mit %xanbm unb geigen überhäuften ^oxb auf htm

lac^enben §au:pte unb fc^aute el^er fi^elmifd^ oI§ f(^ü(^tern. 5l§canio l^atte ftd§

raf(^ erl^oben. Er legte bie ßin!e um bie fd^Ianfe 6eite be§ 5}läbc§en§ unb

l^olte fid§ mit ber 9led§ten eine Zxaube. Sugleic^ fuc^te fein 5!}^unb bie fd^tneUenben

Sippen. Mi^ burftet/' fagte er. ^a§ ^äbd^en tl)at fc^ämig, ^ielt aBer ftitte,

toeil e§ feine grüt^te ni(^t öerfd^ütten tüottte. (5Jeftreng unb unmutl§ig tüenbcte

ft(^ ber Wön^ t)on ben ^tnei Seid^tfinnigen ab, unb ba§ erfc^redenbe £)irnd§en

entfprang, ba e§ bie l§arte mönd§if(^e ÖeBerbe erBIitfte, ben ^fab il^rer glui^t

mit roEenben grüd^ten Beftreuenb. 5(§canio, ber feine ^rauBe fd^on in ber §anb
l^ielt, ^6h ]§inter ben ftüd^tigen 6ta:|3fen nod^ ^tnei anbere auf, bereu eine er

©ermano Bot, toeld^er aBer hk ungeMterte öeräd^tlid^ in§ @ra§ tnarf. £)ie

anbere reid^te ber ^Jlntl^tniEige hzm Wön^e, ber fie eine SGßeile eBenfatt§ unBe=

rü^rt lieg , bann aBer geban!enlo§ eine faftige Speere unb Balb nod§ eine gtneite

imb bie britte foftete.

„Ein Höfling?" ful^r 5l§canio fort, ber fid^, Beluftigt burd§ hk 3itn^ex'Hd§!eit

be^ breigigiäT^rigen 5!Jlönd§e§, tüieber ueBen il^n auf ben ^afen getüorfen ^atte.

„^lauBe ha^ nid^t, ^Iftorre! (S^IauBe ba§ ^egentl^eil! ^^ Bin ber Einzige,

toeld^er meinem €^m leife aBer t)erftänbli(^ gurebet, ba^ er nid^t uuBarml^eräig

tüerbe, ha^ er ein 5Jlenfd^ BleiBe."

„Er ift nur gerecht unb fic^ felBft getreu!" meinte (55ermano.

„UeBer feine @ered§tig!eit!" jammerte 5l§canio, „unb üBer feine Sogü!

$Pabua ift IReid^Slel^en. Ea^elin ift SSogt. 3[ßer il§m mipel^agt, Ie§nt fid§ gegen

ha§ üleid^ auf. §od^t)errät]^er tüerben —" Er Brad^te e§ ni(^t üBer hk 2i)(iptn.

„5lBfd§eulid§!" murmelte er. „Unb üBerl§au:|3t: toarum bürfen toir 2[ßelf(^e fein

eigene^ SeBen unter unferer tnarmen 6onne fül^ren? tüarum il^re 6tra]§ten nur

Iftinter bem ^^leBel^l^antome be§ Utiäjt^ fül^Ien? 3d^ rebe nid^t für mid^. ^ä)
Bin an ben O^m geBunben. 6tirBt ber ^aifer, ben @ott erl^atte, fo tüirft fid^

ganj Italien mit ^ylüd^en unb SSertüünfi^ungen üBer hen 2:^rannen Eääelin unb

ben ^'^effen ertoürgen fie fo ueBeuBei." 5l§canio Betrad^tete üBer ber ü^^igen

Erbe ben ftral^Ienben i)immel unb ftieg einen ©eufjer au§.

„Un§ fQeiht/' ergänate (SJermano MtBIütig. „£)a§ aBer T^at SÖßeile. £)er

E^eBieter Beft|t eine fefte ^ßro^l^eaeiung. £)er geleierte (Suibo SSonatti unb ^Paul

öon SSagbab, tneld^er mit feinem langen Sparte ben ©tauB ber @affe sufammen-

fegt, :^aBen i^m, fo felftr fid^ hk auf einanber Eiferfüd^tigen geh)ö^nlid§ tt)iber=

fpred^en, ein neue§ feltfameg ©teruBilb einmütl^ig folgenbergeftalt enträtl^felt

:

3n einer ^ürae ober Sänge toirb ein ©ofin ber ^alBinfet hk unget^eilte ^rone

berfelBen erringen mit §ilfe eine§ germanifd^en ^aifer§, ber für fein %^dl ien=

feitg ber ©eBirge alle§ 5Deutfd^e in einen l^arten ^eid^ga^fel 3ufammenBaEt. 3ft

griebrid§ biefer ^aifer? 3ft biefer ^önig Ejaelin? £)a§ ioeig (Sott, ber 3eit
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unb 6tunbe !ennt, abet bet ÖeBtetet l^at batauf feinen ^nl^m unb unfre ^ö:pfe

öertüettet."

„(^eMte Don 25emunft unb ^df^nl" ärgerte fid^ 5l§canio, tüä^renb ber

^önc§ erftaunte üBer ben leiten ßl^rgeij ber §errfd§er unb ben aHe§ mitreigenben

6trom ber SBelt. 5lu(^ erfc^redte i:§n ba§ (^ej^enft ber Begtnnenben @raufam!eit

@33elin'§, in h)el(^ent er gerne hu Perforierte (iJerec§tig!eit gefeiten l^ätte.

^§camo Beanttüortete feine fi^tüeigenbe ^Jrage, inbem er fortful^r: „^ögen
fie ^nbe einen !)öfen %ob finben, ber ftirnrunjelnbe Ö^uibo unb ber Bärtige

^zih^l ©ie tierleiten htn ü^m, feinen Saunen unb ßüften ju gel^orc^en, inbent

er ha§ 9lotl^h)enbige ju tl^un glauBt. §aft £)u i^m f(^on ^ugefd^aut, ©emtano,
lüie er Bei feinem !argen ^al^le in bem burc^fic^tigen ^rt)ftaH be§ S5e(^er§ fein

SCßaffer mit ben brei ober öier Blutrotl^en 5lro:pfen ©iciHaner§ färBt, tt)el(^e er

fid) gönnt? ^u fein aufmer!famer ^M ha^ S5Iut öerfolgt, ha^ fic^ longfam

toöüt unb burd^ ben lautern Cluell DerBreitet? Ober tük er ben lobten bie

ßiber äuaubrüden lieBt, fo ha% e^ jur §öfli(^!eit getnorben ift, ben S5ogt toie ju

einem geft an bie 6terBelager p Bitten unb i^m biefe traurige ^anblung ju

üBerlaffen? @3Selin, mein gürft, toerbe mir nii^t graufam!" rief ber Jüngling

au§, t)on feinem ^efül^I üBertüältigt.

„3(^ ben!e nid§t, 9^effe/' f:prac^ e§ l^inter il^m. @§ toar ©ä^elin, toelc^er

unangemelbet :§erantrat unb, oBtüol^I fein ßaufd§er, ben legten fd^meralid^en

5lu§ruf 5t§canio'§ Vernommen ftatte.

i)ie brei Jünglinge f:prangen auf unb umringten ben §errfc§er, ber fic^

auf hk 6teinBan! nieberlieg. ^nn ß^efid^t toar eBenfo xnl^ig al§ bie fteinerne

5!)la§!e, hk ben frifc^en dueE in ben SSrunnen f^rubelte.

„^^x f8^ih^, meine SSoten/' fteEte er ^§canio unb ©ermano ^ur üiebe,

„toa§ tarn @u(^ an, biefen ]§ier" — er nidte leidet gegen ben Wönä) — „t)or

mir aufpfud^en?"

„@r ift imfer 3ugenbgef:^iele unb i§at 6eltfame§ erfal^ren/' entfd^ulbigte ber

9^effe, unb ber Si^rann fd^ien biefe SSegrünbung Iä§lid§ p finben. @r em^jfing

bie SSrieffd^aften, toelt^e ^§canio, ein ^nie üor i^m Biegenb, üBer-reid^te. 5lEe§

fd)oB er in ben Stufen unb Behielt nur hk S5uEe in ber §anb. „Sielte

ha/' fagte er, „bie ^age§neuig!eit. ßie§ t)or, 5l§canio! £)u l^aft iüngere 5lugen

al§ id^."

5l§canio recitirte ben apoftolifd^en SSrief, lüä^renb ©aaelin bie ^ed^te in ben

SSart öergruB unb mit bämonifd^em S3ergnügen jul^örte.

,,lleBerf:pringe ben Eingang/' geBot ber ^t)rann. „@r ift aBfurb." §icr

nämlid^ gaB ber breigefrönte ©d^riftfteHer bem geiftreid^en ^aifer ben 9kmen
eine§ apoM^ptifd^en Ungel§euer§. „5lud^ mid§," fagte ber SLi^rann, J}at ber

^eilige 35ater in feinen Söriefen au§f(^tt)eifenb Betitelt, Bi§ id) il^n aufforberte,

mid^, lüeld^er ©s^elin ber W6rmx l^eigt, fortan in claffifd^er 6:prad^e ju fd^elten.

äßie nennt er mid^ biefe§mal? ^d) Bin neugierig. 6ud§e nur bie SteEe, 5l§canio,

— e§ toirb fid^ eine finben — tüo er meinem 6(^tt)ieger feinen Umgang öorl^ält.

@iB ]^er!" @r ergriff ha^ 6d^reiBen unb fanb Balb hzn Ort: l^ier Bejid^tigte

ber ^a^ft ben ^aifer, ben ©atten feiner 3:od^ter ju lieBen, „i^n, ßg^elino ba

9^omano, ben größten SSerBred^er ber Betüol^nten @rbe."
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,,eoxa'ect!'' loBte ber S^i^rann. 6r c^ab ^Scanio ba§ 6(^retBen ^umd „ßie§

mit bic Ö)ottIo('ic^!cttcn bc§ .^aifei-§, 9kffc/' lächelte er.

5l§canio la§, gricbric^ l)abc c^cau^crt, c§ geBe neBen öielem ^[ßalön nur

3tt)et n)ir!(td§e Wä^U: ^ainx unb Sßcrnunft. 5Der %\)xann äutfte bie 5l(^fetn.

5l§camo Ia§ ferner, griebrid) Tja^c gercbct : brei (55au!Ier, ^ofe§, ^o^amnteb

unb — er ftoc!te — tjätten bic 3Bc{t IBetroc^en. „£)Ber|Xäc§Ii(^/' tabelte ©a^elin,

„aber, gefacht ober ni(^t, bcr 6pru(i) gräbt fit^ dn unb it)iegt für ben unter ber

%iaxa ein §ccr unb eine giotte. 2ßeitcr."

9hin !ant eine tüunbciiid^e ^Jlär an hk M^e: iJriebrid^ l^ätte, bur(^ dn

toogenbeg ^ornfelb reitenb, mit feinem Ö^efolge gefd^er^t unb in läfterlii^er 5ln=

fpielung auf bie ©ud^ariftie ben ^reireim a^m SSeften gegeBen:

„<Bo bielc ^le'^ren, fo biele @5tter ftnb,

©te fc§ie§en em^or in ber (Sonne gefcE)tDinb

Unb toiegen bte golbenen .^öupter im Söinb —

"

©ajeliu Befann fi(^. „Seltfam!" ftüfterte er. „^ein ©eböd^tnig !^at biefe§

35er§(^en aufBeinal^rt. @§ ift bur(^au§ out^entifd^. £;er ^dfer l^at e§ mir mit

fröl^Ii^ Iad§enbem ^Jlunbe angerufen, ba toix aufammen im ^Ingefic^t ber Xem:|3el=

tiümmer t)on @nna jene ftro^enben ^el^renfelber burd^ritten, mit tt)el(^en Göttin

6ere§ bie ficilianifc^e 6(^oIIe gefegnet ^at. ^ä) Befinne mid§ barauf mit ber=

felBen Marl^eit, tüelc^e an jenem 6ommertage üBer ber 3nfel leut^tete. 3(^ Bin

e§ nidjt, ber biefen l^eitern 6d^era bem l^eiligen 35ater mitt^eilte. Daau Bin i^

au ernftl^aft. SSer tl^at e§? ^(^ mad^e @u(^ a^^ 9ti(^tern, Jünglinge. 33}ir

ritten au 3)reien. 5luc§ beffen Bin i^ gett)i§, toie biefer Ieu(^tenben 6onne'' —
fie tnarf gerabe einen Stral^I burd^ ba§ ßauB ber SSäume — „ber britte gute

©efeEe tüar ^etru§ be SSinea, ber banaler be§ ^aifers. 6oEte ber S5ielBefd§äf=

tigte 3ßit finben, für ha^ §ei( feiner 6eele pi forgen unb barüBer mit hem

l^eiligen ©tul^I SSriefe tried^feln? ß^e^^t ein 6araaene au§ ©urem (Geleite ^eute

aum ^aifer a^trüc!? 3a? ^Jtafc^, 5l§canio. ^d) bictire i)ir eine ^zxU in ben

6tift."

£)iefer aog ^läfeld^en imb 6tift ^ert)or, lieg fid) auf ba§ Iin!e ^nie nieber

unb fd§rieB, ba^ geBogene rechte aU ^ult Benu^enb:

„ßrl^aBener öerr unb gelieBter ©d^tüieger! @in f(ü(^tige§ äBort. £)a§

S5er§(^en in ber fraglichen SSuHe — ^^x feib au geiftreid^, um @ud^ toieberl^olt au

l^aBen — tnurbe nur t^on mir unb ©urern ^etru^ gel^ört, in ben ^ornfelbern

öon ßnna, t)or einem Qal^re ober tüenig frül^er, ha ^^x miä) an ßuren ^of
Befd^ieben l^attet unb id§ mit @ud§ bie ^nfel burc^ritt. ^ein ^a^n M^t banad^,

toenn nid^t ber im ©öangelium, toelc^er ben SSerratl^ be§ erften ^etru§ Belräftigte.

Sßenn ^^x miä) unb @ud§ lieBet, §err, fo unterwerfet ben .<^analer ber fc^arfen

grage."

„S5Iutige§ Sä^ortfpiel! 5Da§ fd^reiBe iäj nid^t! £)ie §anb aittert mir!''

tief ber erBIaffenbe ^^canio. „^ä) Bringe ben banaler nid^t auf bie Wolter!''

.unb er toarf ben 6tift tneg.

„ 5)ienftfad^e/' Bemerfte (Bermano troden, f}oB ben 6tift auf unb Beenbigte

bo§ SSriefd^en, toelc^eS er unter feine ^ifenl^auBe fd^oB. „@§ läuft nod) .:^eute/'
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fagte er. „3(^ für meine einfache ^erfon ^dbe bem ßa^uaner nie getraut: er

ntieb meinen 33licf."

£)er ^önc^ ^ftorre fc^auberte jufammen tro| ber DJlittag§fonne. 3uni

erften ^ale griff ber au» bem Mofterfrieben (^efd^iebene gleit^fam mit Rauben,

\ük bie fd^Iüpfrigen SBinbungen einer Blatter, ben ^rgtüol^n ober ben Sßerrati)

ber Sßelt, tüurbe aBcr rafi^ ju \iä) geBrod^t burd^ ein geftrenge^ SOßort @3jelin'»,

tt)e(c§e§ biefer, öon feiner 6tein6an! ftd^ er^eBenb, an üju ri(j^tete.

„Bpxiä), Wön^, h)arum öergröBft 2)u ^i(^ in ^ein §au§? ^u ^ft e§

nod§ nie berlaffen, feit ^n tt3eltlid)e§ @ett)anb trägft? 9^ein, fagft £)u. ^u
f(i^euft hu öffentliche Meinung? ^Tritt il^r entgegen, fo h)eid)t fte jurütf ! ^Jlai^ft

2)u aBer nur eine SSetDegung ber ^ylud^t, fo l^eftet fte ftd^ an 2)eine 6o^Ie tüie

eine !^eulenbe ^3teute. §aft £)u ^eine 25raut S)iana Befudjt? ^ie Xrauertnoi^e

ift t)orü6er. 3^ ''^^^^^ ^i^*- ^^iite nod^ labe £)eine 6i:ppen, unb l^eute nod§

öermäl^Ie £i(^ mit ^iana!"

„llnb bann rafi^!" Bcenbigte 5l§canio, „entfül^re fie auf £)ein entlegenfte»

©c§Io§ im (SJeBirge!"

,,^a§ ratl^e i(^ nid^t/' öerBot ber 2:i}rann. „^eine gurc^t. ^eine ^^uc^t.

§eute öermö^lft ^u i)id§, unb morgen j^ältft £)u ^oc^^eit mit ^a§!en.

Valete!" @r fd^ieb, (Bermano tninfenb i^m 5U folgen."

,;£)arf i(^ ^i(^ unterBred^en, mein £)ante?" fragte je^t ^angranbe, ber

]^öfli(^ genug getüefen tüar, eine natürliche ^aufe ber ©r^ä^lung aBäutnarten.

„i)u Bift ber §err/' öerfe^te ber Florentiner mürrifc^.

„S^rauft ^u ^aifer 3^riebrid§ iene§ äBort ton ben brei großen (i^auüern ju?"

„Non liquet."

„3i(^ meine: in deinem innerften ©efül^Ie?"

^ante Derneinte mit einer beutlit^en 33etüegung be§ §au:|3te».

„Unb bo(^ Ijaft £)u ben UnfterBIid^en in ben fettsten .^rei^ £)einer ^öUe

3u ben (^ottlofen öerbammt. 30ßie burfteft ®u ba§? ^lec^tfertige £)i(^!"

„.^errlid)!eit/' anttnortete ber ^Florentiner, „meine ^omöbie fpri(^t ju meinem

3eitatter. ^iefe§ aber lieft bie fürc^tcrlid^fte ber ßäfterungen, mit kc^i ober

Unrecht, auf jener erl^aBenen 6tirne. ^äj t)ermag ni(^t§ gegen bie fromme WcU
nung. ^nber» tjicEeid^t urt^eilen hk künftigen."

„^ein ^ante/' fragte (iangranbe jum anberen ^Jlal, „glauBft £)u ^etru§

be SSinea unfc^ulbig be§ 33erratl^c§ an ^aifer unb 9leid^?"

„Non liquet."

,3{^ meine: t)or bem ü^ii^tcrftu^Ie i)eine§ ©etuiffenS?"

^ante Verneinte mit berfelBen @e6erbe.

„Unb i)u läffeft hm 3}errätr)cr in Deiner ^omöbie feine Unfd^ulb Betl^cuern?"

„.^err," rechtfertigte fic^ ber Florentiner, „ttjerbe i(^, tüo !Iarc SSetüeife

fehlen, einen 6o]§n ber .^albinfel mer)r be§ 3]erratl^e§ Bejid^tigen, ha fd^on fo

t)iele ^ilrgliftige unb 3^ßi^ßii^i(ic unter un§ finb?"

Der gürft, ber für hk ä^erl^öl^nung feine§ @efd^madfe§ an htn Hofnarren

bem Florentiner gerne einen 6treid) öerfe^t I)ätte, !onntc nid^t anber» aU hk

jtüei frci(id§ mit atüeieiiei ^Jlag meffenben "i^nttuorten, Wo nid)t ftid^f)a(tig, bod^
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fc^logfettig ju flnben. (Sr öevfc^oB feine 'iRaä)c unb fül^rte 5Dante'§ @r3ä^tung

in f:|3ielenbent ©(^exje tüeiter:

,Mvi^ bei- Wön^ nnb ^gcanio tjcriießen je^t h^n (^axim unb Bettaten bie

fül^Ie §allc int @rbgef(^offe ber SSurg."

„^eine§tt)eg§/' nal^m il^m £)ante ha^ äßott, ^onbetn fie ftiegen in eine

2:i^utntftuBe, bi'efelbe, tüo 5IftoiTc al§ ^naBe mit ungefd^otenen ßotfen gekauft:

benn biefer mieb bie großen unb ^run!enben ©emäd^ex, tüeld^e et ftc^ etft ge=

toöl^nen mußte aU fein ^igent^um au Mxaä)kx\, tt)ie et au(^ bie i^m leintet-

laffencn 6(^ä^e unb §otte no(^ mit feinem S^inget betü^tt Vt^e. ^en SSeiben

folgte in gemeffenet ßntfetnung mit fteifen ©(^titten unb öetbtießlid^en dienen

bet 5}laiotbom S5utcatbo, bem ^§caniö im S5otBeigel§en einen 3ßin! gegeben.''

51I§ bet .&au§5ofmeiftet (5angtonbe'§, bet enttoebet laufc^enb gutüd^geBIielBen

obet neugietig in ben 6aal 5utü(fgetteten toat, feinen 5^amen nennen l^ötte unb

fi(^ unt)etfe:^cn§ unb IeBen§gto§ im 6^3iegel bet 5flot)eIIe etBIidtte, fanb et biefen

^JlißBtaud^ feinet @]§ten:petfon öettüegen unb un^iemlid^, ^umal im ^unbe eine§

Bel^etBetgten (S^ele^tten unb gebulbeten ^^lüd^tlingS, bem et in getet^tet ßttoägung

bet SSetl^öltniffe unb Untetfd^iebe ouf bem oBeten 6to(ftüet!e be§ fütftli(i)en §aufe§

eine ben!6at einfädle lammet eingetäumt ^atte. 2Cßa§ hk ^nbetn altte läc^elnb

gelitten, em^fanb et al§ ein ^letgetniß. @t tunjelte hk 6titn unb toEte hk

fingen, ttjutbe aBet t)on einem S5Ii(Se ^angtanbe'§ 3ut 9!ul^e getüiefen.

£)et giotentinet, bet fi(^ mit etnft^^aftem @eft(^te an bet (Snttüftung be§

gebauten tüeibete, ließ fic^ in feinet f^aBel nid^t [töten.

„Söütbiget $exa*/' Beftagte ie|t 5l§canio ben ^ajotbom — l^aBe i^ gefagt,

ha% biefet Don ©eButt tin 5llfatiet tüat? — ,,2ßie l^eitatl^et man in ^abua?

5lftotte unb ic§ finb unetfal^tene ^inbet in biefet 3[ßiffenf(^aft."

^et §au§:^ofmeiftet fteHte fi(^ in ^pofitut, ftatt feinen §ettn anfd^auenb,

o^ne 5l§canio, bet i^m naä) feinen SSegtiffen ni(|t§ ^u Befel^Ien l^atte, eine§ S5Iic!e§

gu tüütbigen.

„Distingendum est," fagte et feietlid^. „@§ ift au§einanbet gu l^alten:

SßetBung, 25etmäl§Iung unb ^ot^^eit."

„2ßo ftel^t ha^ gefd^tieBen?" fd^et^te 5l§canio.

„Ecce!" anttt)ottete bet ^D^ajotbom, inbem et ein gtoße§ 25u(3^ entfaltete,

ba§ il^n niemals öetließ. „§iet!'' unb et toie§ mit bem gefttedEten fjinget bet

linfen §anb auf ben 5litel, toelt^et lautete: „£)ie (S^etemonien t)on ^abota na^
genauet @tfotf(^ung ju 5^u^ unb ^tommen aUet @^tT6aten unb 5lnftänbigen

aufammengeftellt öon 5Jleffet ^obofcalco SSutcatbo." @t Blättette unb la§:

„@tftet 5(Bf(^nitt: ^ie 3[ßetBung. 5patagta:|3]^ ein§ : ^et etnftl^afte SÖßetBet Btingt

einen ^teunb gleichen 6tanbe§ aU gültigen Seligen mit — "

„SSei ben übetpffigen 35etbienften meineg 6c^u^]§eiligen/' untetbtai^ il^n

5l§canio ungebulbig, „laß un§ aufrieben mit Söetbung unb ^od^jeit, mit ante

unb post, fettiite un§ ha^ ^ittelftüc!: tüie üetmäl^lt man fid^ in ^abua?"
„3n S5atot)a/' fotmulitte bet geteilte 5llfatiet, beffen BatBatifd^e 5lu§f)3tad§e

in bet @emüt^§Betr)egung nod^ mel§t aU getnöl^nlid^ ]§ett)otttat, „toetben ju ben

abeligen SBofaliaien gelaben hk atnölf gtoßen @efd^led§tet" — et aäl^Ite fie au§

bem öebäc^tniffe l^et — „^z^n Xage t)otau§, nidC)t ftü^et, nid§t f^ätet, t)on h^m
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^D^aiorbonte be§ 35räutigam§, gefolgt t)on fe(^§ £)ienexn. ^n tiefer erlaud^ten

35exfatnmlung toexben bie klinge getoet^felt. ^an f(^Iürft ß^Binei; unb öerjel^rt

al§ §oc§äett§geBäcte bie ^tnareHen —

"

„©Ott geöe, ba^ toit un§ ni(^t bie 3^^!^^ au§Beigen!" ladete 5l§camo, unb

bem 5!Jlaiorbom ba§ S5u(^ entreigenb, but(^lief er hk tarnen, ton tnelc^en fe(^§

|Jamilienl^äu:^ter — fec^fe tjon ^tüölfen — unb einige Jünglinge mit Breiten

Stritten au§gelöf(^t h)aren. 6ie mod^ten \xä) in irgenb eine ^erfd^toörung gegen

hen Ztjxanmn öertüitfelt unb haxxn ben Untergang gefunben l^aBen.

,^ler!' auf, 5llter!'' befa^^l 5l§canio, für ben ^O^önc^ ^anbelnb, loeld^er fic^

in einen 6effel getüorfen ^atte, unb hk 6tirn, al§ fc^mer^te fie il^n, in hk

§anb gelegt, biefe ^eöormunbung fid) gefallen lie§. „S)u ^ältft ^^einen Umgang
mit hen fe(^§ ^agebieBen jur 6tunbe, ie|t gleit^, ol^ne S^erjug, öerftel^ft 2)u?

unb labeft auf ^eute pr ^ef^erjeit.''

,,3e5n ^age t)orau§/' tt)ieber5oIte §err SSurcarbo majeftötifc^, aU t)er!ünbe

er ein üleic§§gcfe^.

„§eute unb auf ^eute, 6tarr!o:|3f!"

„Unmöglich/' f^rat^ ber ^ajorbom rul^ig. „5lenbert ^^r ben Sauf ber

©eftirne unb ber ^al^regjeiten?"

„3ütft 3)ic^ ber $al§, Filter?'' fragte ie|t 5l§canio mit einem getüiffen

fonberBaren Säi^eln.

£)a§ genügte. SSurcarbo er-rietl^. £)er 5It)rann l^atte Befohlen unb ber

^artnätfigfte ber gebauten fügte fi(^ ol^ne ^Imxtn, fo eifern tt)ar bie Ütutl^e

„S)ann labeft Du hk Beiben fjrauen ßanoffa ni(^t, bie DIt)mpia unb bie

5lntio:pe."

„Sßarum biefe nii^t?" fragte ber ^ön(^. Der ^amc ßanoffa färbte bie

ßuft öor feinem SBIitfe unb lieg in bemfelBen ein SSilb entftel^en, triel(^e§ fd§on

in ben erften unb leic^teften 3^9^^ feine ganje 6eele feffelte.

„äßeil hk (Gräfin Dl^m^ia eine ^l^örin ift, ^ftorre. ^ennft Du bie @e=

f(^i(^te be§ armen SGßeiBe§ ni(^t? Dod^ Du ftafeft ja bamal§ nod^ in ben

Sßinbeln, tüitt fagen in ber ^utte, @§ toar t)or brei ^al^ren im g^rül^tointer,

ba bie SBIätter gilbten."

„3m 6:pätfommer, 5l§canio. §eute ober morgen iöl^rt e§ fic§/' öerBefferte

ber ^önd^.

„Du ^aft ^edjt - !ennft Du benn hk (S^efd^id^te? ^ein? 3u jener 3eit

munfelte ber ©raf ß^anoffa mit bem Segaten, tnurbe Belaufd^t, ergriffen unb

öerurt^eilt. Die ö^räfin tl^at einen S^ugfatt öor bem €^m, ber fid^ in fein

6(^toeigen ^üEte. Sie tourbe bann auf bie fträftid^fte Sßeife öon einem ^üb=

gierigen Kämmerer getäufd^t, tüeld^er il^r @etüinne§ tüegen üorfpiegelte, ber £)^m

BeaBfid)tige, h^n trafen t)or bem SSlodfe 3u Begnabigen. Da§ ging nid^t in

Erfüllung, unb ha man ber Gräfin einen lobten Brad^te, loarf fie fid^ il^m au^

bem genfter entgegen, ol^ne jebod^ fid^ 3u beriefen, auger ha^ fie fid^ ben gug

terftaud^te. ^Ber t)on jenem 5Eage an tüar hk au§ ber §offnung fopfüBer in

bie ^ßer^toeiflung ©efd^Ieuberte jerrüttet. SOßenn natürlid^e ©timmungen fid^

unmerüid^ in einanbcr öciiicren tüie ha^ erlöfd^cnbe ßid^t in bie inad^fenbe
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2)äTntncrung, tüct^fcln bie i^tit^en in rafenbem Utnfi^ttiung üon §ett unb £)unM

ätüölfmat in ^tDÖIf Stunben. 33on bcftänbic^cr Unntl^e qefta(^elt, eilt ha^ elenbe

3BciB nny if)tcm tjcvöbctcn 6tabtpalaft auf ifjx ßanbgut, unb au§ biefem in bie

6tabt äm*üc!, in ctrigem ^rtc^ange. .^eute tüiH fie \^x ^inb einem $ä(^ter§=

fo!§n öermäl^Ien, hJeil nur ^Hebric^leit ©(^u| unb ^xieben getüäl^xe, morgen

tüäre if)i* bcr cbclfte -freier, ber übtigeng au§ ©c^eu t)ot einex foli^en ^uttex

\iä) niäjt einftcHt, fount öoxnel^m genug —

"

.§ätte l§canio, tüä^^xenb feine Mthe ftog, htn flüc^tigften f8liä auf htn

Wönä) getüoxfen, ex I)ätte ftaunenb inne gel^alten, benn ha^ 5lntli| be§ W6nä}Z5

öexüäxte fid^ Uox ^Ktleib unb ©xbaxmen.

„25^enn ber Ztjxann/' ful^x bex Sölinbe foxt, ,,an bex S$el§aufung €It)m^ia§

t)orüber auf bie ^agb reitet, ftürjt fie an§ ^enfter unb ertt)artet, er tnerbe an

if)rer ©(^tneEe t)om ^ferbe fteigen unb hu in Ungnabe ^erat^ene, aber nun

genug ^e^iüfte günftig unb gnäbig an feinen §of 3uxü(ffüi§xen, tüo^n ex \od)X=

Ixä) !eine ßuft ^at @ine§ anhnn 2^oge§, obex no(^ an bemfelben, tt)ä)§nt fie

fi(^ t)on (Ssäelin, tneli^ex fi(^ nic^t um fie be!ümmext, öexfolgt unb geächtet. Sie

glaubt fi(^ öexaxmt unb i^xe @ütex, hu ex unbexü!§xt lie§, eingebogen. 60
bxennt unb fxiext fie im 2[ße(^felfiebex bex fc^roffften ^egenfä^e, ift ni(^t

nux felbft t)exx*ü(ft, fonbexn öexxüdt auc^ ^Ile§, tt)a§ fie in hu tüixbelnben Greife

i^xe§ ^o^fe§ 3ie^t, unb ftiftet — benn fie ift nux eine i§albe 5L]§öxin unb xebet

mituntex xec^t txeffenb unb toi^ig — überaE Unl^eiL too il^r geglaubt tt»ixb. @§

!ann nit^t bie 9^ebe baöon fein, fie unter bie ßeute unb an ein f^eft gu bringen.

@in SKunber ift, ha^ \^x ll'inb, hu 5lntio:pe, tt)el(j§e§ fie Vergöttert unb

beffen SSerl^eiratl^ung fi(^ im ^ittel:pun!te i^rer ^^antafie bre^t, auf biefem

f(^tt)an!enben SSoben ben SSerftanb be^^ält. ^ber ba§ 5!}läb(^en, ha^ in feiner

grüpiütl)e fte:^t unb leiblid^ ]^übf(^ ift, ^at eine gute 9^atur . .
." 60 ging

e§ no(^ eine Steile fort.

3n3tt)if(^en betrai^tete 5lftorre feinen ^raum. So fage ic§, tneil ha§ 35er=

gangene S^raum ift. i)enn ber Wonä) fa!§, tüa» er öor brei ^ö^xen exlebt l^atte

:

einen S5loc!, ben $en!ex baneben, unb fi(^ felbft an bex ©teile eine§ ex!xan!ten

^litmöndöe§ al§ geiftli(^en Xxöftex, bex einen axmen ©ünbex extoaxtet. £)iefex —
!ein 5lnbexex al§ bex @xaf ßanoffa — exfc^ien gefeffelt, tüoEte abtx buxd^auS

nid)t ^ex^alten, fei e§ toeil ex toäftnte, feine S3egnabigung toexbe, je^t ha ex öox

bem S5loc!e ftel^e, ni(^t fäumen, fei e§ einfach, tneil ex hu ©onne liebte unb hu
(SJxuft öexabfi^eute. @x lieg ben ^önc§ l^axt an unb öerfcfimä^te feine ©ebete.

ßin entfepd)e§ Sflingen ftanb beöor, toenn er fortful^r, fi(^ gu fträuben unb ^u

ftemmen ; benn er ^ielt fein ^inb an ber §anb, toelc§e§ i^m — burc^ eine ^a^x=

läfftgteit ber äßad^e — gugef^rungen toar unb ha^ i^n um!lammerte, bie au§=

bru(f§t)ottften klugen unb hu flel^enbften SBlitfe auf hen Wönä) l^eftenb. £)er

SSater brüdtte ha^ ^äb(^en feft an feine SSruft unb fc^ien ft(^ mit biefem jungen

Seben gegen hu 35ermid§tung betfen gu tooEen, tüurbe aber t)on bem .genfer nieber

unb mit bem §au^te ouf ben SBlot! gebrückt. £)a legte ba§ ^inb ^o^f unb
^^arfen neben ben Väterlichen. äßoEte e§ ha^ 5Jlitleib be§ §en!er§ ertüedEen?

äßoUte e§ ben SSater ermut^igen, ba§ llnabtoenbbare ju leiben? SGßoEte e§ htm
Unvorbereiteten ben S^amen eine§ .^eiligen in§ D^r murmeln? S^at e§ ba§ Un=
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mit \f)m fterBen? 3e|t leud^tetcn hu fyatBcn fo Mflic^, ba§ bex ^önt^ bte

^tüci neBen einanbct liegenben §älfc, ben giegelxot^en Warfen bc» trafen unb

ben fc^neetüeiBen be§ ^inbc§ mit bem gehäufelten go^bBtQunen ^^laume tüenicje

Schritte t)ox fi(^ in öoHex ßeben^toal^x^^eit exBIicfte. ^a^ .|)äl§c^en toax öon

bex fd^önften SSilbunc^ unb ungeti3öf)nli(^ex 6(^Ian!l^eit. 5lftoxxe BeBte, ba» faHenbe

^eil möd^tc fic^ ixxen, unb füllte ftct) in tiefftex 6eele exfd^üttext, nic^t anbex§

al§ ha§ exfte ^al, nux hü% i^m bie 6inne ni^t f(^tt)anben, tüie fie il^m hamaU

gefd^tDunben iüaxen, al§ bie f^xerflid^e 6cene in äßal^xl^eit unb 3[Bix!Ii(^!eit \\ä}

exeignete, unb ex exft tniebex au fid^ !am, aU 5lEe§ öoxüBex tnax.

„§at mix hk §exxli(^!eit nod^ einen 5luftxag ju geBen?" ttjetfte ben 35ex=

jütften bie fi^naxxenbe (Stimme be§ ^qoxbomg, bex e§ fd^tnex extxug, t)on

5l§canio gemeiftext ^u tnexben.

„SSuxcaxbo," anttüoxtete bex (S^eBietex mit fanftex 6timme, ,,t)exgig nid^t, hk

ätoei ^exxinnen ß^anoffa, 5)luttex unb ^^od^tex 3u laben. @§ fei nic^t gefagt,

hü% ^ftoxxe bex ^önd^ bie t)on bex SCßelt (^emiebenen unb SSexIaffenen t)on

fid^ fexnl^ält. 3d§ el^xe ba§ 9ted§t einex Unglücflid^en" — ]§iex ftimmte bex ^aiox=

bom mit untextüüxfigem 5lidten Bei — „t)on mix gelaben unb empfangen 3u tnexben.

SGßüxbe fie üBexgangen, e§ büxfte fie fi^tnex !xän!en, tt)ie fie Bef(f)affen ift."

„SSei SeiBe!" tnaxnte 5l§canio. „2:i^u £)ix bod^ ba§ ni(^t ^u Seibe! S)ein

SßexIöBnig ift fd)on aBenteuexlid^ fienug! Unb ha^ ^Benteuexlii^e Begeiftext hk

%f)'6iid)kn. 6ie tüixb nad^ i^^xex ^xt ettüag UngIauBHd§e§ Beginnen obex tnenig=

ften§ ixgenb ein toHeg 2ßoxt in eine geiex fd)Ieubexn, toeld^e fonft fd^on aEe

^üttex'aufxegt."

•Öexx ^uxcaxbo aBex, bex bie SSexec^tigung einex ß^anoffa, ftd^ 3U ben Stüölfen

3U texfammeln, oB fie Bei 35exftanbe fei obex nid^t, mit ben Söhnen fcftl^ielt imb

feinen ©e^oxfam bem SSicebomini unb feinem 5lnbexn, auc^ nid^t bem gxeunbe

be§ -Kaufes, t)ex:pf(id§tet glauBte, öexBeugte fid^ tief öox bem ^önc§. „i)einex

|)exxlid§!eit allein tnixb gel^oxd^t/' fpxad§ ex unb entfexnte fid§.

„£) Wön^, ^önd§/' xief ^§canio, „bex hk S3axm]^ex3ig!eit in eine SSelt

txägt, tno !aum bie @üte unBeftxaft BleiBt!"

5Dodl) tnie tnix 5Jlenfd§en finb/' flod^t ^ante ein, „oft jeigt un§ ein :|3X0=

p^etifd^e§ ßid^t ben Ütanb eine§ 5lBgxunbe§, aBex bann !ommt bex 2Bi^ unb

flügelt unb läd^elt unb xebet un§ bie ^efal^x aus.

3m ^xunbe, Bexul^igte fid^ bex :Oeid^tfinnigc , tneld^e SBe^iel^ung l^at bie

9läxxin 5u bem ^önd^e, in beffen SeBen fie nid^t bie gexingfte ^oC[e fpielt? Hub

om (^nbc — toenn fie ju lad^en giBt, fo tüiix^i fie un§ bie ^^maxeEcn! @x

l^atte nid^t exxatl^en, toag fid^ in bex ©eele bcg ^Jlönd^cg BcgaB, unb biefcr l)ättc

fein !euf(^e§ (^el^eimnig bem 3[öelt!inbe nid^t pxei§gegeBen , anä) tücnn 5l§conio

hana^ gefoxfd^t l)ätte.

©0 lieg biefex e§ gut fein, unb fid^ be§ anhcxn 33cfel}le§ be§ 2:Qxannen, hcn

^IRönc^ untex bie ßeute ju Bxingen, exinnexnb, fxagte ex luftig: „3ft füx hcn

ö^exeif gefoxgt, ^ftoxxe? 5Denn e§ fielet in hm (Sexemonicn gefd)xieBen, 5lBfd^nitt

ätüei, ^axagxa^Dl) hxci: „Die ÜJeife tnexben gcn)cd)felt."" i)k\n cxmibextc, e§

tt)exbe fid) bexgleid^en in bem .^au§fdC)a^e finbeu.
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M^t fo, ^ftotrc/' meinte 5l§camo. ,,2Benn ^u mix (^lauBft, !aufft £)u

i)einer ^iana einen nencn. SQßer Ireig, tT3a§ für ^ef(^ic§ten on ben ge^raui^ten

ÜHnqcn «eben. 2[ßitf ba§ Ute hinter 3)ic^. 5lnc§ f(^ic!t e§ fic^ gana aUerliebft:

i)u !aufft i^r einen ^incj M bcm Florentiner anf ber S5rüc!e. ^ennft ®u ben

531ann? ^o(^ Inie foEteft ^n! §öre: al§ iä) l^ente in ber §rü!^ftnnbe mit

Ci)ermano in bie 6tabt jnrücffeljrenb nnfere einzige fSxMe üBer ben (^anal Be=

fd^ritt — lüir mngten aBfi^en nnb bie ^ferbe fül^ren, fo bic§t tüax bort ha§

öebränge — l^atte, meiner 2^reu, anf h^m Verbitterten ^o:pfe be§ 35rü(fenpfeiler§

ein (^olbfd)mieb feinen gaben anfget^an, nnb ganj ^abna !ramte nnb feilfd^te

t)or bemfelBcn. SGßarnm anf ber engen SSrüdte, 5lftorre, ha tt)ir fo Viele ^Iä|e

l^aBen? SSeil in ^loren^ bie 6(^mniiäben anf ber 5lrnoBrü(fe ftel^en. ^enn

—

betounbere bie Sogi! ber 5Jlobe !
— it)o !auft man feinen 6d)mn(f , al§ Bei einem

5'Iorentiner, nnb tno legt ein ^Florentiner an§, toenn ni(^t anf einer S^rüde? @r

t^ut e§ einmal nid^t anber§. «Sonft toäre feine äßaare ein |)Ium^e§ 3^^9 ^^^

er felBft !ein echter Florentiner, ^o^ biefer ift e§, i^ meine. @r nennt fid§

5HccoIö Si^:po hti 2ippx nnb Innrbe, toie er Bel§an:)3tet nnb i^ glanBe, bnr(j§

einen jener feilen nnb nngerei^ten Urt^eil§f:|3rü(^e, tüie fie am 5lrno geBränc^lid^

finb, an§ ber §eimat]^ t)ertrieBen. ^nf, 5lftorre! gelten tüir nad^ ber SSrüdte!"

i)iefer ttieigerte fit^ nic^t, ba er felBft ba§ S5ebürfni§ fiü^Ien mod^te, ben

SSann be§ §an§Be3ir!e§ p Breiten, toeli^en er, feit er feine ^ntte niebergeftreift,

ni(^t mel^r üerlaffen l^atte.

,,§aft S)n (Selb an £)ir geftecft, grennb mön^V fc^er^te 5l§canio. ,,^tin

©elixBbe ber 5lrmntl^ ift l^infäHig nnb ber Florentiner totrb £)i(^ üBerforbern."

©r :po(^te an ha§ ©c^ieBfenfteri^en be§ im nntern glnre, toelc^en bie Jünglinge

eBen burc^fc^ritten, gelegenen §an§contore§. @§ jeigte \xä) ein öerf(^mi|te§ @e=

ft(^t, iebe F^^te ein SSetrng, nnb ber S5ertoaIter ber S^icebomini — leiber !ein

i)entf(^er, fonbern ein S^enejianer, toenn iä) rei^t Beri(i)tet Bin — reid^te bem §errn

mit !rie(^enber S5erBengnng einen mit ®oIbBt)3antinern gefüllten S5entel.

5lm ^alafttl^ore l^üEte ein £)iener h^n Wönäj in einen jener Bequemen

:pabnanif(^en 6ommermänteI mit ßa^u^e, nnb ^^ftorre 30g fid) biefelBe tief in»

(Seft(^t, tneniger gegen hiz Brennenben «Strahlen ber ©onne, aU au§ langer @e=

tüö-^nnng. ^e^t toanbte er \iä} freunblid^ gegen feinen ^Begleiter, „^i^i tDoijX,

?X§canio/' fagte er, „biefen @ang t:§ue ic§ allein? ©inen einfachen (Solbring

au !aufen, üBerfteigt meinen ^ön(^§t)erftanb ni(^t? ®a§ trauft £)n mir noc^

3u? 5luf 2[ßieberfet)en Bei meiner S5ermäl§lnng, toann e§ 35efper läntet!" ^§canio

ging nnb rief noä) üBer bie 6(^ulter jurüdf : „ßinen, niä)i atoeie! £)en ^einigen

giBt ^ir i)iano! ^er!e £)ir ha^, ^^ftorre!" @§ toar eine jener farBigen

6etfenBIafen, beren ber Snftige me:^r al§ eine tägli(^ Von ben Si:ppcn in bit

Suft jagte.

Fraget 3^r miä), gerrfc^aften, toarnm ber Won^ ben F^eunb BeurlauBte,

fo glauBe iä): er tooEte ben ^immlifc^en 2:on, inelc^en bie junge ^ärt^rerin

ber ^inbeglieBe in feinem ©emüt^e getoecft l^atte, rein au§!Iingen laffcn.

^ftorre l^atte bie S5rüc!e Balb erreicht, toeld^e tro| bc§ 6onnenBranbe§

ranbboH toar nnb Von ben na^en atüei Ufern nn bo^:peItey ^enfdjengebränge

Vor bie SSube be§ Florentiners führte. £)er Wönä) BlieB unter feinem ^lantel
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unetfannt, oB auc§ ]§tn unb tütcber ein 5luqe fragenb auf betn unt)erfüllten

2:]^eile feine§ ö^efic^te^ xul^te. ^bel unb S5üxgexf(i)Qft fuc^te \xä) ben tottritt

aBsuqettJtnnen. SSotnel^tne SöeiBer ftiegen au§ il^xen Sänften unb liegen ftd^

bxängen unb bxüden, um ein $aax Ixmxinge obex ein ©tixnbanb t)on neueftcx

^aä)t 3u exftanbeln. ^ex g^toxentinex l^atte auf allen ^lä^en mit bex 6d)eEe

t)ex!ünbigcn laffen, ex ft^Iiege l^eute no(^ bcm löe ^axia. @x bo(^te ni(^t baxan.

2)oc^ tna» !oftet einen gioxentinex hk Sücje!

@nblic§ ftanb bex ^önd§, öon 5!}lenfd§en eingeengt, t)ox bex S3ube. ^ex

|)änblex, bex ft(^ t)ex3e5nfad)te, ftxeifte i^n mit einem exfal^xenen 6eitenBIirf unb

txikif) fofoxt ben 9leuling. „äßomit bicne i^ bem geBilbeten ©efd^macfe bex

§exxli(^!eit?'' fxagte ex. „®i5 mix einen einfachen (^olbxeif/' anttüoxtete bex

Wonä). Dex Kaufmann exgxiff einen ^ed^ex, auf ttjelci^em, na(^ f[oxentinif(^ex

5lxt unb ^unft, in exl^aBenex ^xkit ettt)a§ Ue)3:pige§ 5u feigen tnax. @x ft^üttelte

ben ^el(^, in beffen 25au(^e l^unbext Üteife tüimmelten, unb Bot il^n 5Iftoia-e.

^iefex gexiet^ in hk tüunbexlii^fte S5exlegenl^eit. ßx fannte ben Umfang

be§ §ingex§ nid^t, itjeli^en ex mit einem Steife Beüeiben foHte, unb bexen mel^xexc

l^exaue^ebenb , 3aubexte ex offenBax jtnifi^en einem tüeitexn unb einem engem.

2)ex ^äublex !onnte ben 6^ott nic^t laffen, tok benn du t)exfte(!tex §o]§n au§

aEex f(oxentinif(^en 9tebe l^exöoxüd^ext. „^ennt bex §exx bie ^eftalt be§ ^ingex»

mäji, tt)el(^en ex bo(^ "voo^l ^uttieilen gebxüdtt i^at?" fxagte ex mit einem un=

fc^ulbigen ©eftd^te, aBex al§ ein üugex iRann texBeffexte ex fic^ alfoBalb unb

in bex !§eimifd)en Meinung, bex SSexbad^t bex Unfc^ulb fei Beleibigenb, bexjenige

bex 5lu§gelaffenl§eit aBex fd^meid^le, gaB ex 5lftoxxe ^tnei ütinge, einen gxögexn

unb einen üeinexn, hk ex aug £)aumen unb S^tgeflngex feinex Beiben §änbe ge=

fd^icft 5tüif(^en bie £)aumen unb S^^Ö^f^^Qß^ ^^§ Mön(^e§ l^inüBexgleiten lieg,

„güx bie ätnei ßieBc^en bex .§exxH(^!eit," tüi§^exte ex ftc^ öexneigenb.

(&^z nod§ bex W6n^ üBex biefe lofe 9tebe ungel^alten tüexben !onnte, exl^iclt

ex einen l^axten (5tog. @§ tnax ha^ 6d^ultexBIatt eine» äftogpan^exg , ba^ ifjU

fo unfanft ftxeifte, bag ex ben üeinexn 9fiing faEen lieg, ^n bemfelBen 5lugen=

Blidfe fd^mettexte i!§m bex BetäuBenbe Zon t)on a^i %ubtn in§ D^x. ^ie ^elb*

mufi! bex gexmanifd^en ßeiBtt)ad§c be§ 2^t)xannen xitt in ^inei Dleil^en, Beibe tiicr

^ftoffe ^od^, üBex bie ^xücfe, ben ganzen 50^enf(^eninl§alt bcrfelBen augeinanbcx

tüexfenb unb gegen bie fteinexnen ©elänbex ^pxeffenb.

6oBaIb bie 5ld^te t)oxitBcx triaxcn, ftüx^te bex Wönd], ben fcftgel)altcncn

gxögexn 9ling xa\äj in feinem ©etüanbe Bcxgenb, bem ücincxn nad^, tüeld^er untex

ben §ufen bex @äule tüeggexoEt tüax.

3)a§ alte SSautncx! bex S5xüc!e toax in bex Mitte au§gefa]^xen unb ncxtieft,

fo bag bex ^^tcif bie $öl)lung t)inaB unb bann buxd^ feine eigene 33ctoegung ge=

txieBen bie anbexe 6eite !^inanxoEte. .^iex l^atte eine junge 3ofC/ 91amen§ 3fotta

obex, tüie man in ^abua bm 3^amcn üix^t, 6ottc, ba^ xoHenbe unb Bliljenbc

^ing gcl^afd^t, auf bie (^)efal)r ^in, tion ben ^^ferben jcxftampft ju tocrbeu. „iiin

(5^lüc!§xing!" juBcItc ba^ unüuge (^)cfd^öpf unb ftecfte einer jugenblidtjcn ^cxxin,

tüeli^ex fie ba^ ^Begleite gaB, mit ünbifd^cm gxof)toc!cn ben -gunb m ben

fd^Ianfen ^ingcx, ben öiextcn bex lin!en -^anb, tocW^cr if)r buxdf) feine jierlid^c

SSilbung be» engen 8d)muc!eS Beionber» ix)ürbig unb fällig fdjien. ^n ^^abua
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ober, tüte auc^ ^n in 35erona, tvmn mix red^t ift, pflegt man ben ^xauxtng

nn bet Hnfen ^anb gu ttagcn.

£)a§ @belfräulein seilte ftc§ untütEig ü6er bte ^offe bet ^agb, tt)QX aBer

boc^ au(^ ein Bi§(^en Belnftigt baöon. (5ie Bemül^te ftc^ eifrig, ben frentben

%nq, ber if]r tnie ongcgoffen fog, bem ijinger toieber abju^iel^cn. £)a ftanb nn=

öerfeljcny ber 5[llön(^ tior i^r imb ^oh hu %xxm in freubiger 35ertüunbernng.

©eine ©eBerbe aber tnar, ha^ er bie geöffnete rechte §anb öor ft(^ ^in ftreifte,

hk Iin!e in ber .^ö!§e be§ |)er3en§ ^ielt; benn er ^atte, tro^ ber entfalteten

^lüt^e, an ber anffaEenben 6d)(an!^eit be§ §alfe§ nnb tt)o^t me^r no(^ an ber

^etnegnng feiner 6eele ha^ ^inb tt)ieber ertannt, tt)el(^e§ an jenem graufamen

2!age fein 3arte§ §an^t auf htn SSIotf gelegt l^atte.

2ßä!^renb ha§ ^öbt^en Beftür^te, fragenbe fingen auf ben ^i}n(^ ridjtete

nnb immerfort an bem tDiberf|)enftigen S^linge brel^te, gögerte 5lftorre, benfelBen

jurücf^uforbern. £)o(^ e§ mugte gef(^el^en. @r i^ffnete ben ^unb. „3unge

$er-rin/' Begann er — nnb fü^^Ite ft(^ t)on ^toei ftarten gepanzerten Firmen um=

fagt, bie ft(^ feiner Bemächtigten nnb i^n em:|3or5ogen. 3n bemfelBen 5lugen=

Blide fal^ er ft(^ , mit §ilfe etne§ anberen @e:pan3erten , ein S5ein re(!)t§ , tin

S5ein Iin!§, auf ein ftam:pfenbe§ ^o% gefegt. „2a% fc^auen/' fd^aEte ein gut=

mütl^ige§ @elä(^ter, „oB .^u ba^ 3^eiten nid^t t)erlernt !^aft!" @§ tnar ©ermano,

toeI(^er an ber 6pi|e ber tion i^m Befehligten beutfc^en ßio^orte ritt, hk ber

$ßogt auf eine @Bene untneit ^abua jur ^Jlufterung Befol^len l^atte. £)a er un=

öcrmutl^et ben fyreunb unb 6(^tr)ager im 3^reien erBIidte, ^atte er fi(^ hen

unfi^ulbigen ©^a§ gema(^t, benfelBen neBen fid^ auf ein ^ferb 3u ^eBen, öon

tüeld^em ein junger ©d^tüaBe auf feinen 2öin! aBgef:|3rungen toax. £)a§ feurige

X^ier, tt)elc^e§ ben öeränberten 3fJeiter f^ürte, tl^at ein ^aar inilbe 6:prünge, e§

entftaub ein 9toffegebräng auf ber nid^t geräumigen SBrüdte unb ^ftorre, bem

hk ßa^uje jurütfgefaEen tnar unb ber t)on ben ftatternben paaren hk ^ap)(ie

üerloren l^atte, tüurbe öon htm entfe^t au§tx)eid^enben S[^ül!e er!annt. „Der

^önd§! ber 5D^i3nd^ 5lftorre!" rief unb h^ui^i^ e§ t)on aEen Seiten, aBer fd§on

l^atte ber !riegerifd)e 2!umult bie SSrüd^e hinter ft^ unb t^erfd^tüanb um eine

6tra§ene(fe. Der unBe^al^It geBIieBene Florentiner rannte nai^, aBer !aum

jtDanjig ©d^ritte, benn il^m tt)urbe Bange um feine unter ber fd§tüad^en .gut

eine§ 3üngel(^en§ gelaffene SSaare, unb bann Belel^rte itjxi ber S^^^^ ^^^ ^enge,

ha% er e§ mit einer Befannten unb lei(^t aufzuftnbenben ^erfönlid)!eit ju t^un

l^aBe. @r lieg ft(^ ben ^alaft 5lftorre'§ Begeid^nen unb melbete fid^ bort ^eute,

morgen, üBermorgen. Die jtnei erften 5}lale richtete er ni(^t§ au§, tüeil in ber

Söel^aufung be§ W6nä)c^ aUe^ brunter unb brüBer ging, ha§ britte ^al fanb

er hk Siegel be§ ^t)rannen an ba§ öerfd^loffene X^or ge^&eftet. ^it biefem

aBer tnoEte ber iJeigling nic^t» äu fd^affen !^aBen unb fo ging er ber SSe^a^lung

terluftig.

'^k ^Jrauen aBer — 5u 5lntio:|3e unb ber leit^tfertigen 3ofe l^otte fid§ nod^

eine britte, bie ber SBrüdfentumult öon i^nen aBgebrängt ^aBen mod^te, tüieber=

gefunben — fc^ritten in ber entgegengefe^ten 9ti(^tung. Diefe Dritte itjar ein

feltfam Blidtenbe§, öor^eitig, tvk e§ fd)ien, gealterte^ 3[ßeiB mit tiefen ^^rd^en,

grauen |)aarBüfd§eln, aufgeregten 5!Jtienen, unb fd^lep:|3te il^r t)ernad§läffigte§, aBer



öoxnel^me» ©etüanb mitten burc§ ben 8tra§enftau6. 6otte erja^lte eBen ber

Eliten, offenbar il^rer ßetttn, mit biimmem 3uBeI ben 33organg auf ber f&mdz:

3(ftotxe — au(^ i^x ^aiic ber Quruf be§ 33olfe§ i^n genannt — 5lftorre ber

^önt^, ber ftabt!unbig auf f^reiergfü^en qe^e, ^abc 5(ntio^e öerftol^Iener äßeifc

einen ©olbring ^urollen laffen, unb al§ fte — 6otte — ben 2ßin! ber fSox=

fe^ung unb bie Si^Iau^eit be§ Wönä}^§ t)erftel§enb, il§n bem lieBen ^JJMbi^en

angeftec!t, fei ber Wönä) felSft t)or ba§feI6e ^incjetreten unb ha 5lntio:pe iijm

ben 9^ing in Sudeten ^abc jurücfgeBen tDoHen, ^aBe er — fte al^mte ben Won^
nac^ — bie Sin!e järtlid^ auf ha§ ^erj gelegt, fo ! hk 3fle(^te aber äurüdttDeifenb

auSgeftredt mit einer ^eBerbe, bie in ganj Italien nic^t§ anbereg fage unb he=

beute a(§: ^e^alte, 6d§a|!

@nbli(^ !am 5Intio|}e ju 2öorte unb Befc^tüor bk 5!Jlutter, auf biefes leere

unb unnü^e @ef(^tt)ä| 3fotten§ nid§t§ ^u geBen, aBer umfonft. ^labonna Olt^m^ia

er^oB bk %xme gen §immel unb ban!te auf offener ©trage bem l^eiligen %n=

toniu» mit 3nBrunft, ba% er i^^re tägliche SSitte üBer aEe§ §offen unb ©rtüarten

erl^ört unb il^rem Meinob einen eBeuBürtigen unb tugenb^^aften ^ann, einen

feiner eigenen ©öl^ne Befi^ert ]§aBe. £)aBei geBerbete fie fi(^ fo aBenteuerIid§,

ba^ bk 33orBeigel^enben lac^enb auf bie 6tirne toiefen. £)ie arme 5lntio^e gaB

]iä) oHe erbenflic^e ^ül^e, ber Butter ba§ Blenbenbe ^ärc^en au§3ureben; aBer

biefe ^örte nic^t unb Baute leibenfc^aftlic^ an il^rem ^arten^aufe U)eiter.

60 langten bie grauen in bem ^alafte ^anoffa an unb Begegneten im
X^orBogen einem fteif ge|)u^ten ^JJlajorbom, bem fei^S öerfd^tDenberifc^ geüeibete

Diener folgten, öerr SBurcarbo Iie§, e^rerBietig prütftretenb, 5!Jlabonna £)H)m|)ia

bk 2re:^|)e tjoraufge^en , bann, in ber oben großen §alle angelangt, maä)k er

brei aBge^irfelte S^erBeugungen, eine immer nä^er unb tiefer aU bk anbere, unb

rebete langfam unb feierlid^: „§errli(^!eiten, mi(^ fenbet 5lftorrc SBicebomini,

^oi^biefelBen untertl^änigft ju feinen ©Bofali^ien gu laben, l^eute'' — er öer=

fd^lutfte fc^mer^l^aft „in jel^n 2^agen" — „toann e§ 35ef:^er läutet."

§ier machte Dante tüieberum eine ^^aufe. ©eine ^^aBel lag je^t in au§«

gef(^ütteter gülle t)or i^m; aBer fein ftrengcr @eift toäl^Ite unb tiereinfac^te.

2[ßäl§renb er fann, rief i^^n ßangranbe. ßnblid^ toar ber gürft feiner t)er=

fi^oBenen S^lac^e fieser.

„^ein Dante," l^uB er an, „i(^ oertounbere miä), mit toic l^arten unb

ö^enb fd^arfen Sügen Du Deinen i^Iorentiner umriffen l^aft! Dein 5fliccoIö ßip^o

bti 2xppi ift terBannt burd^ ein feile§ unb ungered§te§ Hrtl^eil. @r felBft aBer

ift ein UeBert^eurer, ein ©(^meid)Ier, ein ßügner, ein ©pötter, ein ©(^lüpfriger

unb eine ^Jlemme, aEc§ „nac^ 5lrt ber Florentiner." Hub boä) ift ba^ nur ein

iüiuäigeS 3Iämmc§en an^ bem f^euerregen t)on 23ertüünfd)ungen, t^omit Du Dein

glorenj üBerf(^üttcft, nur eine trö:pfelnbe 9leige jener Bittern t)on @ffig unb ©alle

tricfenben S^er^incn, bie Du in Deiner .^omöbie ber 3]aterftabt jn !often giBft.

ßaffe Dir fageu, e§ ift uncbel, feine äöiege ju fd)mäf)en, feine ^JJhitter ju Be=

fc^ämcn ! e§ fleibet mäji gut ! ©tauBe mir, e§ maä)i einen fd^Ied^ten ©inbruc!

!

^ein Dante, ic^ tnitt Dir eraäf)Ien t)on einem ^uppenfpiete, bem \d) iüngft,

t)er!ap:pt unter bem ^o(!e mic^ umtreiBcnb, in unferer Mirena 3ufd)aute. Du

rümpfft bie 9flafe, bog \ä} ben niebrigen @efrf)mac! l^aBe, in müßigen 3lugen=

Üeutfd^e 9lunbfdf;au. X. 3. 23
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16licfcn an ^u)3)3en unb DIarren nu(^ 511 Vergnügen. Dennoi^ Begleite mxä) t)ov

bie üeine SÖü^ne in ber Mirena. 2[Ba§ fc^auft £)u ba? 5Jlann unb SBeiB 3an!en

fid^. 6ie !tiegt $PvügcI unb l^eult. @in 5^a#ar fttedt ben ^o)3f but(^ bie

2^!§ürj:palte , [traft, ^tebigt, ntifc^t fi(^ ein. 5lBer fiel^e! ba§ freu^Braöe SSeiB

erl^eBt fi(^ gegen ben Einbringung unb nimmt bie ^artei i^reg ^anne§. „SQßßitn

e§ mir Beliebt, ge:t3rügelt ^u tüerben!" ineint fie.

^el^nlid^ertücife , mein Dante, fprii^t ein ^oc^l^er^iger, toeld^en feine S5ater=

ftabt migl^anbelt: „^ä) tniE gefi^lagen fein!"

Stiele junge unb fd^arfe ^2[ugen l^afteten auf bem g^lorentiner. £)iefer \)ex=

l^üHte ftc§ fc^tüeigenb ba§ §aupt. 33^a§ in il§m torging, tüeiß 9^iemanb. 5ll§

er e§ tüieber er^oB, toar feine ©tirn Vergrämter, fein 5!}lunb Bitterer unb feine

5'lafe länger.

£)ante laufc^te. Der 2ßinb :pfiff um bie Ecfen ber SSurg unb ftie§ einen

fc^Iei^t tertüa'^rten Saben auf. ^Jlonte S5albo j§atte feine erften ©c^auer gefenbet.

^an \atj bie ^ylocfen ftäuBen unb tuirBeln, t)on ber glamme be§ §erbe§ Be=

leui^tet. Dante Betrachtete ben 6(^neefturm unb feine ^age, töeld^e er fitfj cnt=

fi^Iüpfen fül^Ite, erfd^ienen i^m unter ber (i^eftalt biefer Bleichen ^agb unb glut^t

bur(^ eine unftete ülötl^e. @r BeBte t)or ^?roft.

Unb feine feinfühligen ^^l^örer em:pfanben mit i^m, ha% lijn !ein eigenem

§eim, fonbern nur tnanbelBare ^unft tt)e^felnber Gönner Bebai^e unb bor hem

6turm Befc^irme, tneli^er ßanbftraße unb gelbtneg mit 6(^nee Bebedte. 5ltte

töurben e§ inne unb dangranbe, ber t)on groger ©efinnung tnar, guerft: §ier

fi^t ein §eimat]^Iofer

!

Der gürft erl^oB fi(^ , ben Darren tnie eine g^ber öon feinem Hantel

fi^üttelnb, trat auf ben SSerBannten 3U, na^m il^n an ber §anb unb fül^rte il^n

an feinen eigenen ^la^, ben uäi^ften am g^euer. „@r geBül^rt Dir," fagte er

unb Dante tr)iberf:|3ra(^ nid§t. (S^angranbe aBer Bebiente ft(^ be§ freigetüorbenen

©c§emel§. @r !onnte bort Bequem hu Beiben fjrauen Betra(^ten, jtoifi^en toeld^en

je^t ber SBanberer burc^ hu §ölle faß, ben ba§ geuer glül^enb Beleuchtete unb

ber feine ©rjäl^lung folgenbermagen fortfe^te.

i<Bä)in^ m ttäc^ften §efte.)
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i)er Söxiefnjed^fel ^tüifc^en 5lupft S3öce5 unb ^axl Otfneb Mütter/ beffen

S5eröffentlt(^utig tüix ben §tnterBIteBeneu ber Betben ©ele^rten t)erban!en, ift

ni(^t nux für ^^iloloqen unb §iftoti!et ein teid)et 6c§a^, fonbern ein 6tü(f

beutj(^er ß^ulturqefi^ii^te, ein S5u(^ t)on aHt^enteinem ^ntereffe. £)enn bie @r=

!enntni§ be§ claffif(^en ^Itertl^umg ift ja !ein aBgelec^ene» Q^elb, an beffen S5e=

axBeitunc^ nur Q^ai^männer ^nt^eil nehmen !önnen, U)ie ettna ba§ (S^eBiet ber

^^öl^eren ^tatftematü, fonbern für un§ 5lEe hk gemeinfame ©runblage ber ^il=

bung, \üdä)e an^ t»on 3)enen nii^t Verleugnet unb öergcffen Inirb, tüelc^e bie

Beim 6tubium ber ßlaffüer enttni ekelten @eifte§!räfte enttüeber ganj bem pxal=

tifi^en SeBen ober ganj anbern ^eBieten ber ijorft^ung ^utnenben. ©ried^enlanb

unb Sftont BleiBen immer eine §eimati§ für un§, ber tüir nid^t fremb toerbcn

tDoHen, unb barum ift ber neu geöffnete ©iuBIid^ in hk geiftige 3:^ätig!eit jtüeier

Männer, tüeli^e toefentlic^ ba^u Beigetragen l^aBen, ben ^(tertl^umSftubien bie

9li(^tung 3u geBen, in tneltfjcr fie fi(^ l^eute BetDegen, ein tnal^rer (SJetoinn für bie

@ef(^ic§te beutft^er Sßiffenfi^aft, tüenn au^ t)iele einzelne ^roBleme, tDelci^e in

bem SSrieflDec^fel Berür)rt tüerben, ein fa(i)männifd§e§ ^ntereffe t)orau§fe|cn. @§

ift in ber 2:^at ein SSrieftüec^fel ein^^ig in feiner 5lrt, bem anä) nid)t leidet ein

äl§nlid}er folgen tüirb. 3)enn Bei bem unermeßlichen ^uffditüung, ben ber äußere

5!Jlenf(^ent)er!e^r genommen l^at, ift ber innerlid^e S5er!el^r, tüie er iin§ in biefcm

f&näj entgegen tritt, mef)r unb mel^r in ^IBnal^me gefommen. 5lud^ in ber

2ßiffenf(^aft !ommt e§ immer häufiger öor, ha^ ieber ßiuäelne feinen g^bcn

rul^ig fortfpinnt, oI)ne fid^ um bie ^Inbern ju !ümmern, bie on bcmfelBen 2ßeB=

ftul)l arBeiten. Qu ber Unrutje ber ©egcntüart I)at mon am toenigften 3cit 311

bem, U)a§ bod^ mit Sfled^t al§ (löd^fter ßeBenSgenuß angc}ef)en tnurbe, einem un=

geftörten ^uStaufdC) ber ©ebanfcn mit Befrcunbetcn ^Jlännern. ^\id) ift ja nur

in feltenen gällcn bie tüiffcnjd^aftlid^e 5lrBeit in bem (^rabe be§ ßcBenä tüid^tigftc

lufgaBe, ha^ \i)x fid) aEc§ Rubere untcrorbnet. %m feltcnftcn tnirb c§ aber

noäj öortommcn, ha^ ber ß^cban!cnau§taufd) getrennter 5yrcunbe ein '!)Jlcnfd^cn=

23*
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alter ^inbutc^ fortgefe^t unb in ununterBrot^ener ^Jolge ^u Rapier geBxac^t trirb,

tDte e§ l^iet cief(^e]^en ift, unb bag ber jd)xiftli(^e 5lu§taufc^ auf Betben Seiten

aU ein fo ti3efentlic^e§ 6tüdf be§ ßeBen§ angefe^en tüurbe, ha% jebet 6;on'efpon=

beut bie SStiefe be§ gxeunbe§ forgfäIti(^ aufBetnafixt.

^ie ^xief:paufen tüerben but(f| :petfönli(^e ^e(^egnungen Veranlaßt. i)enn

au(^ ha^ ift ba§ ^ennaeid^en einex im 35exf(^tninben Begxiffenen !Szxi, ha^ hk

@elel^xten, tüenn fie bie üleife öon Sexlin na^ ©öttingen antxaten, hk§ Dox^uggs

tüeife in bex 5lBftd^t untexnal^men, fi(^ Bequemex unb gxünb(ic§ex üBex (^emein=

fante 6tubien untex!§alten ^u !önnen. 3e gxögex aHmölicj bex ^xei§ t)on ^en=

f(^en getöoxben ift, mit benen man in 35ex!e]^x ftel^t, um fo oBexftädt)li(^ex unb

f(ü(^tigex tnexben hk :pexfönlid§en SSe^iel^ungen. ^ie 5lnfpxü(^e, bk bex g^xeunb

an ben f^xeunb ma^t, tüexben ^exaBgeftimmt ; man getnö^nt ftc§, tüenigex ju öex=

langen unb ttjenigex ^u geBen, unb in bex UeBexfüEe öon 5lnxegungen aEex 5lxt

'whh ha§ SeBen einfamex unb äxmex. ^ie S5iele giBt e§, hk ftax! genug ftnb

an @eift unb @emüt]§, um bem aBftum:^3fenben ©inbxudt bex 3ß^*ft^*euung

SBibexftanb ju leiften unb an bem feftsul^alten, tüa§ bem Suf^mmenleBen bex

^enfc^en allein toa^xen 3[ßextl§ unb bauexnbe S5efxiebigung giBt!

6olc§e @eban!en extioedi hk^ S5u(^, ha^ I)en!mal. einex öolCen @emeinfam=

!eit aEex ^tttexeffen, hk mit unexfc^üttextex %xem t)on Beiben Seiten feftgel^alten

ift, Bi§ be§ ^üngexen 2^ob fxül^aeitig biefem ^xeunbf(^aft§Bunbe ein Siel fe|t.

fSM^ l^atte 1811 feine SSoxlefungen in SBexlin exöffnet unb ftanb mit feinex

SGßiffenfc^aft noc^ äiemli(^ einfam ha. gxeilid) tüax ha^, tüa§ ex tüoHte, ni(^t

ettt)a§ bux(^au§ 9leue§. §el^ne tnax il§m öoxauSgegangen ; aBex bicfex l^atte

ja nur bie X^emata gefteÖt, ol^ne fie buxt^^uaxBeiten ; unb Q^x. ^uguft 3Bolf

]§atte äum ^ufBau bex ^ltext]^um§tt)iffenf(^aft einen gxo^axtigen ^lan entttjoxfen,

aBex hk 5lu§fül§xung Wnbexen üBexlaffen. ^M^ "wax bex @xfte, bex @xnft bamit

mad^te, bie claffifc^e ^^ilologie al§ eine l^iftoxifi^e SSiffenfc^aft öom SeBen bex

alten S3öl!ex au§pBauen. 3^un !am e§ baxauf an, ha% in bex 3ugenb bex

gunfe jünbe, unb je fexnex e§ i^m felBft lag, anbex§ al§ bux(^ ben ^n^alt beffen,

tr)a§ ex gaB, tnixlen ^n tüoEen, um fo mel^x toax bie S^lunft feinex Sel^xt:^ätig=

feit bat)on aB^^ängig, ha^ \i)m ein öoEeg geiftige§ 35exftänbni§ entgegengeBxad^t

touxbe.

£)a fteEte fi(^, al§ ex im vierten ^aijxt feinex Sßexlinex ^xofeffux @nc^!lo:päbie

bex ^l)ilologie unb ^pinbax la§, untex feinen Su^öxexn ein Jüngling ein, bem ex eine

fo leBenbige 5luffaffung feinex S5oxtxäge anf^püxte, toie Bei feinem 5lnbexn, unb

bex in ben UeBungen be§ 6eminax§ fofoxt fi(^ Bexeit unb fä^^ig geigte, in be§

ße^xexg 5lxBeit felBfttl^ätig einjutxeten. ^inbax fül^xte ben jungen ^üEex auf

hk 3nfel ^igina, tüeld^e fo öiele Söl^ne l§ext)oxgeBxa(^t ^at, hk :pinbaxif(^ex

Siegeöi^^mnen toüxbig toaxen. £)a§ S3ü(^lein üBex 5ligina, mit bem ^üEex 1817

in SSexlin :pxomot)ixte, tnax, fo unfc^einBax e§ augfa^, bex Einfang einex neuen

S5etxad)tung unb S5eaxBeitung gxiec§if(^ex @ef(^i(^te. £)enn tnenn fie fi(^ Bi§

bai§in meijx an ben anhexen S5exlauf bex SSegeBenteilen gehalten ^atte, xid^tete fid§

je^t ber ^liä auf bie in ben einzelnen Stämmen unb ©emeinben ^ßt'tioxquellenbe

gülCe be§ gef(^i(^tli(|en ßeBen§. £)abux(^ !am man auf eine gan^ anbexe Sßeife

mitten in ha^ ßeBen be§ ^ltext!^um§ l^inein. @§ tvax, fo gu fagen, eine p^t)]xo=
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logtfc^e S5etrac^tung ber alten Staaten, tüop f(^on 5lxiftoteIe§ in feiner @ef(^i(^te

ber l^ellenifi^en 6taat§c;emeinf(^aften hen Ötunb gelegt l^atte. fSöä^ f(^xiel6 felBft

eine Sftecenfion ber ^eginetica in ben „§eibelBerger 3a5rBü(^ern" (nen aSgebrnrft

in ben „.^leinen ©(^riften" (^anb YII), toeli^e ^JlüHer anf bie e]^renüoEfte äßeife

in ben ^rei§ ber ©elel^rten cinfül^rte; er BlieB mit i^nt in engftem 3^=

fantmenl^ange, al§ berfelBe in ^re§lan ©i^ntnaftalle^rer tüurbe nnb bafelBft feine

gefc§i(^tlic^e gorfd^nng auf hk ßanbfc^aft ^öotien lenlte. ^^in S5ater !ann

einen geliebten 6o^n in allen Angelegenheiten treuer Beratl^en, al§ e§ ^M^ mit

feinem 6(^üler tl)at. ^^ad^bem er öergcBlii^ öerfuc^t ^atte, il^m al» einem Ab=

iuncten ki ber 5l!abemie, ober al§ S^epetenten an ber Uniöerfität eine feinen

tt)iffenf(^aftli(^en ^Irbeiten förberlid^e ©teEung gu öerfi^affen, gelang e§ i:^m ju

feiner größten Q^reube unt)erl)offt, ifyx burc^ §eeren al§ 3^a(^folger SBelrfer»

nac^ ^öttingen gu bringen.

©lüdlid^er !onnte fic^ ^lüHer'§ SeBen nii^t geftalten. 5lber e§ fel^lte nic^t

an ©(^tt)ierig!eiten. ^a^ ber guten ^rabition ber Georgia 5(ugufta tüurbe hk

alte ^unft al§ unentBel^rlit^er ^^l^eil ber :p:§ilologif(^en $Ißiffenf(^aft angefel^en.

„5luf alte ^unftgef(^i(^te gibt man l^ter tiiel/' fc^reibt beeren an ^M^. Der

iunge £)octor empfanb hk größten S5eben!en, barauf fid^ einjulaffen. ^öät} aUx

lannte feine geiftige ßlafticität unb feine 5lrBeit§!raft ; l^atte er bo(^ fc^on in

feiner @rftling§f{^rift gezeigt, ttjie er neben ben fd^riftlii^en OueUen bie 5ln=

fi^auung ber clafftf(^en Sänber unb i^rer £)en!mäler anjuerfennen unb ^u t)er=

hJert^en tüiffe. ^M^ fd^reiBt: „Sie muffen fid) bagu öerftel^en, 5lr(^äologie

3u lefen/ imb e§ ift (^arafteriftifi^ für jene 3ßtt, in tüeli^er fic^ hk 5lrd§äologic

ber ,^unft noc^ nii^t al§ a!abemifc^e £)i§ci^lin organifirt ^atte, ha% ein t)er]§ält=

nißmäßig fur^er Aufenthalt in Dregben al§ eine genügenbe ^Vorbereitung an=

gefe^en tüerben !onnte, um al§ Seigrer ber alten ^unftgefc^ii^te auftreten ju

!önnen. ^öäi) tüoEte auc§ t)on einer p erbittenben längeren grift nid)t§ ttjiffen

unb fe^te e§ bur(^, ba§ ^üEer f(^on im 6:pät]^erbft 1819 feine 25orlefungen

in ©öttingen begann, tüo er öon ^Mf) toarm em^fo^len, an beeren unb

Riffen naiven Anfd^luß fanb unb ein neue§ ganj ber 2ßiffenf(^aft getüeil^te»

ßeben begann.

6ein „Dr(^omeno§" brachte er f(^on faft öoEenbet au§ SSerlin mit. @y

h)ar ha^ @rfte, toa§ er, t^on feinem ^eifter entfernt, ^u 6tanbe gebracht l^atte.

Um fo lebhafter toar ber fd^riftlii^e Au§tauf(^ barüber, unb habci feigen

toir re(^t, tnie öerfc^ieben t)on einanber bie htihm ^J^änner ttiaren. ^n

biefer 35erf(^icbenartig!eit liegt ein befonberer üleij be§ ^rieftned§fel§ unb ber

faft f(^tr)ärmerif(^e i^n^, h^n S5öc!l) gu feinem jungen ^reunbe empfanb, berul)te

getoiß äu einem guten ^l^eile barauf, ha^ er in i^m eine @rgän3ung bcffcn

em:pfanb, tnog er felbft befaß. SSöcfl^ tüar eine matl^ematifd^ angelegte 9latur.

@r l)atte eine innerliche ©djeu t)or allen ©ebieten, auf benen man nid)t mit

unbebingt fidlerer ^Ict^obc ^nm 3tele gelangen lonnte. Darum öermieb er hcn

fc^lü^frigen ^oben ber ^^tl^ologie unb ©agenforfd^ung : fo fcl^r i^m anä) biefe

gorfd)ung für öoEberec^tigt unb uncntbe^rlid^ galt. @r tnar mit 5Dlüllcr'§ %n=

fid^ten t)on bem gefd)idjtiid§cn ^ern ber 33ol!§fagen t)oll!ommen einUerftanben

;

aber felbft hcn ton Ijeraugjufcoolen, ba^u fü^^ltc er feinen 33eruf. Um fo lieber
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folgte et feinem junt^en gtcimbe imb ätoar, tüte er fc^xeiBt, „mü SBetüunbetuttg",

tüenn i^nt and) ha^ UcBertüteaen bc§ ^^t^ifd^en im SSet^ättni^ ^um (55efc§i(^tli(i)=

$PoIitif(^cn nidjt red)t ift. inä) bet lebhafte 3[öibexf^nic^, tüelc^en ^üEer ben

ägi)ptiftrcnben ^f)eorien alter unb neuer S^tt entgegenfe^t , :^ot feine öoEe

6t)mpatT^ie, oBtüoIjl er au§brüc!li(^ er!lärt, ha^ bie aBgetüiefene 5lnftc§t no(^

nidit tDiberlegt fei, nnb ftd^ felbft in einer fe^r mer!tt)ürbigen 6teEe feine§ S5riefe§

t)om 31. ^är3 1820 bal)in er!lärt, bag il^m hu äg^ptifi^e §er!unft beg üBer

3^1^Dbo§ eingeführten 5ltl)enabicnfte§ toal)rf(^einli(^ fei ; hahmä) giBt er ju erfennen,

ba6 er anäj in ber ^eligion§gefc^i(^te einen großen S^fammenl^ang 3tt)if(i)en ben

^üftenlänbern be§ ^ittelmeereg annel)me, h3ie er x1)n auf bem ©eSiete, tno

man meffenb nnb trägenb t)orgeI)en !ann, b. l). in ber Metrologie, fo ficgreit^

nat^getoiefen l^at. 6o na^m ^örft) an 5Jlüller'§ ^orfc^ungen üBer hie SSorjeit

ber |)eEenen leBIjaften ^ntl^eil; anc§ Benu^t er fte unmittelbar für feinen ^inbar,

beffen 33erftänbni§ ol^ne 6^ecialgef(^i(^te öon §ella§ unmöglich ift; biefe aBer

fe^t ^enntnig ber alten @ef(^le{^ter , i^rer 6tammregifter unb §eroenculte

tjorauy. ^arum finben \\ä) in ber @r!lärung $inbar'§ fo öiel SBepge auf

Müller'§ „£)r(^omeno§".

5ln bie 6eite uralter 6agen treten nun in untjer^offter SCßeife bie auf bem

SSoben ^rie(i)enlanb§ erhaltenen i)en!mäler ber S^orjeit. ^u§ bem ^elo:ponne§

fommt bie ^unbe, ba^ in 5lmt)!lat ein unterirbifc^er ^etüölBBau gefunben fei,

ber Müller'S 5lnfi(^ten üBer ha^ :^omerif(^e Zeitalter Beftätigte, unb hk p^xtji^x^d^e

3nf(^rift t)om 5Jliba^graBe eröffnete einen ganj neuen 5lu§Blic! in hie SSor^eit

ber Hellenen, ^ttifd^e ^nfc^riften füljrten tl^n ju bem §eiligt^um ber S3urg=

göttin t)on 5lt:§en unb e§ tüar ettt)a§ 5^eue§ in ber ^efc^id^te ber äßiffenfd§aft,

tüenn er bie S^tt^i^i^^fi^^ ©tuart§ unb bie Sßru(^ftücfe einer S5auur!unbe mit

ber f(^riftlid)en UeBerlieferung in feiner gorfc^ung fo ju tierBinben tüugte, ha%

ber ganje @otte§bienft mit ben baju gehörigen ^rieftertl^ümern unb @eBräu(^en,

ber ^ern be§ religiijfen unb :t3olitif(^en ßeBen§ öon ^tl^en, reconftruirt tüurbe.

@§ tüar bie !^t\i, tüo hk großen ®ntbec!ungen Begannen. „äBieöiel tüirb

no(^ an h^n Za^ !ommen/' fi^reiBt Müller am 21. ^uni 1821, „tüenn jene

Sänber zugänglicher tüerben!" Man ftanb mit @riec§enlanb bur(^ junge

©riechen in SSerBinbung; ber trefflii^e ^fo:pio§ (f:|3äter ^ßrofeffor be§ ©riec^ifi^en

in ßorfu unb bann in ^It^en) ftanb f8öä^ tüie MüEer nal^e. Man fcf)tüärmte

für eine ^lu§graBung t)on Dlt^m^ia. ^a§ Sanb felBft aBer lag no(^ tüie auf

einem anbern ^Planeten, :mb tüäl^renb DBerft Sea!e feine rei(^]^altigen I^ageBüt^er

üBer 5ltl^en BearBeitete, enttüarf ber ©öttinger ^profeffor auf feiner 6tubirftuBe mit

ben !argen, xijm jugänglii^en §ilf§mitteln für hk §alle'f(^e „@nct|!lo^äbie ber

2[ßiffenf(^aften" eine au§fü^rli(^e 2^o^ogra^!^ie t3on ^Itl^en. @§ tüar ein In^m^

Unterne'^men , ha^ bem jungen gorf(^er grofee Mül^e machte. S5ötfT§ fd^alt il^n

au§, bag er „für eine fo üerrud^te 5lnftalt, tüie eine @nct)!lo:|3äbie" fi(^ fo aB=

arBeite ; aBet bie 5lrBeit ^atte bo(j§ reichen Erfolg, e§ tüar ber unentBe!§rli(^e 5ln=

fang einer tüiffenfc^aftlic^en S5el§anblung ber 6tabtgefd§id§te t)on 5lt:^en unb

nöt^igte ju einer immer umfaffenberen 2)en!mälerforf^ung.

3)ie !ü:^nfte 5i:^at, ju ber fi(i) bamalg ein bcutfd^er $p]§ilologe auff(^tüingen

lonnte, tüar ein l^alBjö^riger llrlauB nod^ ßonbon unb ^axi'ß. ^m grül^jal^r
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1822 trat ^üEer juerft ben ^Itert^ümetn t)on 5Ü^en im ^titif^ ^hifcum gccjcu=

ü6er. ^ie ganje ^eife bcxlief fo, ha% man taiim fogen fonnte, oB et me^r für

feine S'^tde reife ober für bie feine§ ße]§rer§ unb greunbeg. 3Sie glücflid^ füllte

er ]x^, feinem 5!Jleifter enblid^ einmal tt)efentlid)c ^ienfte leiften nnb feinen

äßünfc^en 5ut)or!ommen ju !önnen! 2[ßenn er fc^on aU 6tnbent mit lüa^rer

@]§rfur(^t öon ben (großartigen ^Vorarbeiten jur SBegrünbung einer Sammlung
aEer griec^ifc^en ^nfc^riften ^enntnig genommen ^atk, fo tüar er jefet uner=

müblid^, ha§ Material ^erBeifc^affen 3u ]^elfen. 2ßir fe^en in ha^ äßerben be§

großen 2:l)efauru§ hinein unb erT^alten hk merttüürbigfte SSelel^rung barüBer, tüic

auä) Bei ^öä^ ba§ SSerftänbniß ber 6(^riftben!mäler aHmälig fortfd^reitet. ^Ml)

oBer ftaunt üBer hk Q^üHe öon ^itt:^eilungen unb S^fenbungen, hk er namentli(§

au§ Sonbon erl^ölt, unb !ein ^elel^rter ]^at fic^ burc^ aufo:pfernbe unb erfoIg=

reid)e görberung eine§ großen a!abemif(^en 2[ßer!e§ hk Ernennung jum corre=

fponbirenben ^litgliebe ber ^reußifd)en 5l!abemie ber $Ißiffenf(^aften Beffer t)er=

bient al§ ^D^üUer.'

^r l^atte bamal§ felBft ben ^an, ein Befonbere§ 35^er! üBer gried^ifc^e

^unfttt)er!e mit ^nfd^riften (artis opera inscripta) ^erauSjugeBen , um baburd^

für hk @ef(^t{^te ber ^unft einen fieberen 5ln]^alt p getüinnen. 5lBer nacft feiner

^eimfel^r ne^^men i^n tüieber (5^ef(f)i(^töh)er!e gri)ßerer 5lrt in 5lnf:pru(^. £)er

Stamm ber £)orier ift e§, hen er je^t in feiner gefammten @igent!^ümli(^!eit

barfteHen toiU. @r galt je^t mit Üted^t für ben öorpglii^ften Kenner ^ellenifd)er

@efc^i(^te unb e§ erging im @int)erftänbniß mit ©üöern 1823 burd^ fRaumer

hk Vertrauliche 5lnfrage on il§n, oB er für ha§ ^a^ ber @efc^i(^te be§ 5llter=

tl^um§ einem ^ufe an bie SSerliner Uniöerfität folgen tüoHe. Füller lehnte aB.

@r fül^lte, baß er eine fol(^e ©teEung, tüte er fie in (SJöttingen l^aBe, nic^t kiäjt

anberStoo tüieber finben lönne, unb Balb feffelte i^n ber ^unb mit ber S^od^ter

be§ großen ^ed^tSgelel^rten §ugo no(^ fefter an hk (Georgia ^ugufta.

S5i§ 1824 entl)ält ber SSrieftnedjfel ni(^t§ al§ einen l^armlofen ^u§taufd^

3tt)if(^en ^^triei ^reunben, bie nur il^re gemeinfamen ^nte^^ff^^ i^ ^"fi^' ^aBen

unb ft(^ fonft um bie gange Sßelt nid^t !ümmern. 91un toirb hk 3ett Betüegter.

Scharfe @egenfä|e treten !^ert)or unb bie SÖriefe öffnen un§ einen ßiuBlid in bie

für bie ^efc^ic^te ber äßiffenfc^aft in ^eutfc^lanb benltuürbigen SSetüegnngen

jener ^al^re.

£)ie „^orier" Bra(^ten t)iel gang 9leue§, unb bie 3u^ßt*fid)tlid)!eit ber Xax-

fteEung reigte gum äßiberfprud^. 5lu(5 ber rof(^e unb glängenbe Erfolg hc^

jungen ©ele^rten erregte, tüic bie Sßelt einmal ift, ^k unb ba ^ißftimmung.

^Ber ni(^t bem ©ingeinen galten biefe Eingriffe, hk nun Hon Dcrfd^icbencr Seite

laut tüurben. 6(j§loffer Begann unttjirfd^ unb :polternb hcn .<^am^f gegen bie

„^Berliner Staute", unb ben .^eibelBerger 3al)rBüd)ern folgte bie l'iteratur='

geitung öon 3cna mit einem anonijmen ^rtüel ooll ^itterleit gegen bie

„2)orier''. £)ie greunbe fd^loffen fid^ um fo enger gufommen, imb il^ren gemein=

famen Sb'cftreBungen, bie in fel)r unter!^altenber Slßcife gur Sprad^e !ommcn, ge=

lingt e§, bie ^erfon be§ anoni)men ^IritüerS an ba§ 2id)i gu giel)en. ülun giBt

^üEer feine „^frolegomena gu einer n3iffenfd)aftlicl)en D^J^tliologie" l^erouS, um
feine @runbfö|e ber SagenBel)anblung im 3ufammenl)ange öorgulcgen, unb t)er=
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öffentlit^t haxin ^nc^lnä) eine ge^arnifc^te 5lntt!xiti! gegen feine SQßibetfac^et.

^M^ ift fo ent3ü(ft t)on bem ^nä), ha% er jagt, et !önne felbft ßnft öerfpüten,

über ^Jlt)ti§ologie gu f(^reiBen. ^alb tüirb ber ^ani|)f aEgemeiner unb ernft=

]§after. 2Bä:§renb ^üEer fi(^ in äg^^tifi^e ^orfc^ungen 3urüc!aie5t nnb bie

5lltertpmer t)on £)el^l§i to:pogra)3l)ifd) Verfolgt, erfc^eint, glei(^3eitig mit ben

,,5proIegomenen", 1825 ba§ erfte §eft be§ großen 3Ber!§ üBer griei^ifd^e ^n=

fd^riften, ha^ ^öd^ im ^Inftrage ber ^!abentie ber 2[Biffenj(^aften ^eranggab.

3^e|t tüirb Sei^^ig ba§ fcinblit^e §an:|3tquartier, nnb (Sottfrieb ^ermann tritt al§

?Partei]^an:pt anf, um ber „mobernen lltert-^um^forfc^ung" gegenüber aU grie=

d^ifd^er ©rammatüer alter 6(^ule ben S5ett)ei§ gn führen, bag SSötfl^ feiner

^iufgabe nic§t gehjad^fen fei. ^er S5rief, in htm er if}m feine ^olemif an!ünbtgt,

ift mitgetl^eilt.

9^nn f^altet ft(^ hiz (S^elel^rtentüelt immer fd^roffer in ati^ei Heerlager, ^n
ber „§allif(^en Siteratur^eitung" tritt ^eier entfd^Ioffen auf 33öcf]^'§ Seite; er

unb fein ^reunb 6(^ömann BetDäl^rten ft(^ im 5lu§Bau ber grie(^if{^en 5llter=

tl^ümer naä) ben t3on S3öc!l§ aufgefteEten (55eft(^t§:pun!ten al§ Dorgüglid^e Kenner.

@Iei(^3eitig bilbet \iä) unter 9^iebu]^r'§ 5lufpicien in SSonn ein neue§ (Zentrum

für l^iftorifc^e 5lltertl§um§!unbe ; unb obtto!^! man Bei 9^iebu!^r ein 6(^tt)on!en

tüal^rjune^men glaubte, inbem er für §einri(ä) in ^onn, ben Parteigänger

§ermann'§, 6l)m:|3at]§ie geigen foEte (man fielet tüie gereift hit Stimmungen

tt)aren!), fo trat er bo(^ allen Anmaßungen ber bamaligen Sei^jjiger ^l^ilologie

entft^ieben entgegen, na^m S5ö(f!§'§ :poIemif(^e 5lrbeiten, toenn aui^ mit 5JliIberung

be§ gereisten ^on§, hit ^M^ felbft bur(^au§ biEigte, in ha^ „Üti)einifc§e ^Jlufenm"

auf unb tt)arb au(^ um 50^üEer'§ X^eilna^me, beffen 6(^rift „über htn Urfprung

ber 5Jla!ebonier'' il^m im l^öt^ften ^rabe tt)iE!ommen tüar. Sonft ftanb aud^

er, al§ ein bur(^au§ at^^enifd^ gefinnter ^!§iIologe, ju ^üEer'§ Auffaffung in

einem getüiffen (i^egenfa^e. 5lber tt)ie fe^r biefer felbft e§ em:pfanb, ba% feine

„@ef(^ic^ten l^eEenifd^er Stämme unb Stäbte", Don benen Drc^omenog unb hit

£)orier erfd^ienen toaren, einer tüefentlic^en ßrgänpng beburften, ^eigt ber mer!=

tüürbige SSrief (S. 199), tt)o er feine 5lbftc^t au§fpri(^t, eine „politif(^e unb

S5ilbung§gef(^i(^te 5lt-^en§ t)on ben ^erfer!riegen U^ jum :peIoponnefif(^en" al§

S(^lu§ feiner Hellenica p fc^reiben. ©nblid) bliden tt)ir and) no(^ in hit An=

fange ber „SSerliner 3al§rbü(^er'' hinein, benen SSöcE^ ftt^ nic^t ent^ie^^en tooEte,

obh)oI)l er ^üEer'§ TOneigung gegen bie ber l^iftorifc^en gorft^ung gefäl§rli(^e

^id^tung ^egel'fd^er ^l^ilofopl^ie p t^eilen fd^ien. @r tüoEte ha§ ]^au:ptftäbtif(^e

€rgan ni(^t unter gegnerifc^en Hinflug geratl^en taffen, be^^ielt fid§ aber h^i

feiner 2^:^eilnal^me t)oEe grei^eit t)or.

SBenn au(^ ha^ gemeinfame 3lrbeit§felb ber Q^reunbe unertoartet ^u einem

^rieg§t:^eater gettjorben toar, fo arbeitete bod§ ^eber unöerbroffen tüeiter; ^öä^
mit ftetiger ^raft an bem 3nfd§riftentt)er!e , für ha^ er ie|t mit feiner ganzen

$Perfon eingetreten, toä^renb ^üEer mit unglaublicher ©lafticität bes ®eifte§

auf ganj entlegenen (S^ebieten tl^ätig toar. ^m ^[Binter 1825 ftot^t hit ßorre=

fponbenj. SBöäl^ ftu|t unb tDeiß nid^t, toie ba§ angebt.

5luf einmal löft fic^ ba§ ütät]^fel: bit 5l!abemie ber 3[Biffenfd§aften l^atte

nämlid^ „bie öefd^id^te ber @tru§!er" für ben Seibnijtag 1826 al§ ^rei§=
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aufcjaBe gefteEt. SSutttnann jeicjte S3öc!5 ba§ joeBen etnc;ec^angene 5Jlanufcn:pt,

tneld^eS ti§m eine fe^r Bebeutenbe ^ItBett ^u fein f(^eine. ^M^ erlennt fofott

^üEer'§ §anb, ber ba§ große 3[öet! gan^ in ber 6tille 5u ©tanbe geBxac^t

l^atte. ^er DJleifter ex!annte barin ben „ftijd^en, allem ßbeln unb @ntcn offen

gugetoanbten 6inn" feine§ gxennbe», aBex sugleii^ eine ^tn^e unb SSefonnen^eit,

toeli^e ben jum Wann gexeiften g^oxfc^ex ^eigt. 2ßa§ bexfelBe geleiftet ^at, ex=

l^eEt am beutlid^ften au§ bex ^^l^atfac^e, ha^ ba§ mit fo unt)oHftänbigen |)ilf§=

mittein geaxBeitete 2Bex! no(^ im ^a^xe 1877 in bex ^auptfad^e unöexänbext

tüiebex l^exauSgegeBen tnoxben ift.

^üUex mad^te bann buxd^ feine Untexfu(^ungen üBex $p!§ibia§' SeBen unb

3Bex!e, ^u benen i!^n fein 5lufenthalt in ßonbon angexegt l^atte, ben Anfang

eimx !xitif(^en ^ünftlexgefd^ic^te , h^x^n gxoge (5(^tt)iexig!eit baxauf Bexul^t, baß

aud§ in bex ^lütl^ejeit bex ^unft hk gxoßen ^Jleiftex bex ^lafti! noi^ tmmex

aU ßeute be§ §anbtt)ex!§ Betxai^tet tnuxben unb im öffentlichen SeBen !eine an=

gefel§ene 6tellung l^atten. ^öä^, bex an biefen 5lxBeiten leBl^aften 5lnt^eil

nal^m, tüunbext fic^, ha^ man öon einem ^xajitele§ nic^t genau exfal^xen

!önne, tt)o]§ex ex ftamme, unb mai^t Bei ©elegenl^eit biefex axc§äoIogifd§en Untex=

j^altungen feinem gxeunbe bie mexitoüxbige ^ittl^eilung , ha% $ixt ft(^ nid^t

entf(fließen !önne, bie ©ieBelftatuen t)om ^axtl^enon aU äöex!e be§ ^!§ibia§

an^uexfennen. ^a, auf ^ödl] felBft fi^einen biefe S5eben!en ©inbxutf gemacht

3u l^aBen.

%U nun bex £)xu(l bex ,,@txu§!er" Beginnt, !ommt gexabe bie ^tneite 5luf=

läge öon 9^ieBui^x'§ „^ömifc^ex ^ef(^i(^te'' ^exaug, unb Bei bex Seibenf(^aftli(^!eit,

mit bex l^iex bie tüiffenfd^aftlic^en (5;ontxot)exfen Be^^anbelt tüexben, geftel^t ^cüHex,

ha^ e§ i!§m nid^t leidet inexbe, 6tellung ju ^ieBul^x ^u getoinnen. ©onft tüexben

bie 3etten 'n)kbex xul^igex, unb t)on Sei:pgig au§ tnixb untex ben ^ßextretern bex

„neuen 5lItext^um§foxf(^ung" nux '^eldtx unaBläfftg t)exfoIgt, beffen gan^e

^etl^obe gu ber t)on «öexmann aUexbingg im fc^xoffften @egenfa|e ftanb.

^lütter fagt aBer t)on i^m mit boEem 9le(^te, ha^ ber ßinbrud^ t)on Unüarl^eit

unb toiEfürlic^er @eban!enfolge, tt)el(^en er mad^e, t)iel me^x auf bex £)axftellung§=

ttieife Bexui^t al§ auf hem ^n^cilte feinex 2Bex!e, beffen ©ebiegenl^eit ex t)oII=

!ommen ju toüxbigen toeig. 35iel fi^tüiexigex ift feine 6teEung p SoBetf, beffen

^ele!^xfam!eit ex Betnunbext, beffen Infid^t t)on gxiec§ifc§ex ^^tl^ologie il^m aBex

fotoo^I toie ^öä^ öoHftänbig tüibexftxeBt. 3r)n öexle^t bie @infeitig!eit unb

5^ü(^texn!^eit ber 5(uffaffung, toeld^e uralte DfJeligionggeBräud^e au§ (S;arnetial=

aufjügen erüäre. ßoBec!'^ Unterfuc^ungen feien im (Sinjelnen ungemein lel^rreid^,

im ^anjen aBer refultatlog; bo(^ fei c§ gut, toenn ^nfic^ten biefer 5lrt auf

bie 6:^i^e getrieBen tt)ürben, um 5u er!ennen, tnie e§ innerer ^nfd^auungen

Bebürfe unb getüiffer an bem eigenen ©eifte gemachter ©rfal^rungen , um in

bie ^caffe ber üB erlieferten Dlad^ric^ten Sid^t unb Siif^mmen^ang Bringen ju

tonnen (6. 272).

3nbem Mütter ftd^ felBft öom m^tl^ologifc^en ©eBiete 5urürfäiel)t , tüenbet

er fid^ mit jener 9tegfam!eit be§ (S5eifte§ unb ber unerfättlid^cn SBißBegierbe, bie

tüir in biefem ^rieftüei^fel mit neuer SBetnunberung er!ennen, gan^ anberen 6tubien

3u. 3[a!oB ©rimm'§ große ßntbecfungen auf bem (SJeBietc ber 6prad^gefd[)id^tc
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imb 2[BiI5eItn Hon §uinBoIbt'§ 3otf(^imgen üBen einen nntt)tbetfte^ti(^en 3ieij

anf i^n. @r l^ölt ic|t mit großem @ifer SSorträcie üBer öetcjleic^enbe (S^rammati!

be§ ^riei^ifd^en nnb £ateinifd)cn nnb !ommt fo anf biefem SKege t)on 3^enem jn

feinem ^iftorifd^en @efic^t§pnn!tc ^uxM. ^aM tritt nnn 5It]^en, ba§ er in

feinen incjenblit^cn 2ßer!en getniffermagen umganc^en nnb öernac^Iäfftgt l^atte,

mel^r in ben SSorbergrnnb. knf @rnnb f^rQ(^Ii(^er gorfc^nng tüiH er nun bie

@inl§eit be§ atl^enifc^en (i^eiftc§IeBen§ in ©emeinbe nnb §au§, in ^unft unb

2ßiffenf(^aft , in 9^ebe nnb ^poefie ^nr 5DarfteEnnc; Bringen. i)at)on fc^reiBt er

im ©ommcr 1828 feinem ^^reunbe, qI§ biefer gerabe ben erften Sl^eil feinet

,3nf(^riftentüer!e§ öoHenbet l^atte, ha§ unöergänglii^e £)en!mal einer öieliä:^ngen

treuen Stnbiengemeinfi^aft , in tüeld)e tnir erft burd^ bie öorliegenben SSriefe

rechten ©iuBIicf getninnen.

Um biefe 3^tt tüax 5^ieBul§r Dier ^age in ©öttingen unb, h)ie ^üUer foft

üBerraf(^t fc^reiBt, tro| feine§ @roII§ gegen htn §et)niani§mu§ milbe, rul^ig unb

lieBenStüürbig, oBgleid^ er bamaB üBer hk l^iftorift^e ober m^t^ifc^e ^erfönlid^!eit

be§ ^önig§ 6arbana:palo§ mit il^m in Streit Begriffen tüar.

g^ür S5ö(f5 tüie für Mütter toar e§ eine 5Irt 2eBen§Bebürfni§, neBen großen,

jufammenl^ängenben 3Ber!en, bie langfam reiften, immer Befonbere ünterfud^ungen

jn führen. Bei benen fi(^ hk g^orfi^ung auf einzelne ^roBIeme concentrirt. @§

Begreift fii^, boß hk le^teren im SBriefttJec^fel mel^r l^ert)ortreten , ha e§ fti^ um
ßöfung einzelner 3flätl§fel l^anbelt. 60 ]§aBen tt)ir nur iüenig ^unbe t)on einem

ber §au^ttt)er!e ^üUerg, bem „§anbBuc^e ber 5lr(^äologie ber ^unft", tüo eine

in üoller @nttr)ic!elung Begriffene SBiffenfd^aft naä) allen ^ic^tungen organifirt,

äu einem fi^ftematifd^en ^IBfd^luß geBrai^t tüirb, ein 2[ßer!, t)on htm man !aum

gebälgt ^ötte, bog e§ gefi^rieBen ttjerben !önnte, al§ e§ fi^on fertig öorlag.

®Ieic§5eitig fül^rte er feine attifc^en S:pecialftubien tüeiter, inbem er Sea!e'§

2^o:pogra:pl^ie tion ^t^en, burc^ feine tüi(^tigen 5^a(^träge öermel^rt, in i)eutfd§=

(anb einfüT^rte, unb bann tnaren e§ hk tounberBaren ©ntbedungen in ^trurien,

hk glei(^ naä) ^Bfc^Iuß feiner (Stru§!er gemai^t tnurben, hk 5lufftnbung einer

güEe Bemalter ^l^ongefäße grie(^ifc§er 5led^ni! in htn ^lobtengrüften ^ittel=

italien§. ^a^ toar ein ^ät^fel ber alten ßnlturgef(^id§te , ha^ alle gorfc^er in

5lufregung fe^te. SBödt^ na^m eifrig an biefen g^ragen ^!^eil unb Berichtete üBer

bie ^ugfteHung ber au§ ©trurien ftammenben S5afenfammlung unb hk Eröffnung

be§ ^ufeum§, tüoburc^ SBerlin nun au(^ in hk ^ti^t ber 6täbte eintrat, tno

grie(^if(^e ^unfttüerfe ftubirt toerben fonnten.

^bä^ ru^te bamat§ t)on ber getnaltigen 5lrBeit, hk er auf hk ^nfc^riften

be§ jtüeiten S5anbe§ be§ 2^efauru§, namentlich auf bie große ^armorc^roni!

t)on ^aro§ öertoenbet ^atte. @r erl^olte fi(^ bon ber trodtnen 5lrBeit an

8o^l^o!te§' „5lntigone", unb er erfreute fi(^ l^er^Iid^ an bem je^t öoHenbet t)or=

liegenben „öanbBuc^e ber 5lrc§öoIogie ber ^unft", üBer beffen @ntftel§ung ^Jlüller

fo tüenig Sl^orte gemai^t ^atte. „Die g^üEc be§ Materials, hk fd^öne Orb=

nung, bie glü(^li(^e 5Iuffaffung unb $ßcr!nü:|3fung'' er!annte er leBl^aft an, unb

tüä:§renb er bamal§ in SSerlin fi(^ jurü^jog unb auä) au§ bem Greife ber

grie(^if(^en ©efeEfd^aft angtrot, l^ielt er mit feinen ©öttinger fjreunben hk

^emeinf(^aft in alter SCßeife feft. Um fo fc^mer^Iii^er tüax e§ Ü^m, ha^ fein
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ältefter greunb, Riffen, beffcn „^pinbox" öleic^^eiticj mit ber „^ri^äologic" cr=

fc^ienen tnat, but(^ feine 9ieccnfton be§feIBen fi(^ ^^atte t)ex(e^t fül^Ien !önncn,

unb tüix feigen C{txn, tüie ernft eg ^ödf) bantit nimmt, Bi§ e§ ^üEer gelungen

toax, aEe 6d§atten 3u jerftteuen.

^cit tüoi^rcn ^eulenfc^lägen fiel bagegen §ermann üBet £)iffen'§ ,,^inbat"

^er unb ber alte ^am:pf bet ^Parteien, tüeld^er unter ber 5lf(^e geglül^t ^^tte,

Bricht tüieber in l^eHen S^lammen au§, um fo me^r, ba nun (1832) anä)

5)lüller'§ „ßumeniben" fertig tüurben, eine 5lu§gaBe ber 2^ragöbie, in tt)el(^er

auger %t%i unb metrif(^er ÜeBerfe|ung eine '^ci^e ber tnic^tigften fragen üBer

6;ompofttion unb 5Iuffül^rung ber attif(^cn 2^ragöbien, über bie ^u (i^runbe

Hegenben etl^ift^en 3been, über @otte§bienfte unb 3fle(^t»altert^ümer ^It^enS in

eingreifenben Unterfuc^ungen Bel^anbelt toirb.

^üUer ^atte hk Gegner gereift, inbem er t)on t)ornl§erein gegen aBfpred^enbe

Urt^eile berfelBen ^roteft eingelegt l^atte, unb in ber 3:T^at tüurbe ba^ neue

2[ßer! aU eine tt)al)re 5lu§geBurt „ber mobernen ^^ilologie" Be'^anbelt. „5)ie

gan^e ülotte regt fi(^ ttjiebcr/' fc^reibt ^ödf), ber mit gutem (^ett)iffen fagen

fonnte, ha^ niä^i t)on i^m, fonbern tion §ermann'§ 6eite 5lIIe§ ausgegangen fei,

einen @egenfa| öon 6(^ulen unb Parteien ^erBei^ufü^ren. @egen bie ©umeniben

tüurbe 5ritf(^e in§ ^elb t)orgefc§ic!t , tt)a§ ^öd^ biixdj tin ßitat au§ Poliere'»

„Impromptu de Versailles" :parobirt (©. 331).

©erne tüenben tt)ir un§ t)on biefen unerqui(^Ii(^en g^el^ben, in benen auä)

groge (Selel^rte bal^in !ommen, e§ Befonber§ barauf anplegen, ha^ fie bem

Gegner einige grobe 6(^nitjer in ^rammati! ober ^etri! nac^tneifen ,
^u ben

pofitit)cn |^ortf(^ritten ber SSiffenfc^aft, toelij^e in ben SSriefen un§ entgegentreten.

3m 3al^r 1832 fi^idt ^üUer bem ^Jreunbc hu „Denfmäler ber alten

^unft", hk er mit Defterlei ^ufammen l^erau§gaB, ein äöer! t)on ^^ol^er S5ebeu=

tung für ba§ ©tubium ber 5Inti!e, öor^üglii^ in Einlage unb 5lu§fü!§rung. S5alb

barauf tt3urbe er burd^ S3öc!^ t)eranla§t, ^u ^ernite'§ SQßanbgemälben t)on ^om^eji

ben ^e^t ^u f(^reiben, unb um biefelBe Qeit begann er feine 6tubien über ba§

alte 5lntio^eia, inbem er bie ^unft unter ben 9^ad§foIgern 5llei'anber'§ ^um erften

^ale aU befonbereg 3^orf(^ung§gebiet in Eingriff nal^m.

^an fielet, toie er in immer toeiteren Greifen mit ben £)en!mälern in SBe=

rü^rung !am, unb für hu^ fteigenbe 5ßerlangen nadj onfc§auli(^er 3)en!mäler=

unb ßanbeSfunbe inar e§ ein groge§ @lüc!, ha% ^ried^enlanb nun enbli(^ anfing,

auc§ hzn ^eutfi^en jugänglid^ 3u tnerben. @:|30(^e mad^eub tt)ar gort^l^ammer'S

S5rief au§ 5ltl^en, ber 5!JlüEer juerft in unmittelbare SSe^iel^ung mit hem SBoben

t)on 5ltl^en brai^te. S)ann trat Subtoig ü^og auf, unb eine gülle neuer llr!unbcn=

funbe ftrömte unfern C^ete^rten ju. ^lüHer öerfen!te fi(^ in bie 3'nf(^rift t)on

ber SßieberT^erfteUung ber (Stabtmauer t)on ^tl^en, toä^renb bie toicber aufge=

funbenen 3;n^entare be§ attifc^en ©eejeugl^aufeg, ein „Ungef)euer t»on ^nft^^'^ft",

lüie fBöäf) fie nennt, aU 5lac^trag feiner 6taat§f)au§f)altung ber 5ltl^ener Verarbeitet

iDurbe. @ine ^cnge t)on 6^eciqlunterfu(^ungen fd^Iog fid) ju gemeinfamcr

S3erat^ung an biefe umfangreichen ^ctenftüdte an.

5i)a§ genügt aber nid^t, bie fyorfd^crluft ju befriebigen. 2)enn in^tüifc^en

l^atte ftc^ für SSödi^ toiebcr ein ganj neue§ (Jelb crfc^Ioffen. @r tüar nämlid^



364 ©eutfd^e 9lunbjd§au.

c^ang öon ungefähr auf bQ§ altficilifd^e ©elbtücfen getat^^en imb metüe Balb 3u

feiner eigenen UeBertafc^ung , baß ft(^ ba§feIBe gat ni^i Befonbex§ Be^^anbeln

loffe. @x tarn auf ba§ äginetifd^e, ha^ euBöif(^e, ba§ BaB^lonifd^e Wci^= unb

^etüid^tfi^ftem unb fo enttnicfelte ft(^ unter feiner §anb eine ^ette, tüelc^e üon

^efo)3otamien fyx bie ßulturlänber ber alten Säbelt umf:pannte, ein mit matl§e=

matifc^er ©ic^er^eit na(^U3ei§Bare§ SSanb, ha^ mit alten @otte§bienften in ^u=

fammen!§ang ftanb. ®a§ tüar ein Bö(f^'§ eigentümlichen @aBen unb 5^eigungen

bur(^au§ angemeffene§ 3orf(^ung§geBiet , ha^ gngleit^ für ben Brieflichen S5er!el^r

unerf(^ö^flic§en 6toff barBot.

^ai^bem ber ruT^ige 5lu§tauf(^ tüiffenfc^aftlii^er @eban!en unb ©nttüürfe

jtoei ^ecennien lang nur bm^ litterarifc^e Stürme unterBroc^en ttjar, traten

1837 hk ©reigniffe ein, tnelc^e au(^ ben ru^^efeltgften ^rofeffor ber (Georgia

^ugufta in ben politif(^en ^am|)f l^inein^ie^en mußten. ^üEer trat entfc^loffen

auf hk 6eite ber 6ieBen unb f(^ilberte ben 2^ag t)on äßi|en^aufen , tüo^in ben

<5(^eibenben ba§ feftli(^e (Sl^rengeleit gegeBen tnurbe, al§ ben fi^önften S^ag feine§

!^eBen§. 3e|t !ommen perft SSriefe Dor, lüo erft auf ber britten 6eite hk

litterarif(^en 5lngelegen^eiten Beginnen, ^öä^ unb mit i^m 5Ilejanber öon

§umBolbt nehmen ben :perfönlilüften 5lnt!§eil unb au(^ l^ier finb hk greunbe

eine§ 6inne§.

^ittlertüeile reift ber $lan t)on ^lüHer'S clafftf(^er ^eife. S3et SBötf^ tüar

bie @eban!enarBeit fo öor-^errfc^enb , hü% ha§ 5lnf(^auung§Bebürfni^ ^urüiftrat,

unb 'wenn man i^m t)on einer griec^ifc^en Steife fprac^, fo pflegte er tnol^l

fi^erjenb ^u fagen, er toiffe fi^on fo, tüie e§ bort au§fäl)e. 5lnber§ toar e§ Bei

^üEer. @r !^atte Bereite im ©ingange feiner ^octorbiffertation fi(^ in @eban!en

auf ben 3^u§ be§ ßr)!aBetto§ gefteEt, um t)on bort ha^ ^nfelmeer 5u üBerfd^auen,

beffen @ef(i)ic§te er f(^reiBen tDoHte. @r :§atte auf§ ©ifrigfte harten unb $läne

gegeit^net, um ft(^ bie 5lnfiebelungen ber ^Iten Bi§ in§ ©in^elne beutlid^ 3u machen.

^ijxn mu§te e§ für hk S5oEenbung feiner 5lrBeiten ein unaBtt)ei§li(^e§ 35ebürfni§

fein, hk Statten ber alten 5^ieberlaffungen mit eignen fingen lennen p lernen,

um 3U fe^en, toie hk Dertlid§!eit auf hk ^ilbung ber ^enfi^en eingetüirlt l^aBe

unb tüie fie fi(^ in berfelBen eingerichtet ^aBen.

9lac^bem er im 3uni 1839 bem gi^-eunbe anzeigen lonnte, ha^ er üBer feine

„Metrologie" hk ^njeige gemacht, ha% er hk 5lu§gaBe be§ „i?eftu§'' t)oEenbet

^aBe unb eBen fo feine Unterfuc^ungen üBer hk 5lltert]^ümer öon 5lntioc§eia,

trat er bie öerl^ängni^tJoEe Steife nac^ ^tölicn unb (S5rie(^enlanb an. -Dag Se^te

ift ha§ SSruc^ftüd eine§ S5riefe§ au§ München.

©in fo reicher unb in fic^ aitf^i^nmenT^ängenber S5rieftoe(^fel jtoifd^en ^toei

Männern, toelc^e al§ ßel^rer ber a!abemifc§en ^ugenb toie al§ g^orfc^er auf

einem für aEgemeine SÖilbung fo toid^tigen ^eBiete ber äßiffenfd^aft i^re 3ett=

genoffen überragten, ^eihz t)on einer fc^ö:^ferif(^en l^raft feltenfter 5lrt, baBei xM=
]^altlo§ offen gegen einanber unb an ununterBroct)eneu 5lu§tauf(^ üBer aEe tüiffen=

fi^aftlic^en 5lngelegen^eiten tüie an einSeBen§Bebürfni^ gett)ö:§nt — ein fold)er S5rief=

toe(^fel liefert, U)ie hk gegeBenen 5lnbeutungen 3eigen, für hk ^enntnig ber Männer
felBft tük i^rer Seit ein unf(^äpare§ Material. i)ie treue ^etät be§ Jüngern,

bie t)äterli(^e SieBe be§ Leitern ift niemals getrüBt tüorben, t)on ben Briefen an.
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bie ^üEer qI§ collega quintus am ^atia ^JJlac;balena=®t)TnnaftuTn in ^xcSlau

eTn:|3fängt, Bt§ 3um eintritt ber (elften ^ietfe; Sd^ritt für 6(^titt fe^en h)tr au§

bem 6(^ülex ben greunb, ben felbftänbic^en ^litforjc^er, ben au(^ feinerfcit§ on=

rec^enben, etgänjenben, bc§ ^Jleiftetg 2;]^ättg!eit tüefentlii^ fötbexnben (S^enoffen

iüerben. äBtr fe^en SBeibe in engerer nnb tuetterer S5erBinbung mit 3[ßel(!er,

3)iffen, SSuttmann, §irt, ^khn^x, ^tkx, ©c^ömann eine neue 5lltert!§um§=-

tüiffenfd^aft au§Banen, bie mit einer faft Beif:pieIlofen Energie rafi^ geförbert toirb,

nid^t o^^ne Bitteren 3[ßiberfpru(^ t)on Seiten berer, tnelt^e bie neue ^diju für einen

^2lbtt)eg erüären, auf bem bie ec§te ^i^ilologie ju (S^runbe ge!^n muffe, beren

i^ül^rer aU S5irtuofen in einer enger Begrenzten ^raji§ tüol^I Bered^tigt unb

Befäl^igt tüaren, ©injelneS gu meiftern unb ju Beffern, aBer auger ©taube, hen

glorreichen 5lufBau ber claffifd^en ^l^ilologie al§ einer gefd§i(^tlid)en 25ßiffenf(^aft

äu ]§emmen.

@in folt^er SBrieftüei^fel ift tüie ber 2)ur(^f(^nitt eine§ Betool^nten §aufc§,

tDeI(^er hk 5lnft(^t ber ^^agabe ergänzt. SBir feigen hk Männer in i^rer ©tubir=

ftuBe arBeiten, tüir fe^en bie SBerte tüerben, hk für aEe ^ai^genoffen bie§feit§ unb

ienfeit§ be§ €cean§ jum unentBel^rlid^en §au§Befi|e gehören. @erabe Bei ^öd^,

beffen 2Ber!e in fo feltnem @rabe fertig ttjaren, aU fie gebruc!t tourben, ber mit

fo clafftfc^cr OBiectit)ität bem ^uBlicum gegenüBerfte^t, ber aud) in feinen ^Jteben

fo ^urücf^altenb ift, erl^alten tnir üBer feine innere ^erfönli(^!eit hk tdexü}=

ooEften 5tuff(f)Iüffe. SQßir lernen fein .^er^ !ennen in ber zärtlichen ßieBe ^u

feinen ^reunben, namentlich Riffen, feinen anmutl^igen §umor, tüenn er 3. ^.

im ztoeiten SBanbe ber „^orier" ben ©(^toung ju f)3üren meinte, tnelc^en hk glüc!=

Ii(^e ßieBe hf^m 35erfaffer einflößte; ttjenn er ban!t für bie „ i)rudtfeitler , aBer

Befonberg bafür, bag e§ !eine finb", inbem er hk öermeintlid^en gel^Ier genau

rechtfertigt, ^an erfennt Bei folc^en @elegenl§eiten , tnelc^ ein ^elfter er aud^

im Meinen unb tüie buri^bai^t 5lIIe§ toar, tt)a§ er tl^at. @r iüar, tnie er felBft

fagt, ein „^elel^rter ol^ne ß^oHedaueen", barum !^aBen alle feine Erörterungen ben

6^1^ara!ter ber S^rifd^e unb llnmittelBar!eit. i)aBei gel^t burd^ aEe l!leinig!eiten

ein groger ^u^. ^enn tnie er jeben S5er§ pnbar'S im 3iifötnmenf}ange be§

ganzen (Sebid§t§ auffaßte, fo ftanb il^m aud§ in gefd^id^tlid^er fjorfd^ung nid^t^

einzeln ha unb Bei ben trodfuen 3nt)entarur!unben be§ ^rfenal^ öon 5It]^en traten

il^m bie d^^öre be§ 6o^]^o!Ie§ t)or hk 6eele. ^er 6c^ö:pfer ber gried^ifd^en

@pigrapr)i! !^atte felBft an eine Sammlung ber ^nfd^tiften urfprünglid^ gar

nid^t gebadet ; er tuoEte fie nur al§ £lmU^n jur SearBeitung ber inneren 6taat§=

t)erl)ältniffe unb ber „üBrigen 5£)inge Bei h^n @ried§en" Bcnu^cn. ^er 6toff fei

aBer fo „grog getoorben, ha^ er felBft S'^cd toerben mußte". 3[ßir tüerben

baBei an einen anbern ^ertiorragenben 5Jlann berfelBen S^it unb berfelBen .^od^=

fc^ule erinnert, an ^axl Flitter, tDeld^er feine geograp'^ifc^en Stubicn nur zur

35orBcreitung auf gefd[)i(^tlid^e f^orfdf)ungen eröffnete.

^üEer tüar SBödft) gegenüBer in ber 2[ßiffcnfc^aft, fo ju fagen, ein $parti=

cularift. ©einen :poetif(^cn 6inn feffelte ha^ ßoncrete, ^nbiüibucEe. @r 30(^

hk ©tämme unb bie ©täbte a{§ bie eigentlidjcu, IcBenbigen 3^räger t)ou 6age

unb (5Jefrf)icC)te l^ertjor unb Brad^te baburc^ ganz ^^^^^^ 2cbtn in bie l^iftorifd^e

5orfd[)ung, tvk ja auc§ bie beutfdjc ®cfd^id)te auf biefem Sl^egc neue§ ßeBen ge=
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tDonncit ]§at. 3'n (Ci61)after SQm^attjie inurbe er gett)iffertna§en felBft ^^Hn^er

unb 3)oricr unb fuc^tc öon bem gcmeinfamen S5oI!»Beft|e feinen Stämmen mög=

Iict)ft tJiel jnjneic^nen. ^arin (iec|t bcr Md^, aBer au(^ bie 6c^tt)äc§e feiner

iugenbli(^cn ©cf(^id)tytr)er!e , beren ©inbruif man t)iel p fe^r ^at bor^errfd^en

laffen. 33on ber S'-'it ber „ßtrn§!er" an finb feine arbeiten gang anberer 5lxt.

^lu§ ben Briefen fc^en tt)ir, tnie er in ftetiger @emeinf(^aft mit bem älteren

grennbe, mit immer reiferem Urtl^eile, mit immer freierem UmBIid unb Befonnener

x^Har^eit ba§ (SJan^e be§ l^ettenifd^en @eifte§IeBen§ umfaßt, unb tt)ir bürfen nie

tJergeffen, ba^ er, e^e er im SSoEBefi^e ber ^nfc^auungen, bie er öon 3ngenb an

crftreBt f)atte, bie (55efd)i(^te be§ ^olU ber §eEenen gu fc^reiBen Beginnen !onnte,

ein ^Jlann t)on 43 ^a^^'ctt, feine 9ftu:^eftätte auf attifi^em SSoben fanb.

^an mu^ ft(^ biefe %^at]a^c immer in§ (Sebäd)tni6 rufen, toeil man \\ä)

!aum beulen !ann, ba^ inner^alB einer fo to^ Bemeffenen SeBen§frift fo öiel

geleiftet tüorben ift. 2ßie aBer jeber 5lag unb jebe 9lac§t Benu^t tüorben ift,

ha^ lernen tüir au§ biefem SSud^e, unb bo(^ ift fo S3iele§ t)on htm , tnaS er gc=

leiftet i^at — iäj erinnere nur an feine griec^ifi^e Siteraturgefd^ii^te — in biefen

SSriefen !aum ertüäl^nt.

S5on 5flatur glänjenb unb xei(^ BegaBt, l^at er mit feltener ©etüiffen^^aftigfeit

unaBIäffig an fi(^ fortgearBeitet. ^r ^at in feltener SCßeife mit einer leiteten

3^affung§gaBe, bk fic§ taf(^ in aEe§ l^ineinfanb, unb einer leB^aften @inBiIbung§=

!raft timn eifernen gleig öerBunben unb eine augbauernbe (55ebulb; er ift t)on

feineu fuBjectiten 9leigungen unb ber SieB^aBerei für einzelne @rf(^einungen be»

antuen SeBen§ an ber §anb unb nad) bem SSorBilb feiueg ^^reunbeg immermel^r

3u einer umfaffenben 5lnf(^auung be§ gefammten 5lltert5um§ t)orgebrungen , in=

bem er, tt)ie e§ SCßenigen gelungen ift, 6:|3ra(^e, @ef(^i(^te unb ^unft in üeinem

SBilbe umfaßte. 3m S5olIBefi^ einer reii^en ©elefirfamfeit, l^at er fii^ öon einem

gefättigten @ele^rtenbün!el t»oE!ommen frei gel^alten, immer lernBegierig, immer

t3ortt)ärtöftreBeub, unb hu SSorpge feine§ jugenblii^eu ^eifte§ geigen \xä) auä) in

ben 3JBer!eu, tüo hk einen maffen^aften 6toff filier Be^eiTfd^enbe unb organi=

fireube ^raft be§ männlichen ©eifteS am meiften gur (S^eltung !ommt, tnie in

feiner „5lr(^äologie ber ^unft". So trocfen formulirt hk eingelnen ^atagra|3]^en

erf(^eineu, in jebem ift @eift unb SeBen unb eine au§ bem ^n^^^*^ ftammenbe

^2luffaffung , üBeraE ein 6treBen na^ lid^ttioEer Mar^eit, ha^ au(^ ha, tüo ha^

Ie|te ülefultat no(^ ni(^t gefunben, unaufl^altfam öortüärt» brängt.

5Die 3ö^^*5^ftnte, töelij^e unfer SSrieftüei^fel umfaßt, Serben in ber ©efc^it^te

menf(^Ii(^er gorfi^ung nid^t öergeffen tnerben; bie Eröffnung be§ 35erftänbniffe§

t)on ^inbar, bem eigenartigften unb unnac§a:^mli(^ften unter ben großen i)id^=

tern @ried)enlanb§, bie @r!euntni§ ber tragifi^en ^unft in ^t^en unb be§ grie=

c^ifc^en 35er§Baue§, hk 5^euBeIeBung l^eEenifc^er S5oI!ggef(^i(^te, ber ^ufBau einer

auf (Srunb umfaffenber Urfunbenfammlung gegrünbeten ^enntnig be§ antuen

6taatgtoefen§, hk Organifation einer ©efd^id^te unb S^^eorie ber claffifd)en ^unft,

hk ©rünbung T^iftorifd^er 6:prad§forfc^ung unb einer bie alte SBelt umfaffenben

Metrologie — ha^ finb lauter ^l^atfad^en ber burd^ biefen SSrieftoed^fel er^eEten

Sal^rjel^nte unb lauter ^en!mäler beutfc^en 9tu:§m§, bie bafür entfc^äbigten,

tnag S)eutfc^Ianb naäj außen I)in an Ütu'^m unb ^ufeT^en ju ertnerBen außer
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6tanbe tnar. 2Ba§ unb tüte batnal§ t)on ben SSeften be§ S5oI!§ geatBeitet tüutbe,

lernen toix au§ biefen SSxtefen.

5ln 6(^atten fe!^It e§ qu(^ ^kx nid^t. S5on tt)ibei;tt3ärtic;en Sügen ber 9te(^t=

l^aBerei unb 6ti:eitfu(^t, mi§pnftiger SSetbäc^tigung unb teibenf(^aftli(^er 5ln=

feinbung ift ha^ ©elel^rtenleBen nie frei geBIieBen unb tüix Beüagen bte§ am
nteiften, tDenn auf Beiben Seiten fo l^exöorxagenbe ^DMnner ftel^en. ^Bex tüix

exlennen, ha% auc§ biefe Seibenf(^aftlid§!eit mit bem tiefen ©xnfte ^ufammen^^ängt,

mit bem 3ebex füx ha^ eintrat, tüa§ ex aU Sßa^x^^eit exlannte, unb mit einex

xittexlic^en @ntf(^Ioffen!^eit , feine $pexfon füx hk 6a(^e ein^ufe^en. %n^ ba^-

UeBexmag t)on 5lxBeit mögen tüix Beilagen, tüenn tüix immex ha^ ©enfjen nac^

Ütul^e t)on ©ef(^äften au» bem ^unbe fold^ex ^Jlännex t)exne5men, hk bod^ in

bex 5l^at auf ben @enu6 fxeiex ^Jluge ben t)oEften ^Infpxuc^ gel^aBt l^ätten.

Um fo exquidtli(^ex ift aBex bex ©inbxuc!, hm tüix au§ htn ^xiefen getüinnen,

ha^ hk unaBIdfftge goxfd^ung Beibex ^ännex niemals eine äugexe S5exuf§^f(i(^t

ift, tüel(^e läftig tüexben !ann, fonbern eine nie öerfiegenbe dueHe geiftiger @r=

frifd^ung, ein SSebürfnig be§ 2eBen§, tüie ha^ IeiBIi(^e 5lt§em!^oIen, unb ber imei=

f(^i3:pftic^e ©egenftanb eine§ ununtexBxoebenen, fxeunbf(^aftli(^en ^luStaufi^e».

SÖßenn un§ Beim ßefen bex SÖxiefe oft ju ^utl^e ift, aU tüenn fte t)ox

5!Jlenfd§enaltexn gefc^xieBen tüäxen, fo geigen fte unö, tüie xaf(^ tüix leBen. $ßex=

altet finb fte nic^t. Denn hk 5lxBeit§!xaft unb 5lxBeit§Iuft bex Beiben ^Jiännex,

i^xe ^ingaBe an hk $Ißiffenfc§aft, il^xe treue (S^emeinfam!eit in Wn^t unb ©enug,

im (5u(^en unb ginben, im SeBen unb StxeBen tüexben, fo ©ott tüiH, für aüe

Seit ^in 35orBiIb unb ein ©^orn für hk nai^folgenben @ef(^Ied§ter fein.
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Die S5ö(!ei: bc§ 5lBenbIanbe§ finb längft üBet i!§te ^ugenbia^xe l§{nau§;

einzelne ftel^en nod^ in öoEer ^anne§!raft, anbete finb bem @reifenaltet nal§e=

gexüdtt. 5Jlit ber ^ngenb finb il^re ibealen '^klt gef(^tt)unben ; ni(^t ntel^x hit

^]§antafie Ien!t x1)Xt 6(^ritte, fonbern bei: SSetftanb Bel^ettfc^t x^x Z^wx unb

Saffen. Die glän^enben g^atBen toetben t)on bem 6;nltuxIeBen bex @egenU)att

aBgeftteift unb ber ft^ale ^ern tritt an bie OBerftäd^e. ßiteratur unb ^unft

öerfaEen aUcjemad^ in einen öerberBIic^en 9fleali§mu§, bie Bürc^erli(^e @efeEf(^aft

tüirb auf materiellen Örunblagen neu aufgeBaut unb hk ^o^e ^oliti! ber Staaten

geftaltet \\^ immer t)ortt)iegenber al§ äßirtl^f(^aft§^oIiti!. @§ l^ängt bamit aufg

^nnigfte ^ufammen, ha'^ aud§ ha^ SSer^ältnig @uro:pa'§ ju ben üBrigen ßrbt^eilen

in eine neue ^l^afe tritt. Die üBerfeeifi^en 3^ieberlaffungen tüerben ^u einem

Mittel im ^am|3f um§ Dafein unb Verlieren baburc^ jenen :poetifc§en 6(^immer,

ber fie in frül^eren @|)0(^en umgeBen !§atte. äBenn tüir un§ erinnern, \otl6)t

Segenben im 3^ttalter ber geogra:p5if(^en (5ntbe(fungen bie 6eefal^rer ber Italiener,

©panier unb $portugiefen Begleiteten unb toie !alt Berec^nenb biefe Unternel§=

mungen l^eute buri^gefül^rt tüerben, fo toirb ber ^egenfa^ ber bamaligen t)on

ber heutigen ßolonifation fofort !Iar. 5lBenteuerIi(^e 9leifeBef(^reiBungen fd^ufen

einen ©agenfreiö um ^arco $poIo, 3^uno ^riftan, SSartoIomeo "^mi, S5a§co be (^ama

unb ß^^rifto^!^ 6oIumBu§; il^re Steifen Betrachtete man al^ ritterli(^e§ ^äm^fen
unb üiingen gegen bie @efa!^ren ber Elemente. Da§ „^elbengefinbel'' ber ßon=

quiftabore§ aur^cit ber SBolBao, ßortej unb ^ia3aro lieg fic§ ba§ ]§eitige teuj
öorantragen, ja i^re ßolonifationen galten getoiffermagen felBft al§ 3^a(^!(änge

ber ^reu33üge unb tüaren t)on religiöfem ?Janati§mu§ gel^eiligt, oBgIeid§ in il^nen

bie ßulturgefdiic^te nic^t§ anbere§ al§ ein ^täuBert^um ]§ö(^ften ©til§ finben

!ann. Die glüdtlid^en ©ntbeder unb Dccupatoren in jenem iugenblid^en S^italter

tüurben Bei i^rer öeim!e^r mit bem 6iegc§IorBeer gefi^mütft, gleii^tnie §elben

ber offenen gelbfdilac^t ; e§ t^t il)rem üluT^me toenig ©intrag, bag fi(^ „bie

fromme äßut^ mit Brenncnbem ©olbburft unb t)ie]^ifd§er @raufam!eit 3u jenem
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f(^eu6It(^en ©anjen äufatnmenSallte, tT)e((^e§ ben 5^amen 6pamer 3111- 33ertüün*

fdöung 3ltner{fa'§ mai^tc"; benn man loat batjon ge'BIenbet, bafe fte „ntärc^en=

^aftc ©rfolge ergtelten, ba§ M^nfte t)olIBra(^ten, tt3a§ ^enft^en öieHeic^t je

getüagt, ben 6iIbert^ron ^ontesnnia'S nmftüxäten nnb ben ©olbtempel bet

6onne jn ^ujfo ausleerten''. 5^{(^t§ Don biefen glänjenben SBeigalSen finbet fid^

in bet ä^olonialpoliti! bet ^egentüatt. 23^ie nüi^tetn ift fte angelegt! Sößebet

bet 9lei5 bet @tfotf(^ung neuet, unbefanntet Sänbet, noc^ bet et^tf(^=teligiöfe

^intetgtunb, BatBatifc^e 35örfet in ben ^tet§ d§tiftli(^et ÖJeftttung l^eteinjiel^en

3u tooEen, no(^ bet ^ö(^fte ^luffd^toung menfd^Iid^et ^aft Begleitet fte. ^an
!ann t)on bet 5lu§tT3anbetung an^ nid^t me^t mit 5llejanbet t)on §umBoIbt

jagen, bag bie ge^eimnigüoHe 5lntegung, tüelc^e hk fteie 3^atut bem etmübeten

Reifte Bietet, aU ßeitftetn bet 5lnfieblet biene; obet ha% biefe in fetnen §immel§=

fttid^en hu SSefänftigung be§ @emüt]§e§ fud§en, tr)el(j§c§ fd^metglic^ in feinen

2:iefen etfc^üttett obet tom toilben £)tange bet ßeibenftj^aft Betoegt ift. Diefe

fentimentalen 3fJegungen ftnb bet l^eutigen @migtation ftemb. 2)et Mt Bete(^=

nenbe S5etftanb, ha^ 5luffu(^en öon 5ltBeit, hk @eU)innfn(^t, bet Unteme]^mung§=

geift in ^tobuction, §anbel unb SSetle^t leiten hk ßin^elnen, leiten ganje SSölfet

Bei bet (S^olonifation.

@§ tüitb ballet au(^ un§ öetjiel^en tüetben, toenn toit öon üBel angeBtat^tet

ö^efül§I§:poIiti! aBfe^en unb hk tt)itt^f(^aftli(^e 6eite biefet ganzen SSetnegung

eBenfo f(^mutfIo§ ctöttetn, tnie fte fid^ tl^atfäc^lid^ enttniMt. £)en ^Inlag

unfetet SSettad^tung Bilbet einetfeit§ hk 2ßa!^tnel^mung, bag in !einet @))0(^e

bie ßolonialftage fo ]zi}X auf ben 6(^au:^Ia| bet l^ol^en ^oliti! getteten ift, toie

:^eute; anbetetfeit§ Hegt biefelBe in bem äugetlid^en Tlomtnk, ha% man in

^oüanb l^euet h^n etften SSetfud^ einet ^Hufttation be§ -ßolonialtDefeng butd^

bie intetnationale 5lu§fteIIung in 5lmftetbam gemacht unb babut(^ üiele 5ln=

!nü:pfung§:pun!te geBoten l^at, tüelc^e tDit Benü^en, um üBet biefe Dinge einiget

5u Beti(^ten. Da hk ??tage bet „Deutfd^en ßolonifation" Beteit§ an biefet

Stede öon fad§!unbiget ©eite gtünblid) Bel^anbelt toutbe^), fo öetfte^^t ftd^ t)on

felBft, ha^ tüit nid^t mel^t in biejenigen ftatifttfd^en ^ingell^eiten eingel^en, toeld^e

ha^ eigentlid^e ü^üft^eug einet tiefeten 5ltgumentation Bilben, fonbetn un§ innere

^alB aUgemeinet Umtiffe galten. 5^ut hk neuefte ^I)afe foll un§ Befd^äftigen.

2öet fi(^ an ben ^tieg §oIIanb§ mit 5ltfd^in, an ben 6;onf(ict iJtan!teidC)§ mit

Italien au§ ^Inlag be§ ^totectotat§ üBet Xuni§, an ben 3ii^it=^ic9' ^^ ^^^

^acification ^egt):^ten§ but(^ bie Btitifd^e ^tieg§mad§t, an ben bi:p(omatifd§en

.^abet mit bet ©efanbtfi^aft t)on ^abagaScat unb an hk 2^on!ing=5lffaite

etinnett, tüitb jugeBen, bag bie f^elb^etten unb £)i:pIomaten l^eutjutage in hen

Kolonien eBenfot)ie( ju tl^un l^aBen, toie in ben eutopäifd^en Staaten fclBft. Unb

tuet ben (S;oIoniaI=^a(aft bet niebetlänbifd^en 5lu§fteEung mit aEen feinen %n=

Bauten Befud^t l^at, toitb ben ^inbtuc! em:|3fangen l^aBen, ha^ icnfeit§ be§

Dcean§ eine Säbelt entftanben ift, t)on tueld^et ba§ ßeBen bet eutopäifd^en

23ö(!et minbeften§ eBenfo aBl^ängig ift, toie öon il^ten eigenen toittI)fd^oft(id^en

ßeiftungen.

'} „2)eutjc^e ^mh\ä)aü\ SBb. XXXI, <B. 39—59, unb ©. 206-219. 1882.

3)eutfd^e tRunbfci^au. X, 8. 24
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Mx tücnbm im§ junädift ben Xöatfac^cn fetbft p, tüeli^e bte i)t§cuffton

üBer 5lu§h3anberung unb 6olomfitun(i in ber ^le^rjal^I ber euro^ätjc^en Staaten

angeregt ^aBen. @§ ift atDcifcIIog: no(^ ntemate tüurbe in ^olttifd^en unb ge=

Iel)rten, in ^attantentatif(^en unb |)uBliciftif(^en greifen fot)ieI üBet ba§ 6oIonial=

tüefcn c^c^anbclt tüie l)eutc. Stöar ^at ber Bexüt^tigte ^enf(^enf(^ac§ei: in ben

ätDan^iiicr Salären bie 5lufmei:!fom!eit äcittüeilig auf bic ^unftgriffe gelcnü, mit

tddäjcx Sanbcg^crrcn an^ ber ^uStoanberung einträgliche (S^efi^äfte machen

tonnen; ha^ tüarcn aBer glü(fli(^er SBeife nur gan^ t)orüBergel§enbe, bereinjelte

gäEe, bie mit ber ßolonifation eigentlich ni(^t§ gemein Ratten. Unb auc§ bie

^etücgung, tüeld^e au @nbe ber öieraiger ^al^re auf biefem ÖeBiete Begann, ^atte

eine tr>eitau§ enger Begrenzte 2:enbenä; benn fie l^ing pnäc^ft nur mit ben Be=

fannten ©räueln anfammen, töelc^e bamal§ hk euro^äifc^e Emigration rec^t

eigentlich al§ 6!Iat)en^anbeI unb 35ie^tran§:port erfc^einen liegen, unb benen gegen=

üBer in§Befonbere in i)eutf(^Ianb ber l^umanitäre @eban!e in 35ereinen unb Iite=

rarifc^en ^rBeiten gum ^lugbrud gelangte. 60 ^oä) tnir hu au§ jener S^it

ftammenben ©d^riften eine§ Q^riebri^ Sift, 2Q3a:p:|3äu§ unb in^Befonbere bie geift=

reichen, an5ie:öenben Unterfud^ungen 2B. ^ofc§er'§ üBer ba§ (Eolonialtnefen t)er=

anf^Iagen ^), fo bürfen toir bod§ bie 5Igitation öon bamal§ ni^i mit berjenigen

ber iüngften Seit öergleid^en. ^enn l^eute :^aBen tnir e§ mit atüei grogartigen

ß'rf(^einungen jn tl^un, bereu S^ragtoeite erft aEmälig jum öoEen ^ett)ugtfein

ber Staatsmänner unb 6ociaI:poIiti!er gelangt. £)ie eine biefer Erfi^einungen

Befte^t barin, ha% tin ^aijx für ^al^r Beforglic^ anf(^tr»eEenber ^eufd^enftrom

in früher ungeahnter 5[Jlä(^tig!eit tiom euro:päif(^en SSoben in üBerfeeifd^e Sauber

aBftiegt ; nid^t mel^r Xaufeube ober §unberttaufenbe, fonbern fagen 'mix in runber

3al^I ungefö^^r eine Million 5D^enfd)en öerlaffen jäljrlid^ unferen ©rbt^^eil,

um fi(^ ienfeit§ be§ £)cean§ eine neue §eimat!^ ^u grünben. ^ie Million er=

fc^eint nieEeid^t ungenau ober üBertrieBen; toir tnollen fie bal^er Begrünben. @§

ift toa^r, hk fe(^§ toid^tigften (Smigration§geBiete geBen niebrigere 5lu§tt)anberer=

gal^Ien an, al§ bie t)oranftef)enbe. 5lu§ i)eutfd^Ianb , (S^rogBritannien , Italien,

gran!reic§, ben f!anbinat)ifc§en 3fleic^en unb ber (B^tüti^ finb pfammen nad§ ben

officieEen 5lu§tt)eifen im ^a^re 1880 nur runb 450,000, im 3a^re 1881 530,000

unb im 3a^re 1882 570,000 ^eufd^en bauernb fortge^ogen. £)iefe 5lngaBen

finb aBer ganj unb gar unöoEftänbig; benn öiele, t)iele ^aufenbe terlaffen il^r

3}ater(anb, o^ne babon ^enntnig p geBen unb auger ben l^ier genannten tragen

aud^ nod^ bie anberen euro^äifd^en Staaten, t)or 5lEem 3fluglanb, Defterreid^=

Ungarn, öoEaub, 6:panien einen anfe^nlii^en amtli(^ nid^t na^getoiefenen ^riBut

3ur Emigration Bei. 2)ur(^ biefe Süd^en ber SSeoBad^tung unb 5lufaeid^nung erüärt

e§ fid^, bag in 5(meri!a unb 5luftralien aU Eintoanberer faft bo:p:peIt fo tiiel

5!Jlenf(^en erfd^einen, toie in Euro:pa al§ ^luStoanberer anfgefül^rt toerben unb

bo(^ nel^men auc^ Dftafien unb 5lfri!a ein er!Ied^lid§e§ Kontingent auf. Die

SSereinigten Staaten Oon 5^orbameri!a aEein — toir laffen ^rafilien unb hit

anbern tüi(^tigen füb= unb mittelamerüanifd^en 5lnfiebIung§geBiete auger 3^ed§=

1) 3"erft im 5lrd§b ber ^oUtifd^en Oelonomie erfd§teneti im ^. 1847; bann erweitert

l^erauggegeben unter bem Xitel; Kolonie, 6;olonial^)oUtit unb 5lu§ti7anberung, SetjJäig 1856.
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nunfi — t)aUn im ,3a^xe 1880—81 670,000, im ^a^te 1881—82 788,992 unb

itn 3al§re 1882—83 603,322 @intt)anberer aufgenommen; in ben 3lufttalif(^cn

(Sülonien betrug ber ^u^ia^ in jebem bex legten btei ^di)Xt 160,000 ^Icnfd^en.

^an fielet aljo, ha% hk ^liEion aU tunbe ^djl bet euro^äifc^en ^ugtoanberer

!eine UeBertteiSung in fic§ f(^lieBt, fonbern el^er eine Unterft^ä^ung ift.

£iefer gtogartige ^enf(^enaBf(u§ liefert in mcl§r al§ einer SBejiel^ung Stoff

3U ernftem 5la(^ben!en ; er Bebeutet junäd^ft, ba% bie euro^äift^en S5öl!er einen

guten ^^eil i^re§ eigenen S5Iute§ aBgeBen unb in anbere Staaten -— toenn ein

mebicinifd^er 5lu§bruc! erlauBt ift — tran§fufioniren. ^id^t Blog ber ^(utüer=

luft l^ier, fonbern t)ietteic§t noä) rm^x ba^ ^roBIem, tt)ie man au§ biefer UeBer=

tragung bort, tüo^in fie erfolgt, einen bauernben ^Tculen sieben !önnte, Bef(^äftigt

^eute 35oI!§tDirt]^e unb Staatsmänner. 5!}lan fagt fi(^ mit^ted^t, bag biejenigen

euro^äif(^en Staaten, toeld^e felBft einen ßolonialBefi^ l^aBen, i^re 5lu§tt)anberer

nid^t Verlieren, fonbern inbirect boä} bem ^utterlanbe erhalten, unb bk§ gilt

namentli(^ für @ro§Britannien in feinem 25erl§ältniffe p ßanaba unb ^^luftralien

;

ben Staaten ol^ne eigene Kolonien bagegen tnirb ein Bebeutenber Sd^abcn

bnxä) ben SSerluft nationaler Elemente zugefügt, toenn fic^ bk 5lu§tt)anberer

anberen Stamme§genoffenf(^aften anfi^Iie^en, unb in üBerfeeif(^en Säubern mit

bem !ö^rrf(^enben fremben Stamme fo amalgamiren, ba% fie getniffermaßen i^r

eigene^ 33oI!§t!§um aufgeBen; bk§ trifft in§Befonbere Bei ber beutft^en Emigration

3u, toeli^e i^re Gräfte 3umal in ^merüa mel^r öergeubet al§ irgenb eine anbere

be» @rbBaIIe§. £)en ^rägnanteften %n^bxnä für biefen dnttüitfelungg^roceg ^ai

tvo^i §üBBe=S(^Ieiben ^) gefunben, inbem er bit Bischerigen äßad)§t^um§=35erl)ält=

niffe ber einzelnen euro^äifd^en Stämme mit ber burd§ bie 5lu§tt)anberung Be=

tüirften jä!^rti(^en 5lBforBirung ber £eutf(^en in 35erBinbung Bringt, dlaä) feiner

S3ere(^nung tüürbe in l^unbert ^a^ren ber englifd^e 6tamm nic^t burd^ feinen

eigenen natürlichen ^ntt)a(^§, fonbern burc^ bic in ben üBerfeeifd^en {S;oIonial=

geBieten erfolgenbe 5lffimilirung be§ UeBerfd§uffe§ ber anberen 35oI!öftämme

bit £eutf(^en um ba§ 7fad)e, bic ^Jiomanen um ba§ 4V2fa(^e üBertreffen; mit

anberen SBorten, ba'^ beutfc^e S5ol! tüürbe bann in ber SBelt ungefäl^r biefelBe

^floHe fpielen, tt)ie l^eute bie Spanier ober bie ^agt)aren. Stüar ift biefe» 3ii=

!unft§Bi(b grau in grau gemalt, aBer e§ (^aralteriftrt bie einftigen folgen ber

heutigen ^rt ber Emigration unb Eolonifation.

5^i(^t Blog unter bem nationalpolitif(^en , fonbern an^ unter bem genauer

meparen tnirt^fd^aftlii^en @eft(^t§pun!te Bergen biefe Erfc^einungen t]^atfäd§lid§

gro^e ©efal^ren in fid). Xie 5lu§tt)anberer re:präfentiren in toeitauS üBertoicgen=

ber ^e^rsaC^l ^rBeitSWfte, tüelc^e auf Soften ber S3ol!§tt)irt!^fd§aft groggejogen

unb ^erangeBilbet toorbeu; fie l^aBen il^re un^jrobuctiöen 3[aT^re, .^inbl)eit unb

erfte 3ugenb, tno fie nur Eonfumenten finb, in ber §eimatl) öerleBt unb t)crlaffen

biefelBc in einem SeBenSalter, in tnelt^em fie il§r erft ettoaS leiften, "i^IrBeitStüertljc

fi^affen, ben gemachten ^uftüanb erfc^en fönnten. 3[eber ^luStüanberer erfd)eint

al§ ein perfönlic^eS Kapital, ba^ öon bemjcnigen Sanbe, tüo eS geBilbet mürbe,

1) ^n ben beiben üoraüaUd^en @(f)riften: Uebcrjccifd^e ^oUtif, unb: 2)cutfd^c

ßolonifation. «Hamburg 1881.

24*
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in ein anbetet cj^longt, tüo man au§ bemfelBen bie 3^^!^^^ äi^^t. Unb nic^t 6lo§

ein |)etfönlid^e§, fonbern and§ ein <Baä)capiial trägt iebex ^ÄuStüanbexet mit fi(^,

inbem er ein Balb !Ieinere§, Balb grögereg ^leifegelb (man nimmt burt^fc^nittli^

400 ^ar! an), ^leibung nnb 5lu§rüftuncj§c;egenftänbe :^inüBernimmt. HIe§ in

Willem !ann man ba^er hk SSerlufte, tneld^e @micjration§=@eBiete jnm SSortl^eil

frember Kolonien aHiä^^rlic^ erleiben, auf öiele §nnberte, tüenn ni^i ^aufenbe

t)on ^iEionen ^ar! fd^ä^en^). i)ie @r!enntni^ biefer (Sefal^r Bricht immer

mel^r burc^; nod^ öor ^ur^em tüugte ein geiftreid^er ^anbeI§:|3oIiti!er ber (lr=

fd^einnng eine gute ©eite aBjugetoinnen, inbem er fi(^ fo au§brü(fte: „iuro:|3a

fe^t \xä) Bei ben 5lntipoben feft; bie Soloniften ^dben aUx jenfeitS be§ Ocean§

bem 35aterlanbe, bem fie ben ^Men gefeiert, größere £)ienfte geleiftet, aU fie,

bafelBft jurütfgeblieben , ju t^un im 6tanbe getüefen toären; gerabe burd^ hk

fd^eiuBare ^inBu^e an euro:^äifc^er S5oI!§!raft tourbe ber Ö^runb au ber gegen=

tüärtigen grogartigen ^nttoidelung ber Sßeltinbuftrie unb be§ 2QßeIt]^anbelg ge=

legt." §eute faffen tt)ir hk ®inge gan^ anber§ auf; jtoar ben ^ol^en !o§mo^o=

litifd^en 2öertl§ biefer Xl^atfad^en geBen 'mix p, unb 3^iemanb tnirb baran ^toeifeln,

ha% bie tounberBar rafd§e §eBung ber @üter:probuction in ber ganzen SBelt unb

in§Befonbere hk ^frof^erität ber norbamerüanifc^en Union jumeift ba§ SBer! ber

Emigration ift; hk SSeforgniffe für hk §eimat!^Iänber toerben aBer immer leB=

^after toac^gerufen. 3^id§t Blog hk SSertreter einer engherzigen 6(^u^^oIiti!,

fonbern au(^ freifinnige 35oI!§h)irti§e, toeld^e frü:§er Begeifterte SSertl^eibiger

ber 5lu§tt)anberung ol^ne 9flüdtft(|t auf bereu ^t^I^ii^^te toaren, fu(|en biefelBe

je^t in neue, in nationale SSal^nen ^u Ien!en. £)enn man toirb nur aHju beut=

li^ beffen getüal^r, baß hk in frembe ßoIonialgeBiete augtoanbernben Elemente

ni(^t Blog tr)irt5f(^aftlid§ für i^r 35aterlanb öerloren gelten, fonbern aud^ — oft

unBetougt — ha^n Beitragen, bemfelBen eine mächtige Eoncurren^ in Ianbtoirt]^=

fd^aftlic^er unb inbuftrietter §infic^t p Bereiten. i)ie§ gilt im ]§ö(^ften ^rabe

t)on bem S5erl§ältniffe ätoifd^en ^eutferlaub unb ben 35ereinigten Staaten;

e§ Beftel^t ie^t in Euro:^a !ein ^nbuftrie^toeig me^r, it)elc§er ni(^t aud) f(^on in

9lorbameri!a bur(^ Eintoanberer p naml^after Enttoidelung gelangt toäre. 3^i(^t§

Begreiflicher, al§ ha% biefe S^l^atfad^en ju bem 35erlangen nai^ eigenen (SoIoni=

fation§= ober ßuItit)ation§geBieten brängen. ^eftatten e§ hk territorialen Sßer=

^ältniffe ni(^t, eigentliche ^ieberlaffungen gu grünben, in tüeld^en Emigranten

hk :i3oIitif(^e §errfd§aft ertoerBen, fo mögen fie boc§ tt)enigften§ fold^e 4^eBiete

auffud^en, too fie aal^Ireid^ in möglid^ft gefd^loffenem :^eBen§!reife il^re 3flationaH=

tat unöerfälfd^t Betüal^ren unb au§ ber §eBung ber materiellen unb inteUectueEen

Eultur für i!^r 35aterlanb D^u^en jiel^en.

1) 2)tc ^'lorbamcrifaner teranjd^lagcn noc^ 6. t). ©c^eräer jeben guten f^dbxitavMkx (unb

bQ§ folt je^t 3. 35. eine grofee Quote ^luStoanbercr au§ ©ac^fen, St^^ein^reufeen, ©cöleften u. f. ttj.

fein) auf 50,000 2)oIIar§; felBjl toenn man nad^ biefem ©etoö'^rgmanne unb beutfd^en ^exfjalU

niffcn ben Söert"^ be§ perjönlid)en (^ap'iiaU eine§ tüchtigen 5ltBeiter§ nur auf 50,000 Tlaxt fd^ö^en

toürbe, fo Hiebe nod^ immer eine coloffale SSertuftäiffer. 2)iefer ^o^e Söert:^ !ann fi(^ natürlid^

nur auf bie gefc^icfteften ßeute Bejie'^en; benn für ben getoö'^nlid^en ©urd^fd^nitt wirb t)on anberer

©eite (2)eutfd^e 9flunbfd§au XXXI, ©. 46) nur ber SBert^ t)on 1200 S)oEar§ — Wo^ au

niebrig — angenommen.
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£)tc %^atiaä)t her ^3laffen=^u§toanberung ift aber nic^t bet einzige ^uIqb,
um bk groge ber ßolontfotion gu einer actueEen ju mad^eit; e§ treten baju

bte ntonnic^fad^en ^er!male ber l^olften ^olttifc^en, trtrtl^fd^aftlic^en unb finanatellen

fBoxt^eik be§ ßoIoniaIbef{^e§. ^flintmt man eine 6tatifti! ^uxopa'^ jur

§anb, fo fäHt in hk 5tu(^en, bag bie Reiben Staaten, in tüeld^en nat^ aEen

öorl^anbenen ^er!malen relatiö ha^ (größte ^Nationalvermögen angel^äuft unb ber

am meiften confolibirte, auf Breitefter S5aft§ ru!)enbe ßinjeltool^Iftanb ju finben

ift, toeber burd^ il^ren S^erritorialBefi^ noä) burd^ i]§re fBolU^dtjl in @uro:pa

jenen ^ang einnel^men !önnten, ber benfelBen tl^atfäc^Iid^ juerfannt tüirb. @ro6=

Britannien ftel^t mit Ütütfftd^t auf fein 5lreal in unferem ©rbtl^eil erft an

neunter, mit SNüdfic^t auf bie S5et)öl!erung an fünfter ©teile; §oIIanb l^at eine

geringere 5(u§be]§nung al§ hk 6(^tt)eiä unb feine ©intnoT^neräa^I (4,1 ^pflillionen)

reil§t e§ l^inter ©(^trieben unb Portugal. Unb bennod§ fennen tüir 5lEe bie

SIBi(^tig!eit ber Stimme, tüelc^e biefe Beiben Staaten im euro:|3äif(^en ßoncerte

fixieren unb fennen hk ^o!^e materielle Seiftung§fäl^ig!eit berfelBen. @iner ber

@r!Iärung§grünbe unb mol^I ber Bebeutenbfte liegt in ben (5;olonien mit aü^n

au§ benfelBen gezogenen S5ortl^eiIen. ^ropritannien ift, tüenn man ^Territorium

unb S5et)ö(!erung ber au§ereuro:päif(^en ^efi^ungen in§ 5luge fagt, ber größte

unb mä(j§tigfte aEer Staaten; neben ben 5726 Ouabratmeilen , tDelc^c e§ in

@uro:pa fein eigen nennt, i^at e§ feine ^errfd^aft mel^r ober tneniger öoEftänbig

über 407,000 Duabratmeilen in ben übrigen Dier (Srbtl^eilen ausgebreitet unb

gebietet bort über 272 Millionen Seelen. ^a§ ^tönigreid^ ber 91ieberlanbe ^at

augerl^alb @uro^a ein 5lreal t)on 28,888 Cluabratmeilen mit 28 Millionen

SSetüol^nern ju eigen. 9lä(^ft biefen beiben Staaten folgen gran!reid§, ^Portugal

unb Spanien mit äl^nli(^en, tüenngteid^ nid^t mel^r fo eclatanten Erfolgen be§

ßoloniaIbefi^e§. Wcan !ann in ben ttjeitläuftgen ^^abeHen ber Schriften ^übh^=

S(^leiben'§ ben @in3elna(^tt)ei§ bafür finben, ha^ ber äöertl^ ber ^anbel§umfä^e

unb ber Sßo^Iftanb einer culturfäl^igen ^Nation im gleichen SSerl^ältniffe mit ber

^u§be:^nung ber überfeeifd^en $oliti! tüad^fen unb bag biefe le^tere hk innere

ßnlturenttüitfelung gerabe^u aufdornt unb corrigirt. £)er ß^olonialbeft^ erfd^eint

bal^er im Sid^te ber gegentüärtigen 5luffaffung niäji mel^r al§ ein ßujug, tocld^en

fid§ nur reid^e S3öl!er geftatten bürfen , fonbern gerabe umgefel^rt aU 9ieid^tf)um,

mit tüetd^em man fid^ au(^ einen ßuju§ geftatten barf.

'^Raä) ben bi§l^erigen Erörterungen tüirb man barüber ftaunen, ha^ hk
ßolonialfrage fo tauge ^ßtt öer^ältnigmägig unbead^tet blieb. £)ie Urfad^en,

tt)e§:^alb gerabe erft in neuefter 3cit bie i)i§cuffton ^lö^lid^ fo intenfit) ]^erüor=

tritt, ftnb jebot^ unfd^tüer ju er!ennen. Sie liegen in Dielen ^O^omenten, ttjeld^e

in feinem früheren Zeitalter mit fo großem ©etüid^t in bie äöagfd^ale fielen, tüic

gegentüärtig. S^in^t bie ^ e t) ö l ! e r u n g § öerl^ältniffe ber abenblänbifd§en Staaten,

ßiegt aud§ fein Kriterium öor , um tjon einer allgemeinen „UebertJölfcrung" in

bem oft mipraud^ten Sinne biefc§ 2©orte§ ju fpred[)en unb ben ^en=Walifyi=

fianiften bei^uftimmen, fo ift e§ nid^t§beftoh)eniger ^tüeifelloS, baß fid^ in üielcn

Gebieten befonberS im 333eften unfercS ©rbtl^eileg ^Inl^äufungen öon ^tenfd^cn

üoUjie^en, tüeld^e mit ben l^o^cn ^2lnfprüd^en be§ (S^in^elnen an ben ßebenggeiniß

nic^t tDol^l in ©nflang ju bringen ftnb. ^a^u fommt, ha^ bie focialpolitifd)cn
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6txömungen ber ©cgentüaxt immer größere gorbexungen an ben 6taat mit ft(^

bxingcn, ti)a§ triebet ju ^o^em 6tcuerbnidte unb läftic^en petfönlic^en £)ienft=

Iciftimt^cn fü^^tt, unb aöt)Ivci(^e Unänftiebcne im 35ol!e f(^afft. £)iefei: tolafe gux

^u§tt)anbcrunö tohh nic^t feljlcn, fo lanqe e§ au6exeui:o:päif(^e Sänber giBt, in

tddäjm man tneniget 5lBcjaBen unb feine Sölutfteuer au entrichten ^at unb tüo

ben ]^ier üBerf(^üffigen ^lenft^en ein künftigeres 33er^ältni§ be§ (Sin!ommen§ p
ben ^uggaBen Derfproi^en toirb, al§ in ber fQzxmai^, %näj ein je:^r maggeBenbeS

äu6erli(^e§ ^31oment barf nid^t üBerfel^en tüerben: nie gnöor !onnte ber ©ntfc^Iufe

ber luStoanberung fo raf(^ unb mit fo geringen £):pfern pr X:^at tüerben, tuie

in unterer 3eit! ^er gefc^äftlit^e •I^eil ber Emigration ift Be!anntlic§ burd^

tüeitöeratoeigte Unternel^mungen unb Agenturen fo großartig organifirt, e§ ift für

bie ^eförberung ber ^luStüanberer unb für bereu erfte UnterBringung tüenigftenS

Iäng§ ber großen ^igration§ftraßen, hk t)on Euro:pa nac§ 3florb= unb ©übamerüa

unb mäj 5luftralien führen, fo gut öorgejorgt, ha% l^eute hk 3^eigung be§ 5lu§=

toanbernS immer mel^r gefteigert, bie ^lugfü^rung Befi^Ieunigt tnirb.

%U einen atneiten actueEen 5lntrieB ber ^uStoanberung barf man Beseic^nen,

ha^ ber ]^o(^cultit)irte Stßeften @uro:pa'§ mit 6;a:pital üBerfättigt ift, unb baß

für baSfelBe na^ rentaBlen Einlagen gefu(^t Inirb. £)er Einfluß biefeg gactorS

auf bie Eolonifation ift :pft)c^ologifc§ nal^eliegenb unb längft Be!annt. £)ie

Ea:pitaliften , tüelt^e nic^t me^r in il^rer |)eimat^ genügenben ^etüinn matten,

fe^en in ber Volonte ha^ Befte ^u§!unft§mittel pr frud^tBringenben SSertüenbung

;

benn bort finb t)ertrauen§tr»ürbige ßanb§Ieute, hk Bei aEer Entfernung bo(^ bur(^

taufenb gäben , burt^ politifd^e unb fociale Staube an hk §eimat!§ gefnü^ft

BleiBen. ©o entfte^en große §anbel§= unb 25er!e^r§unterne!§mungen , e§ toerben

Ianbtüirt5f(^aftlid)e unb inbuftrieHe ^robuction§3toeige in ben Kolonien gefi^affen

unb ha^ Ea^ital, toelc^em in Europa nur nod§ hk au§gefaugte, f(^tüa(^e ^latur

äur ©ette ftefit, öerBtubet ftc§ jenfeitS be§ Dcean§ mit ber iungfräulii^en Erbe,

mit bem ü:p:pigen ^ftangentüu^fe, mit bem günftigften Mima, um ha^ S5ielfa(^e

beffen ju f(^affen, tnaS e§ ba'^eim l^ätte erretten !önnen. 6eitbem ftc§ ba&

euro:pätf(^e äßirtl§f(^aft§IeBen t)on ben Erf(i)ütterungen ber 1873er ^rife erl^olt

^at, ift ber ^roceß ber Ea:pitalBiIbung tüieber normal bor fi(^ gegangen, o^ne

ha% ft(^ gleid^en 6(^ritte§ mit bem 5lnix)ad)fen ber Erf:parniffe an^ gute 33er=

tnenbung in Iucratit)en Unterne^^mungen gefunben l^ätte. 5!Jlan ift t)orfi(^tiger in

ber 5lu§tt)a:^I unb T§at in ber %1^ai feine tt)ir!Ii(^ t)erIo(fenben Skk in ber

n)irt!^f(^aftlic§en go(^cuItur be§ ^Benblanbe§ ; in ber S3obentt»irti§f(^aft ift öielfac^

hk Sntenfität fc^on an ber ©renje ber ^entaBilität angelangt, tt)eil hk außer=

euro:|3äifc^e Eoncurrenj bie greife brüdt; hk ^nbuftrie inirft fold^e ^Jlaffen t)on

^OflanufacturtiDaaren auf hk 50^är!te, ha% eBenfaE§ eine namhafte Ertoeiterung

oorläufig ni(^t ratl^fam erfi^eint; ba§ 9^e^ ber S5er!el^r§ftraßen ift fo eng

gefd^Iungen, baß großartige 5^euanlagen mit 5lu§na^me ber ^ran§t)erfallinien

gegen 6üboften unb ber orientalifd^en SSal^nen nic^t me^r in Euro:pa t)or!ommen

tDerben. 2)a§ ErgeBniß biefer ä^iftänbe liegt ziffernmäßig in bem niebrigen

^iScontofafee ber toefteuropäifi^en (5^elbmär!te , in ben 3infenrebuctionen unb

Eont)ertirungen öor. 3^t{^t§ ift Begreiflicher, al§ baß ha^ mxopäx\ä)t Ea:pital

au§äuU)anbern fu(^t, baß e§ ficf) mdj Einlagen in üBerfeeifd^en Säubern umfielet.
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bag c§ mä)x aU je biefelSen biitd^ eigenen ßolomalBeftfe fi(^etn unb f(i)ü^en

möchte.

@nbli(^ ]^at ]iä) etft im Saufe be§ legten £)ecennium§ ba^ 35er!el^r§tDefen

ber SBelt fo etftaunlid^ t)ert)olI!ommnet , ba§ butd^ ba§feI6e bie Untexfc^iebe t)on

'^anm unb S^tt int tr)irt^f(^aftli(^en 6inne be§ äßotteg immer mel^r au§geglid§en,

ja getoiffermaßen Befeitigt trerben. ^it S5Ii|e§j(^neEc tnexben @ef(^äft§aufträge

au§ ber ^iiX} Sonbon§ nad^ ßaicutta, SibneQ ober OueBec unb öon bort um=

gefeiert in bie Britifd^e ^Jletropole auf telecira:|3^if(^em SBege ertT^eilt. 5£)er näd^fte

6teamer !ann hk BefteHte Sößaare !^eute in eBenfotiielen 2agen al§ frül^er äßo(^en

t)on Oftafien ober ber 6übfpi|e 5(fri!a'§ in ben euro^äifd^en ^afen Bringen. ^auf=

leute, 5lgenten, S5eamte, 2!ru^:^en tüerben t)om ^utterlanbe in bie üBcrfeeifd^en

Kolonien mit einer @ef(^tt)inbig!eit Beförbert, tüelc^e bie geogra:|3]^if(^en @nt=

fernungen neBenfäc§Ii(^ erfd^einen lögt. @ine 9leife nac^ 5lmeri!a ift ie|t tDeniger

Befi^tüerlid^ unb !oftfpieIig al§ im beginne unfere§ 3a]§r:§unbert§ jene t)on

ßonbon ober §amBurg naä) äßien tnar; felBft nad^ ^omBat^ fi^I^ngt man ^eut=

zutage fo leidet, toie el^ebem ettoa t)on ^arfeiEe nad§ ^anjig. 3n golge biefer

gortfd^ritte be§ Xelegrapl^en= unb ^oftbienfte§ , ber ^erfonen= unb 3^ra(^ten=

Beförberung Oerft^toinbet Beinal^e ba§ Sßetougtfein ber räumlichen S^rennung ber

ßolonialgeBiete öon ben europöifi^en 6taaten. ^ie ß^olonien tüerben t]^atfä(^=

lid§ — im toirt^fd§aftlid§en , niäji im ^olitifd§en 6inne — ein integrirenber

S5eftanbt]§eil ber 5!}^utterlänber ; bit gegenseitige ©rgänpng unb SSerfc^meljung

öoE^iel^t fic^ in ©inftd^t ber materieEen ^ntereffen jo fel^r, ha% tran§oceanifd)e

9flieberlaffungen oft nur nod^ toie fjilialen eine§ euro^äifd^en Unterne'^menS an=

gefeiten toerben. 5lu§ biefer innigen 35er!ettung gelit hie toad^fenbe ^üäji ber

6tammlänber ^ertor unb fte erüärt 3ur (Genüge, ha% ha^ 6treBen nad^ (S;oIoniaI=

Beft| eine :politifd§e Signatur ber (S^egentoart geworben ift.

@§ barf nt(^t SBunbcr nel^men, ha% ftd^ an @rfd§einungen öon fo un=

geheuerem Umfange @eban!enftrömungen anfd^Iießen, toeld^e im focialen unb

ftaatlid^en SeBen an hie DBerf(äd§e treten. 3n lehem ßanbe nel^men biefelBen

aBer einen d§ara!tertftifd^en S^ifi on. 355a§ .^einric^ §eine öon ber greil^eit

gefagt ]§at, fann man mit einer geringen ^enberung auf bie Kolonien antüenben.

„^er ßnglänber/' fo Iä§t er ben gelBen ^ann auf bem 33erbed^ be§ 2]§emfefd^iffe§

in feinen englifc^en §^ragmenten f^rec^en, ,JieBt bie greil^eit toie fein rec^t=

mäßiges SöeiB, er Beft|t fte, unb tt)enn er fte auc^ uic^t mit aBfonberlid^er

3ärtlid^!eit Bel^anbelt, fo tt)ei§ er fte bod^ im Ü^ot^fall tnie ein ^Jlann ju tier=

tl^eibigen. £)er Q^ran^^ofe lieBt bie greÜ^eit tnie feine SSrant. @r glül)t für fte,

er flammt, er tüirft ftd§ ^u i^ren ^^ügen mit ben üBerfpannteften SBet^öeuernngcn,

er fc^lägt ftd^ für fie auf ßeBen imb ^ob, er Begel)t für fie taufenberici 2^or=

l^eiten. 2)er ^eutfdfje lieBt bie ^rei^eit tüie feine alte ©rogmutter." 6tcEt man

ben §oHänber an bie Seite be§ @nglänber§, fo gilt ber ganje 6a^ öon bem

SSerpltniffe ber euro^3äifd)en Staaten ^u ben Kolonien. Der Deutfdtje t)at eBen

!cine, aBer er fd^reiBt in feiner 5lrt üBer hie Kolonien toie üBer eine @ro6=

mutter. SBeseid^ncnb genug feigen tnir, ha^ ßnglanb unb .^ollanb iljre (5'olonien

rul^ig unb mannl^aft mit hen Sßaffen in ber .§anb Oertl)eibigen , oljue Oiel ju

flunfern; ha^ fie Bebac^tfam imb üBerlegt in ber @r^altung be§ Söefi^eS, fd)lau
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Bcrcc^neub in hex ßrtüeiterung be^felBen öorgel^en; ha% fle in nad§al^mung§=

tüürbic^fter 3[Bcife bie Hilfsquellen ber Kolonien onäuregen, au^äubeuten, ben

Söol^lftanb ju lieben öerftel^en. SOßie ganj anbex§ 5tan!teic§ ! ^n feinet ßolonial=

politi! ^at e§ iebeSntal, unb and) neneftenS h)tebet mit 2^uni§, ^abagaScai: imb

^^onünc; c^etüaltiqen 6tanT6 aufc^etüixbelt , bi:|3lomatifc§ unb ntilitätifc^ (otogen

ßärnt qefd^Iagen, feuricje Dieben ge^^alten, 6äBel üirren laffen; unb f(^lie§Ii(^

fd^lögt e§ bod^ ni(^t ben rid^tic^en äBecj ein, um Kolonien p :pflegen, ober au§

il^nen bauernben (großen ^flu^en ju ^iel^en. UnBefanc^ene S5eutt!§ eiler, tok nament=

Ii(^ ^aul Seroi5=25eaulieu in feinen lel^rteic^en 5ltBeiten üBet ha^ ß^olonialtoefen,

muffen felBft gugeBen, ha^ hk xomanifc^en S5öl!er nid^t ba§ t)oHe ^efd^itf unb

bie nötl^it^en Einlagen bafüt l^aBen. Unb f(^lie§li(^ ^eutfd^Ianb? 5^nn e§

Bel^anbelt bie ^roBIeme ber 5lu§tt)anberun(j nnb ßolonifation mit ed^ter (^ek^x=

fam!eit, natürlid^ nid^t ol^ne unöermeiblid^e $pebanterie unb mit ber gel^örigen

toiffenfd^aftlid^en ^olemü; e§ fe^t eine ßiteratur in§ ßeBen, hk faft unüBerfePar

ift — fürjlid^ i)ai ein eifriger ^ritüer ni^i tüeniger aU 40 SSüc^er unb

^rofd^üren, hk inggefammt ou§ ben ^al^ren 1880 Bis 1882 batiren, angezeigt \)

unb feit^er ^ai fid§ hk Sol^I berfelBen no(^ fortlaufenb öermel^rt ; um ,;ben Strom

ber beutfd^en 5ln§tt)anberung in nationale SSal^nen ju len!en'' grünbet man ben

t)erbienftlid§en ,,(5;entralt)erein für §anbel§geogra:pl^ie unb görberung beutfd^er

Sntereffen im 5Iu§lanbe" in SSerlin mit ^a^^lreid^en 3^ßtgt)ereinen in anberen

beutfd^en 6täbten nnb üBerfeeif(^en S^ßtÖ^^^^-'^i^ß^ in 6übBraftlien, 5lrgentinien

unb 5luftralien; einzelne S^ß^Ö^c^^ii^^ ^ ^i^ Beif:piel§it)eife ber ,3eftbeutf(^e",

fe^en ben ßrtüerB öon 5l(ferBau= unb §anbel§=6;olonien für ha^ Deutfc^e Mä^
auf i^r ^Programm, anbere :per!§orre§ciren biefe ß^onfequen^ ; baneBen ent=

fte^t ber ,,£)eutfd^e (kolonial = herein" ®ran!furt a. m,, 1882) unb ber

„£)eutfd^e .^anbelSöerein" mit Befonberer ülüdfid^t auf bentfd^e 2ßirt]^fd§aft§=

Unternel^mungen in ber ßeöante^); furj an :puBliciftifd^er SSel^anblung unb

35erein§tl^ätig!eit fel^lt e§ aud§ in biefem ^JaEe !eine§tDeg§. Seiber finb t)iele

biefer 5lnftrengungen eine hjal^re ^raftöergeubung , benn fie Be!äm:j3fen einanber

gegenfeitig, ge^en Don biametral entgegengefe^ten @efi(^t§:|3un!ten au§ unb tt3a§

hk für ßolonifation :plaibirenbe ^Partei l^eute ]§aarfc§arf Betoiefen ^at, Bejeid^net

morgen hk @egen:partei al§ unau§fü]^rBare§ ^!§antom, al§ gefal§rbrol§enbe

^rojectmad^erei , . . . . !urä man fteP nod§ immer auf bem alten glec^e. 3a
Be!anntlid^ BlieB aud^ ber 5lnlauf, toelc^en hk beutfd^e 9fleic^§regiernng in ber

ßolonial:politi! nal^m, ol^ne äußeren Erfolg; toie man ftd^ erinnert, zeigte hk
ülegierung im ^a^re 1879 i^re ^eneigtl^eit, t)orfid§tige (5(^ritte auf ber ^a^n
ber G^olonifation au tl^un

; fie Bemü^^te ftd^, in ^oli^nefien ben beutfc^en 3ntereffen=

!ret§ t)or englifd^er unb amerüanifc^er 5lnnejion 3u fd^ü^en unb burd§ ©rtoerBung

t)on ^arineftationen 6tü^pun!te für hk beutfd^e Kriegsmarine gu getoinneu;

fie ging in ber (Samoa=3}orlage fogar ju einem :pofttit)en ©d^ritte üBer nnb ]§olte

1) ^affe au§ Seipaig in ben „^a1)xbnä)txtt für ^flationalöfonomie unb ©tatiftiE". 5^1. 3?. IV.

©. 306. 9lu(^ ber ungenannte SJerfaffer be§ o. a. efja^§ in ber „SDeutfd^en ^lunbfd^au" (XXXI.

©. 39 ff.) gibt eine ftattlid^c Sdei^e einjc^lägiger Zitate.

-) 35on ^. Soc'^niS gegrünbct unb aud^ Bereits relatiü am »eiteften in§ :pra!tifc^e ßeüen

eingefül^rt.
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fi(^ beren ^ble^nung im beutfc^en 9tei(5§tage. ^ag fett bem ^a^te 1879 in

hem S5extt)altun9§orc^ani§tnu§ be§ Deutfd^en Ütet(^e§ ein £)Ber=6eeantt gefd^affen

toutbe, l^aBcn ^kn(^e al§ ,,bie ^otgenröt^e" einet richtigeren Sb'e^anblung biefer

gragen erüärt. £>er ganje 3)erlauf ber £)inge int ^eutfc^en 9tei(^e ntac^t aber

]§entc öielntc^r ben ßinbrnrf be§ lateinif(^en ^er§Iein§ : Partiiriunt montes ....

3)er 6(^Iu§ ift Befannt! ^entfd^Ianb ntnfe jufel^en, tüic ^nbere bnrd^ jeine

5ln§tt3anberer reid) toerben.

n.

©egenüBer ben @rf(^einnngen, öon tnelc^en ttjir BiSl^er gef:pro(^en l^aBen, barf

e§ fürtüa^r al§ eine äeitgentäge 3ibee gelten, eine ßoIoniaI = 5ln§ftenung ju

öeranftalten. ^an ittnftrirt l^eut^utage 5llle§, t)on ber Sßiffenfd^aft 16i§ pr ^od^=

!nnft, bur(^ 5lu§fteEnngen. ^eber 6tanb unb S5eruf, SanbtnirtT^fi^aft unb ^iel^pc^t,

gifi^erei, ©etoerk unb ^nbuftrie, 6(^iffal§rt unb ^anbel, neueften§ hk §t)giene unb

hk ^Ie!troted§ni!, l^aBen il^re eigenen 2^entpel gefunben unb finben fte nod^ immer

halb in regionalen, Balb in nationalen, balb in unit)erfeilen 5lu§fteEungen; bie

Bilbenbe ^unft, hk ßiteratur, hk ^ra^l^ü, bk ^ri^äologie, hk (Stl^nogra^l^ie unb

5lntlöro|)oIogie, fie ^Itte feigen il^re ßeiftungen unb Q^ortfd^ritte auf 5Iu§ftettungen

;

la in Ungarn ^at man fi(^ fogar fd^on jtüeimal gu ber aBfonberlic^en @ef(^marf=

loftgfeit herleiten laffen, ßj^ofitionen Don 3^rauenf(i)ön!^eiten mit ^uri^ unb

5prei§t)ert]§eilungen abjul^alten. 3[ßarum foEte ni^i anä) ba§ ßolonialtnefen an

hk Uexijt !ommen? 5(u(^ ha^ §oEanb 3ur Einleitung einer fold^en 35eranftaltung

toegen ber ^olitifc^en unb tnirt^fc^aftlic^en S5ebeutung feiner Kolonien unb mit

9^ü(fft(j§t auf feine geogra^l^ifi^e Sage öorpglid^ Berufen fei, !onnte feinem 3^eife(

unterliegen. %U ha^tx im ^uguft 1881 allen ütegierungen offtcieH Begannt gegeben

tourbe, bafe e§ einem 35ereine üon Patrioten (barunter aEerbingg ^Belgier unb 5ran=

jofen) gelungen fei, bie Mittel aufjuBringen, um unter bem ^rotectorate be§ ^önig§

unb bem ß^ren=^räftbium be§ ^inifter§ ber Kolonien eine internationale 6olonial=

unb @jport=^u§ftel[ung im 3. 1883 in 5lmfterbam 3u öeranftalten, burfte man 3u=

t)erfidötli(^ ertüarten, ba§ ein gefunber @eban!e tjon Berufenen .Gräften t)ertüir!li(^t

tüerbe. ^ie t)ielt)erf:pre(^enbe S5orau§fe|ung tt)ar baBei, ha% bie ^ilieberlanbe, aU
eine ber älteften ßolonialmäd^te fclBft, hk tüeitreii^enbe SSebeutung ber Kolonien

in focialer, toirtl^f(^aftli(^er unb :politif(^er SSe^iel^ung geigen, ha^ fie gelt)iffcr=

maßen an ber §anb einer iUuftrirten ®ef(l)i(^tc imb 6tatifti! barlegcn tüerben,

tx)a§ il^re üBerfeeif(^en S3efi^ungen cinft tt)aren unb tt3a§ fie burd^ ßultiöation

^eute getüorben ftnb ; man burfte ertüarten, ha^ fi(^ eBenfo hk üBrigcn ©taoten,

tüeld^e Kolonien Beft^en, in einer ju bcrgleid[)en parallelen anregcnbcn 3Betfe

präfcntiren imb ha^ hk fpecififc^en 35cr^ältniffe bc§ äßeltl^anbclS nad^ 5lu§fu]^r=

unb Einful^rgeBieten unb §afen:|)lä^en ^ur ^nfd^auung gelangen tnürben. ^n
biefer S3efd^rän!ung fjäik mä) unferer 5lnftd§t bie ^eifterfd^aft gelegen; man
^at fie leiber nid^t Betoa^rt. 3^ör ber SLitcl „6olonial= unb @i*port=5lu§fteIlung"

BlieB unöeränbcrt , aBer ber ^i^l^tilt ging trieit üBer biefen iHol^men l^inouö.

6d^on bie im ^a^re 1881 üerfcubctc officieEe S5erlautBarung ließ e*3 er!cnncn;

fie erflärte, ha^ bie ^2lu§ftettung in fünf große IBtl^cilungen verfallen tüerbc,

1. hk ßolonial=^2lu§ftellung , 2. hk @i-port=^u§ftellung , 3. eine retrofpectiöe
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'2(ii§ftellun(j bcr fc^öncn «fünfte imb bcr ^unfttjetüerbe , 4. 6:peciaI=5lu§fteEungen

iinb 5. S5otttä(^c unb tt)iffcnf(J)aftIic^c ßortgteffc. 3[öenn man ft(^ bor lugen

^ält, tüie ha§ ganjc 6t)ftcm aufgebaut tüurbe, fo iüirb utan fofott getnal^r, ba§

in ber erften ^Ibtl^eilung hie ßolonialfrage in bet umfaffenbften SOßeife Bel^anbelt,

aber aud§ al6gefd)Ioffen ift, tüogegen atte§ ^olgenbc mit geringfügigen ^luSna^men

einfach eine SBieberl^oIung ber fc£)on oft unb anberit)ärt§ öiel Beffer arrangirten

SQßeltauyfteHungen Bilbete. ^te ä^eranftalter felBft f(^ienen ha^ Un:|3affenbe ber

folgenben ©rupfen gefü'^It 3u !^aBen, inbem fie erüärten, hk ßoIonial=5lu§fteEung

Bilbc bie ©runblage ber ganjcn @j:pofttion; fie fotte ba^ t)ergleid§enbe 6tubium

bcr öerfd^iebenen äoIonifation§=6Qfteme, ber 6itten, @eBräu(^e unb ßeBen§=

getüo^nl^eiten ber ^cltjol^ner ber üBcrfeeifd^en ßänber ermöglichen, bereu %x=

Seiten unb 35er!e!§r§mittel jeigen unb inbem fie eine rid)tige S5orfteEung beffen

gebe, lt)a§ Bereit» geleiftet toorben, natürlich au(^ anbeuten, tt)a§ noäj auf bem

©eBiete be§ §anbel§, ber ^nbuftrie unb be§ S5er!e!§rg gu leiften erüBrige. §ier

f)atte man bie richtige 6:p!§äre Be^eid^net; toarum man fie benno(^ üBerf(^ritt,

ift !ein (S^el^eimniß
;

gefi^äftlic^e ^utereffen machten e§ ratl^fam, anä) anberen

Illingen hk ^Pforten ber 5lu§fteEung p öffnen. 6o entftaub ein 6ammeltt)er!

t)on burc^au§ ungleichem SSertl^e, o^ne innere 3ufammenge"^örig!eit unb mit

gälfc^ung be§ urf^rünglii^en 6;]§ara!ter§. Sßäl^renb töir t)on ber eigentlichen

ßoIoniaI=lu§ftelIung fagen !önnen, il^r ^Programm l^aBe eine offenBar auf reichen

Erfahrungen Beru^enbe lugtüal^l ber relebanten gactoren aEer unb ieber ß;oIoniaI=

:politi!, ein 6t)ftem ber 5lnatomie unb ^l^^ftologie be§ 6oIonialleBen§ entl^alten,

bürfen toir öon ben üBrigen S^l^eilen fd^tneigen.

£)ie unfere 5lufmer!famfeit au§f(^lieglic^ feffeinbe (5;olonial = 5lu§ftenung
im engeren Sinne ttjar in brei große, hk ß^l^arafterifti! jeber ^^lieberlaffung Be=

ftimmenbe @ru:p:pen ^erlegt, ^ie I. (S5ru:|3:|3e foHte bie ^^latur ber colonifirten

ober Bcl^errfc^ten Sauber, hk IL (5^ru^:pe hk ein geBo reue S5et)öl!erung unb

bereu ßeBen§tx)eife, bie III. ©ru:|3^e bie Europäer unb bereu SSerpltniß 3u ben

EingeBorenen anfc^aulic^ matten, ^a^ biefem oBerften Eintl^eilungSgrunbe

tüurben toeitere Elaffen geBilbet, t)on bereu 3nl)alt man ol^ne UeBertreiBung Be=

Raupten fann, ha^ 9^iemanb, ber hk Eolonialfrage grünblid^ Beurt^eilen tüill,

benfelBen außer %ä)t laffen barf.

6o ^erlegte man pnäi^ft hk Gruppe ber natürlii^en SSebingungen in fteBen

klaffen; bie erfte berfelBen: bie „^eograp^ie ber üBerfeeifd^en Sauber" !onnte

nur in ber einft^lagigen Siteratur, ben Sanb= unb ^eifeBef(^reiBungen , 2:opo=

grap^ien, Mitlauten, harten, ^planen, üteliefg unb ^ßrofilbarftellungeu t)orgefü:§rt

tücrben. 3[ßa§ man aBer burc^ biefe§ £)arftel(lung§mittel leiften !ann, geigten

hk reichhaltigen, gebiegenen Sammlungen in bem 5lu§fte](lung§=^alai§ ber

nieberlänbifc^en Kolonien, ben jebenfaES be§ 6tubium§ toertl^eften Oläumen ber

ganzen ^Imfterbamer Ejpofition. 6elBft ber flüchtige SSefuc^ üBerjeugte ^^ben

oon bem l^o^en geograp^ifd^en, ftatiftifd^en unb ^iftorifd^en 3[ßert]§e ber junäd^ft

in biefer Elaffe t)on toiffenfd^aftlidjen 35ereinen, t)on ^nftituten unb $rit)at=

gelehrten au§ ^oHanb unb ^aM pfammengeBrac^ten Sammlungen. £)ie S5a=

taoifc^e ©cfeHf^aft für ^unft unb 3[Biffenf(^aft , hk lönigl. Äffociation für

5kturtoiffenf(^aften in SBataöia, ha^ lönigl. ^nftitut für 5Riebcrlänbifc§=Dft=
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inbien im ^aac^, bie 3HebexIänbifd§e geogra^^ifc^e ©efeUft^aft unb ötele 5tnbere

Boten i^x ^efte§, um bic ^ebeutung biefer (klaffe {n§ xi(^tige Si(3§t ju fe^en.

Sßir nennen nur ben öon ^eltiH öan (^axxih6c Begonnenen unb t)om (Sl^ef be§

topogra|)^tf(^en ^ureau'^ in ^atat)ia, 2Gß. g. SSexfteeg ooEenbeten ^enexa(4ltia§

t)on 5fliebetlänbifd^=£)ftinbien in 60 hatten unb bQ§ 2Ber! be§ ^rofefforg SSetl^

über „3aöa", eine ber öor^üglit^ften Seiftimgcn ber einfi^lägigen Siteratur. ^iefe

unb bie jal^lxeii^en 6pecial!atten t»on ,3at)a, ^abuta, 6umatta, (S;eleBe§, ^orneo

Betoeifen hen unermüblic^en @ifer, mit tt)el(^em hk §oIIänbet in ben legten

jtüauäig ^al^ren in ber ^urc^forft^ung be§ mala^if(^en 5lrc^i^el§ hk SütJen be§

3Biffen§ ang^ufüHen trachteten, toelc^e frül^ere 5l:patl§ie offen gelaffen ^atte. 2)er

t)ortreffIi(^ gearbeitete .ftatalog^) Bilbete in feiner informativen Einleitung felBft

eine fc^äpare BiBIiograp]^if(^e g^ubgruBe.

äßie tüenig ernft Uon Seite ber üBrigen ß^olonialregierungen bk 35et]^ei=

ligung an ber 5lmfterbamer ^u§fteEung genommen tourbe, ertüie§ fi(^ am beut=

lic^ften an bem faft gänjlii^en Mangel öon Söeiträgen p biefer ßilaffe; nur einige

auftralift^e (S;oIonien unb S3ritif(^=£)ftinbien l^atten fi(^ hk ^Jlü^c genommen,

hk aEBelannten Blue books unb anbere 9le:port§ in einigen ©jemplaren auf=

anlegen.

£)ie gtüeite klaffe, Meteorologie unb @rbmagneti§mu§, foHte bie

!limatif(^en S5erl^ältniffe ber Kolonien barfteEen ; ha% man au(^ ]§ier auf ßiteratur=

Behelfe, Mitlauten unb i)iagramme angetniefen tnar, ift feIBftt)erftänbli(^. Üteii^er

geftaltete fi(^ bie 5lu§Beute in ber britten klaffe, toetc^e ba^u biente, bie Ianb =

f (^aftlid^e ^i^t^fiognomie ber üBerfeeifi^en (SeBiete unb bereu (S;uItit)ation

in (^emölben, Seii^nungen, 6ti(^en unb ^^^togra^pl^ien pr ^nft^auung au Bringen.

%u^ ^kx liegt ber tiefere Sinn in bem S^^f^i^^^^^önge ber SSilber mit ber

ßolonifationgfrage felBft. £>a§ naturlnal^re ©emälbe unb hk ^l^otograpl^ie au§

üerfc^iebenen ^erioben !^errü^renb, 3. 35. bie ^ufdjBilber be§ alten 35atat)ia au§

ber ^tii be§ (5^eneralgout)erneur§ Weimer be Mer! (1777—1780) unb baneBen

bie Aquarelle unb ^5otogra:|3!§ien ober hk 3ei(^nungen be§ ^onfl^eer ^Kap^arb,

tüelc^e bie l^eutige 6tabt unb UmgeBung geigen, finb hk f:pre(^enbften 5lrgumente

für bie grogartigen 35eränberungen , hk hk euro^äif(^e Kultur im SSereine mit

ber rei(^en Sro^ennatur tnäl^renb eine§ ^al^r^^unberty ptoege geBrai^t l^at. 5ln=

bererfeit§ geBen bergleit^en ^BBilbungen in Vielen Q'^Hen ben 5lu§fcC)lag, tnenn

ber Emigrant ben ^i^ipi^i^^t feiner Üteife erft auStnäl^lt; fie finb ein ßorfmittel

für ben Unfi^lüffigen, ein !räftige§ SCßerfgeug ber 5lu§tt)anberung§=^^genten. 3)er

^efu(| ber 5lmfterbamer ^uSftelCnng üBer^eugte im§, ha^ Von Seiten einiger

1) ®er leiber erft in ber ättjeiten ©eptember^älfte boEenbete Katalog: ('atalogue de la

Section des Colonies Neerlaiidaisos, Leyde, 1883, ein ftattUd^er Cctatjbanb Don 826 ©citen

unter ber Sflebaction unb mit bieten SSeiträgen be§ oben genannten au^ge^eii^neten O-^^Ö'-'I^^J^ten

^rof. ^. 3^. 33ett) mit großer ©orgfolt bearbeitet, enttjätt mef)r aU man geioö^nlid; in folc^en

@elegent)eit§jd)riften bermut^et. jDie Einleitungen jeber ßlajje unb bie (Svlciuterungen bringen

eine 3Jlenge f)iftorij(i)er unb ftatiftijdjer 2)aten unb eingeT)eube S^nformationen über bie politi|d)en,

red^tUdien, fociaten unb loirt()fdjaftlid)cn 3"ftäube ber niebcrlänbijdjcn Kolonien. 2)er Jlotalog

bilbete in biejen Se^ietjuugen einen U^a^ren ^idjtblid gegenüber ben ©djotteujeiten ber '•^Irnfter^

bamer 5(u»fteEung unb n?irb al§ nuetteniuert gcujifj uodj tauge in ber Literatur bcnu^t loerben.



380 2)cutfd§e «Runbjd^au.

eiolonien — unb baju gehören t)or 5lllcni bte ^fliebertänbtfc^en — öon btefetn

^ttel ein mägiger, auf ba§ SGßefen bet 6a(^e Bef(^rän!ter (S^eBtaud^ gemad^t,

t)on mani^en anberen aber ein offenbar auf ^äufd^ung Berechneter ^i^Braud^

bamit getrieBen tüorben ift. S)ie ßanbf(^aft§= unb 6täbteBiIber t)on ^aöa,

6umatra unb 6eIeBe§ erfüEten t3oIl!ontnten i^ren S'^^^r fotüol^I in ber retro=

fpectitjen ciU actueHen SSe^iel^ung; anä) bie f^anifi^en Kolonien in SBeftinbien

fd^mürftcn bie 3[Banbf(ä(^en i^rer üBerl^aupt trep(^ georbneten ©j^ofttion mit

d^aratteriftifd^cn 35ebuten. $IBa§ bagcgen in beut circu§ä]§nli(^en ^aöiHon t)on

(Surinam unb in ben ©ectionen mel^rerer anberer ameri!anif(^er 5lnfiebelung§=

geBiete öorgefü^rt tnurbe, !onnte l^öc^ften» bie Intentionen ber 5lu§fte(Iung§=

ßommiffion com^romittiren.

SOßenn bie öorangel^enben 5I]^eiIe, um einen allgemeinen ^lugbrud ^u ge=

Brammen, bie !o§mif(3§en unb Boben^Iaftif(^en 25ebingungen ber ^olonifation t)er=

anf(^auli(^en follten, fo lieferten bie näd^ftfolgenben eine UeBerfic^t ber S5oben =

f (^ä|e unb ber SSeleBung ber @rboBerftäd^e burc^ ^flan3en= unb ^l^iertoelt,

fotüie bie antl^ro:poIogif(^e ß^ara!terifti! ber auto(^t]^onen35oI!§ftämme.

§ier folgte in rationeEer 5lnorbnung ^unäi^ft bie geologif(^ = mineralogifd§e

klaffe mit S5ef(^reiBungen , gra^l^ifc^en harten, @eftein§fammlungen unb 9lad^=

iüeifen be§ @rtrage§ ber einschlägigen ^robuction§5tr)eige. £)ie ©elegenl^eit, fo=

too^I hk geologifd^e 2:e!toni! al§ ben i)^ineralreid)t]^um einzelner (S;oIonien t)or=

anführen, tDurbe in einer meift gelungenen, oft fogar glän^enben Steife au§=

genügt. 5(uc§ hk fonft geban!enlo§ bk ^u§ftellung§räume burd^eilenben S5efu(j^er,

toeI(^e nur 9leugierbe bal^in fül^rte, BlieBen bo(^ getDig t)or ber filBerglänjenben,

etttja 2V2 ^eter l^ol^en unb 1 5Jleter Breiten ^riramibe ftel^en, tüelc^e bk täg=

lidie 3innau§Beute ber SSiUiton = @efeEf(^aft ^jlaftifd^ barfteEte. £)ie ^nfeln

S5ang!a unb SSIitong Befi^en in biefem ^robuction§3tt)eige reiche DueEen be§

^tt)erBe§; er ift auf SBang!a feit bem ^al^re 1710 Betont, unb man fi^ö^t

bk ^enge öon 3tnn, tüeli^e Bi§ 5ur Dccu:pation bux^ bk nieberlänbifd§e S5er=

tt)altung"(1821) erBeutet tourbe, auf 82V4 ^JliU. Mogramm! 355a§ in 6ing!e^

unb an ber £)ft!üfte öon Sumatra gewonnen toirb, fdttt nic§t fo fel^r in bie

2ßagf(^ale. f)er gefammte auf ülec^nung Don ^riöaten unb burc§ bie ^^legierung

Betr)er!ftettigte %^3ort t)on Sinn au§ 3^ieberIänbifc§=Dftinbien Beträgt je^t ]tä]§r=

Ii(^ im £)ur(^f(f)nitt üBer 10 ^JliUionen Kilogramm, olfo toeitauS mel§r aU in

ganj @uro^a ^robucirt toirb. 3n no(^ rei(^]§altigerer unb glänjenberer SBeife

l^aBen bie auftralifc^en Kolonien il^re geologif^e Structur unb i^ren Mineral*

reic^tl^um bargeftellt. i)ie ®oIb:p^ramibe öon SSictoria, bie ba§ erfte ^al auf

ber Unit)erfalau§ftellung in Sonbon im ^af)xe 1862 allgemeine^ Staunen er=

regte, ift feitl^er mächtig in bie §ö]§e unb Streite getoad^fen; fie re|)räfentirt

^eute eine ^affe öon 1,949,059 Mogramm ©olb, toeld^e t)on 1851 Bi§

^nbe 1882 getüonnen tourbe unb ba§ nette Sümmchen t)on 4126 ^liHionen

^ar! (genau 206,288,400 ^fb. 6t.) ergiBt. SSie in biefen am meiften in

bie klugen leu(j^tenben ^eif^ielen toar in l^unbert ©iuäell^eiten unb 2Qßieber=

l^olungen bie ßl^aratterifti! ber meiften ßolonialgeBiete unter ben Bef|)rod§enen

@efi(^t§pun!ten glüdtlic^ bargelegt.

^el^nli(^e§ gilt t)on ber fünften, ba^ öegetaBilif i^e Meiä) umfaffenben
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klaffe; lebenbe unb getxorfnete ^ftan^en, ^efc^reiSuncien unb S5erfinnlic^un(^en ber

^ioxa jebeg überfeeifd^en ßanbe§ 6ilbeten i^xtn ^nf)ali. ^ic Ue:ppi(^feit unb Unä)=

^aiixc{ttii be§ ^flanäenf(^tnuc!e§ ber 6unba=3nfe{gtu:ppe , hk p:^antafti)d)en iebet

SBefd^tetbung fpottenbert 35egetation§Bi(ber t)on ße^lon, bic ft(^ etüig üeriüngenbc

5(ora ber ^5^lt:p:|3inen unb ber tro^ifc^en 5lnfiebeIung§qeBtete t)on SGßeftinbien

unb 6übanieri!a burfte man freiließ ni(^t in ^Intfterbant fuc^en. i)ie f(^tt)ad^en

SSemü^^ungen, bie beut 9^orbIönber ungetüo^nten ^ftanjenformen in ©laSl^äufern

unb im ^u§ftettung§garten öorjufü^^ren , bürfen aU mißlungen gelten; toenn

man mit einiger ^:^antafte \\ä} in ha^ 5^aturgemälbe t)erfen!t, ha^ un§ 3fleife=

Befd&reibungen, tüie ^aedtel'g :§errlid)e 6(^ilbeningen öon (Jetjlon, ent^^üUen,

fo ]§at man einen l^öl^eren ^enug unb eine rid§tigere 35orfteEung aU ha^ !lein=

li^e SIBarm]§au§ ber 5lu§ftellung , bie jatjanifd^en ©artenanlagen , hk Zdbat=

:pf(anäungen, hk unter bem norbijc^en §immel fröftelnben ^affeeBäumd^en ober

(Jin(^ona|prö6Iinge Bieten fonnten; hk §üEe ber pfanggetüäd^fe , ber 6:^cabeen

unb ^almen, ttjeld^e in ben :^ei6en @Benen ber 6übtee=3nfeln l^eimijd^ ftnb,

bie öon feut^ten 2^1§altt)änben Beft^atteten Baumartigen garn!räuter unb hk öon

!ü^lem 2Bol!enneBeI unaufl^örlic^ geträniten ßin(^onen, toelc^e hk tüo^ltl^ätige

gieBerTinbe liefern : fie aEe öermot^te man an ben raul^en ©eftaben ber 3ul5ber=

6ee !aum lieber ju er!ennen. ^efto öollftänbiger fanb man hk ^robucte be§

^ftauäeuBaueg, tneld^e hk 6!otoniaIIänber ben 2öeltmär!ten liefern: ^a!^rung§=

unb (Senu^mittel , hk im europäifd^en 35erBrau(^e l^eute eine fo ^eröorragenbe

9toIIe f:pielen, toie ba§ tägliche SSrot; ©etnürje xmb Gleitmittel, bereu ©enug hk

nerööfe ©efeEfc^aft unfere§ aufgeregten S^itatter^ ni(^t me^r entBe^ren !ann;

^roguen unb Heilmittel, toelc^e ben 6(^a| ber ^]^arma!o:|3öe Bereichern; 5arB=

ftoffe, fpinuBare gafern unb anbere ©runblagen ber ©roginbuftrien.

SGßir finb üBer^eugt, ha^ hk 5lmfterbamer ^UöfteHung auf biefem (SeBiete

iebe i^rer SSorlöuferinnen üBertroffen l^at; benn nic^t Bloß hk nieberlänbif(^en,

fonbern aud§ bie üBrigen, in§Befonbere hk frangöfifd^en unb fpanifd^en Kolonien,

ia aEe üBerfceifc^en Sauber toetteiferten in einer reichen 5lu§tüa^l ber unenblid^

mannigfaltigen ^ftanjenfd^ä^e, toelc^e unter ben glütflic^en §imme(§ftrid^en mit

leidster ^ül^e ^craugejogen toerben. 5Die SOßaaren!unbe unb ^^armaiognofie

bürften manche 5lu§Beute in ^(mfterbam gemacht l^aBen unb man toirb getoig

Balb au§ fa(^männifd§en ^erid^ten erfal^ren, toa§ fi(^ an neuen @i*rungenf(^aften

ober 5^u|antoenbungen barau§ aBIeiten lägt, ^em ßaien BlieB felBftöerftönblid^

ba§ detail öerBorgen unb anä} bem S^ecialiften mußte bie ^norbnung ber €B=

jede, toeld^e in öerfd^iebenen klaffen jcrftreut ttiaren, ha§ ^uffud^en erfd^toert,

fogar öietteid^t ha^ 6tubium öereitelt l^aBen. 5lBer fd^on bie ftüd^tigc Söanberung

3eigte, ha^ ^ier ein Material ^ufammengetragen njar, toie c§ nid^t reid)l^altiger

a(§ ©runbloge ber tr)ertr)öottften ^J}hifeal=Sammlungen gebadet tücrbcn tonnte,

^ie .^Ulaffenl^aftigfcit ber OBjectc illuftrirte ben coloffalen Umfang be§ 35er=

Braud^e§ biefer ^{o^ftoffc, am beutlid^ften tool^l Bei brei ©enugmitteln, benen bic

cibiliftrte ^enfd^l^eit triButär getoorben ift: Kaffee, Tf)tc unb 5laBat.

S5e!anntlid^ liegt ber 6c§tocrpun!t unferer ^ äff ee = S3erforgung je^t in ^ra=

filien; biefe§ liefert aEein gegentüärtig mel^r al§ bie .g)älfte aEe§ in ben $anbcl

fommenben .^affee'§ (im 3aVe 1882—83 3,6 ^iEionen m. Zentner); aie^t
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man bic ^cbeutunt^ bei* übricjen füb= imb tnittelatnevüanifd^en unb ber n3eft=

tnbifc^cn Gebiete in ülcdjitunci, fo tüixb ha^ tet^ältntgtnägige 3urü(Sbxänc^en bet

url>vünc^lt(^en iBcjui^SquclIc bcv cbelften .Kaffeebohnen, be§ Dtienteg, begteiflic^.

I)ev c(^te ^oüa ift l^cntc cigentltd^ eine ^Enfion (^etnorben; hk ^flananngen

ber §üc^el nnb Z^aizx be§ inneren ^taBien§ unb be§ ^emen^, i)on tüeld^en bie fetn=

bnftcnbcn Motten l^exrül^ren, liefern ein fo gertncje§ ©rträpig, ha^ unter taufenb

^Vu-foncn, benen anc^eblii^ „echter ^loüa" öorgefe^t tntrb, tno^I !aum @tne tüir!=

lid) einen folc^en erhalten !ann. ^2luc^ in (Jei^lon unb in ^flieberlänbifi^-Dftinbien

C[^^i bie .<^affee=Su(tur aCCntäliq ^uxük Qatia trägt nur noäj ungefäl^r 15 ^ro=

Cent 5ur ©efantmtmenge Bei), fie tneii^t beut Uebergetnic^t ber tran§atlantif(^en

£^änber. £)ie 6oIoniaI=^u§fteEung in 5lntfterbam ijai biefe 2:^atfa(^en lebl^aft

t)ergegenh)ärtigt ; toöT^renb bie 5^ieberlänbif(^en Kolonien in befc^eibenem Wa%e
t)ertreten tüaren , tougte ^raftlien fenfationeE ]u tt)ir!en. Die öom ßentro ba

Sat)oura e ßontercio in 9tio be Janeiro organifirte (S;olIectiti=^u§fteEung entl^ielt

über 1000 dufter t)on Kaffee, tneli^e t)on 911 ^lantagen unb 879 ©jponenten

beigetragen ttjaren: eine im^ofante 6(^Ia(^trei^e im ß;oncurren3!ant:pfe, ber

t)on brafilianif(^er 6eite feit einigen 3al^ren mit Energie unb fe^^r gefi^iift ge=

füt)rt tüirb. £)er größte 2^1^eil be§ umfangreii^en brafilianifi^en 6:pecial=^ataIoge§

tüor mit 5^a(^tt)eifen unb ^Inpreifungen t)on Kaffee gefüttt, unb man la§ au§

benfelben bentlid^ ]^erau§ , ha^ hu ^affee=(5;ultur hu allertt»i(^tigfte ©jiftenjqueEe

^raftlien§ getüorben ift.^)

2[öa§ ha§ jtüeite ber allgemeinen 6^mpat]^ie fiebere ©enu^mittel, benXl^ee

betrifft, fo l^at hu ^u§fteEung ebenfaH§ in ber augenfäHigften äßeife biejenigen

35eränberungen ittuftrirt , tt»el(^e fi(^ im ßaufe ber legten ^al^re in ber 2ßeU=

tüirt5f(^aft öoUjiel^en. ß^ina ftel^t t)or ber Öefal^r, feine unbeftrittene ©u:|3re=

matie al§ ^^eelieferant ber ganzen 2[BeIt etn^ubügen; nic^t ba§ oftafiatifi^e

3^a(^barreic^ 3a:|3an, tt)el(^e§ in ben erften fiebengiger ^aT^ren rafi^ em^ortüui^^,

feitler aber nur 9tü(ff(^ritte in biefem (S;ultur3)t)eige mac^t, fonbern SSritif(^=

Oftinbien brol^t mit mächtigem Sßettbetoerb. ^oä) t)or ^nrjem geringfc^ä^ig

bel^anbelt, :^aben bie oftinbifc^en ^l^eeforten in ben legten fünf ^a^ren, tüie man
dnftimmig jugibt, ganj augerorbentlic^ an Clnalität getnonnen. £)ie rationelle

Einlage ber ^flanaungen, bie rid^tige SSel^anblung ber @rnten im ©egenfa^e ^ur

©(^leuber^ftigleit be§ (^inefifi^en unb ia:panif(^en 2:i^eebaue§, ^dbtn eine h3ir!=

lid^e 33erbefferung unb hu ßoncurrenaföi^igfeit mit ben gett3ö:^nli(i)en — ni^i

^od^feinen — d)inefif(^en Sorten bett)ir!t. Der britifc^e §anbel§geift :§at in

feiner ^ä^en, energifd^en S[ßeife ba§ Uebrige getl^an, um ha§ (^oIoniaI:|)robuct in

^uftralien unb 5lmeri!a einjufül^ren unb über Sonbon in gang @uro:pa ju t)er-

breiten. Tlan tarn ha§ ^Intüac^fen ber inbif(^en 3ufu:§ren t)on ^dijx an ^a^ir

in ber fteigenben ^rocentäa!^! be§ britifi^en SEl^eel^anbefö Verfolgen, ^oä) im
3o^re 1872 tüar t)on aEem nad^ ©nglanb !ommenben %^te nur ein Sehntet

1) Le Bresil ä l'Exposition internationale d'Amsterdam 1883. Lisbonne 1883. ©otoo^l

bie ted^nifd^e, aU bic bJonomifc^e ©eite ber ^affee))robuction iji in biefer ©d^rift einge'^enb —
t)om ^arteiftanb^unÜe — erörtert. 5^id§t Weniger aU fieben SSüc^er itnb SBrofd^üren über ben

Kaffee, feine ©efd^ic^te, Mtur, Zubereitung, bie bi§:§erigen (Srfolge u.
f. uj. toaren aufgelegt.
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tnbti(^en Urfpxunqeg; im ^al^re 1879 f(^on ein günftel unb im ^a^re 1882

nal^eju jlDei fünftel! 5Diefe ll^atjac^e l^atte bie 5lu§fteEung öei;!ör:pert ; ßl^ina

l^atte fid§ in bexfelben üBer]^au:pt nur mit bem getüo^^ntcn unb Be!annten ^uf=

geBotc t)on ^orseHan, Sacftüaarcn, SBtonjcn, 6toffen, 5fli|)|)e§ aller ^rt Bemer!=

Bar gemacht, unb tüar burt^ bie S^let^ierung unb ein :paar f:peculatit)e ^aufleute fo

ft^Iec^t tiertreten, ha% e§ !aum ber ^ü^e lol^nte, Bei feiner ßjpofition länger ju

öertüeilen. X^ee erfc^ien l^ier nur in !leinen ^padeten, bk 3u treueren greifen

an hk naiöen ^efu(^er reifeenb aBgefe^t tüurben : hk guten Seute l^ätten fi(^ ha^

in jebem ^auflaben t)on ^Imfterbam BiEiger t)erji^affen !önnen ! 35on einer toixt=

litten ^Jte:|3räfentation be§ :^eutigen 6tanbe§ ber 2:^ee=ß;ultur toar in ber d§ine=

ftf(^en 6ection eBenjo tüenig bie ^Jlebe, tüie in ber jaipanifi^en. £)enn 3a:pan

l^atte fid§ ni(^t eigentlich officieE Bef^eiligt; öon Sanbe§probucten tnar ni(^t§

ju finben. ^n ^yolge beffen Be!§au:ptete SJritif (^ = Oft in bie n mit feiner im=

:pofanten X^ee=^u»fteHung leidet hm erften ^la^ ; e§ tougte bafür eBenfo gefi^idE

t

9teclame gu machen, tüie SSrafilien für ben Kaffee. ^a§ 6olcutta=2^ea=6i5nbicate

l^atte eine ßoHection t)eranftaltet , tneld^e eBenfaE§ auf nal^ep 1000 ^O^ufter ju

t)eranf(^lagen ift
;
fämmtlic^c unter gutem Flamen Be!annten c^inefifc^en X^eeforten

toaren in ber Britif(^=oftinbifc§en ßoEection tüieber p finben: ber ^e!oe=6oud)ong,

fylotDer^ ^e!oe, Drange ^e!oe, ^anbarin ^ttoe ic. 6ott)eit ha^ Deffnen ber

©löfer hk ^roBe 3ulie§, !onnte man fic^ üBer^eugen, ha^ ^ier hk ganje 6cala

be§ ^arfumg tjertreten ift, öom §eu= unb §oniggeru(^ Bi§ 3um garten, angenel)m

buftenben ober aromatifd^en „2^ea=©cent". i)ie ^pi^otogra^i^ien ber S^l^eegärten

in 5terai unb 5lffam ergänzten ha^ SSilb, beffen 5lttraction§!raft für ha^ groge

^uBlicum baburd^ gefteigert tüurbe, ha^ ha^ ^ea=6^nbicate in einem mit 2^ep=

pid^en unb £)it)an§ gefd^madföoE au§geftatteten (lm|)fang§raume tägli(^ ju ge=

töiffen 6tunben inbif(^en Xl^ee gratis feröiren lieg.

(55lei(^ biefen Beiben l^at au^ ha§ britte oBen ertnäl^nte ©enugmittel: ber

%ahal feinen ^la^ in ber ßolonialau§fteEung rec^t umfangreich eingenommen.

£>a§ Ütaud^en fc^eint no(^ immer ber ^robuction be§ 2^aBa!e§ öorangueilen ; benn

tro| ber unter ben t)erf(^iebenften formen gel§anb]^aBten enormen ^efteuerung

biefe§ ^enuffe§ in aEen ßänbern, tro^ ber 6(^tPierig!eiten , tnelt^e ber Kultur,

g^aBrüation unb h^m ^anhel Bereitet tüirb, ^ört man au§ feinem Xl^eile ber

äßelt Magen üBer mangelnben lBfa|, fonbern ^merüa unb ^fien t)ereinigen ftc^

in ber (Sräeugung ber toertl^öoEen ebleren Blätter unb üBerlaffen Europa un=

Beforgt bie Kultur ber ^itteltoaare. 2ßa§ hk (Sjpofition geBoten l^at, jeigtc

feine irgenbtoie Bemer!en§U)ert!§e Sßanblung in ben Big^erigen 3^erl)ältniffen. 2)ic

^^l^atfad^e, bag bie ^bereinigten Staaten t)on 5lmeri!a faft hk .^älfte aEe§ au6er=

europäifc^en laBa!e§ liefern, ha^ äBeftinbien in S5e,gug auf ben 2Bertlj l^od^ üBer

Oftinbien ftel^t unb bag f:|DecieE hk ^oEönbifd^en (Kolonien feit gel^nSaljren il^re

©rnten auf bie §älfte rebucirt feigen, ift nid^t mel^r neu unb l^ängt mit ben

gegeBenen natürli^en 58erpltniffen unaBänberlid^ gufammen^). 5luf 8(^ritt unb

1) 3)te 3:aBats(Srnten tion ^at>a unb ben aWoluffen t)aben im ^. 1872 unb 1873 nod^ je

23 miü. fl. t)oEänbif(i) ertragen; im ^. 1879 nur 4V2, unb im 3^. 1880 unb 1881 je 9 Bis 10

mm. fl. 5£)agegen ftieg ber Söert:^ ber laba! -- (Srnten ©umatra'S bon 1 mH. fi. im ^. 1872
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2:titt in ben ^;ilu§fteEun(i§(iebäuben fclbft unb in aa^lteid^en ^io§!en be§ $at!e§

ftieg ntan auf ^ufter^dottectionen öon blättern unb gaBtüaten, auf 35er!ouf§=

laben unb ^cclomen; bie f^anifd^cn Kolonien tüaten auf biefent (SeBiete officieH fel^t

ft^tDad^ tettreten, toeil ftc e§ mit S3ctut)iciung ben ^riöatunternel^ntern üBetlajfen

fonnten, für entf^xec^cnbe ^ropaqanba au fotgen; bagegen l^atte ft(^ füt hu

niebcrlänbifd^en ßolonien ein „ßomitö ber coUediöen 2:aBa!=5lu§fteIIung" ge=

bilbct, tt)el(^e§ in einem eigenen ^aöiüon bie öerfc^iebenen Sotten tollet %dhat§=

Blattet, bann in :plaftif(^et Üte^täfentation ba^ Sßetfal^ten be^ Zxoämn^, 6ottiten§

unb bet gaBtüation unb enblid^ bie fettigen Sigatten geigte.

^el^ten tnir nac^ biefet ^IBfc^tneifung , hk im§ bet tno^ItooEenbe ßefet

l^offentlic^ öct^eil^t, hjeil fte ja nut hu ^enüffe be§ gtü^ftürfgtifd§e§ : ^]§ee, Kaffee

unb eine gute ßigatte. Bettoffen l^at, gu bet 6t)ftemati! bet ß^oIonialaugfteHung

jutürf. Die fed^fte ßlaffe umfaßte ha§ animalifd^e M(^, hu gauna bet

üBetfeeifd^en ßänbet. £)ie 5ooIogif(|en ©ätten, butd§ beten Einlage unb ©tl^altung

getabe toftetbam, ^flottetbam unb ba§ nal^e 5lnttoet:pen ftc§ au§3eic^nen, Bieten

BegteifCi(^et Sßeife ein unenblit^ BunteteS unb antegenbete§ SSilb unb leiten unfete

^pi^antafie ju tid^tigeten 35otfteEungen ton bet SSeleBung bet ^nf^^^^^tt be§

mala^ifd^en 5ltd^i:|3el§ , bet ttopif(^en Sanbfd^aften 3nbien'§ unb ©übametüa'g,

aU bie au§gefto:pften 2:i^iete, ptäpatitten SSögel, 9fle:ptilien , :3nfecten obet

hu 5lBBilbungen betfelBen. £)ie 5lu§Beute be§ S5efud§et§ in biefem ^l^eile bet

5lu§fteIIung mußte ballet äiemlic^ enttäufd^enb fein. £)efto mel^t toutbe et in

bet fieBenten klaffe: bet ^Intl^t Ökologie entfd^äbigt. ^el^tete üBetfeeifd^e

Sänbet Ratten butd^ 3Sad^§mobelIe , Mannequins, plaftifd^e ^e:ptobuctionen,

5lBBi(bungen unb anatomifd^e ^tä^potate üetne, a:p]^otiftif(^e SSeittäge geliefett;

eine toitltid^ etfd^öpfenbe ülealifitung beffen, toag ba§ ^togtamm füt biefe klaffe

öotgebad^t ^atte, fanb ftd§ nut in bem niebetlänbifc^en ß^oIonialgeBäube. 50^it

tiefem tüiffenfd^aftlid^en 35etftänbniffe geotbnet toaten untet @la§!äften eine 6amm=
lung t)on nal^ep 200 <Bä)äMn, bann jal^lteid^e SSecfen unb me^tete 6!elette bet

SÖetool^net bet tetfc^iebenften ^tot)inäen Don 3at)a, 5!}labuta, 6umatta unb 5^eu=

G^uinea aufgeftellt; im Sufotnmen^ange mit bet biefe ©eBiete Bel^anbelnben

antl^to:pologifd)en Sitetatut unb einem 5l(Bum t)on 400 5lBBiIbungen bet Malaien,

6unbanefen, ^aöanefen, Mabutefen, ^tfd^inefen, §inbu§ unb anbetet autod^=

tl^onen Stämme be§ inbifd^en ^td^ipel§ liefetten fte bem gad^manne ein teid§e§,

Bisset nod§ niemals fo öoEftänbig gefammelteg Matetial. £)a§ gtoße ^uBlicum

ging nid^t o^ne Begteiftid§e§ UuBel^agen an biefen 6d§tän!en öotBei; man Bot

i:^m einen angenel^men @tfa^ in ben leBenben @jem:^laten bet ©ingeBotenen öon

Dftinbien unb Sutinam, toelc^e man füt hu £)auet bet 5lu§ftettung nad§

5lmftetbam ^atte !ommen loffen. @§ toat eine 2;tu:p:pe öon ^aöanefen au§

^ßteanget, könnet, SBeiBet unb ^inbet, toeld^e hu meland^olifd^e mit ^anto=

mimen DetBunbene 5^ationalmuft! be§ „(SJamelang" :|3tobucitten
; fte entlodten ben

metallenen Sl^eden, §0(5= unb 5}letalI]^atmoni!a§, mit f(ad§et ganb gefd^Iagenen

2;tommeIn, @ong§ unb Ö^Iocfen bie ttautigen ^öne in einfötmiget immet tüiebet=

ftctiö bi§ auf UV* ^Jliü. fl. ^oE. im ^. 1881. (lögt. „3)er lahat bcr nieberlönbijd^en Kolonien.

3tntemat. 6olonia^5lusjieaun9. 2lmfterbam 1883".)
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fe^tenber Gelobte. 3)er officieEc ^u§ftellungöfü^rer. Bejeii^nete un§ hk\c „cje=

l^eimnigüoEe 5[Jlufi! aU ben ttmnber^aren üac^enben ^^ad^üang, bet bie 9flatur=

laute im jaöanifd^en ^albt nad^a^men foE unb nac^ beffen 3^act 3^än§crtnnen

in bunfelBxaune 6aron(^§ geüeibet unb mit bünnen Slenboncj umpllt, \\ä) tüiegen

unb Beugen." 3[ßir !önnen öetfid^ern, ha% im ©amelang in 5lmftetbam oft red§t

pttifd^e £)iffonan3en butd^fi^Iugen , toel^e bie einfältigen ©efticulationen ber

niä)t§ tüeniger aU teijenben ^Sängerinnen 5lmfa unb @no Begleiteten ; ber £)r(^efter=

c^ef ©anto 3Sarouno au§ ©ama!arta fd^eint nic^t fel^r tiefe 6tubien in bet

^armonielel^re gemotzt ju l^aBen ! 5lu§er biefen ^ufüanten toaren nod§ (SJärtner

unb §anbh)er!er mitge!ommen, unter benen tin Walatje au§ bem §o(^Ianbe öon

$Qbang unb ein ^tfd^inefe au§ Sumatra et^nograpl^ift^eS ^ntereffe ertüetften.

GiBenfo tx)aren burc^ einen f^eculatit)en Unternehmer mel^rere ^^amilien t)on @in=

geBorenen au§ Surinam, ^iot^äute unb 5^eger, nad) ^mfterbam Beförbert unb

in einem fc^on frül^er ertüäl^nten circu§ä!§nli(^en ^atiHon bem ^PuBIicum gegeigt.

5tu(j^ unter biefen, hie tl^eiltöeife in i^rer ^oftümIofig!eit ober toenigftenS ^oftüm=

armut^ erfc^ienen, Befanben ]iä) mel^rere für bie 25öl!er!unbe Bemer!en§toert]§e

3nbit)ibuen. Einige gel^örten bem Stamme ber 5lrotoa!en an, toeld^er im 3n=

nern @ut)ana'§ unb gtnar nur no(^ in ber !^af:}l t)on ettüa 2000 Seelen leBt

unb .t)on tüeld^em nie norl^er ein 3fle:|3räfentant in @uro:pa gegeigt tüurbe.

5lnbere ber gangen 24 ^ö^fe gäl^Ienben i;ru^:^e, hie @nbe Se^jtemBer fd§on

f(äglid) fror unb fid§ um eifcrne Oefen fauerte, lüaren 5Inge]^örige beg eBenfaE^

im ^u§fterBen Begriffenen Stammet ber ßSaraiBen ((SaIiBi§), hie am oBeren

Surinam tüo^nen unb Bi§ l^eute an bem (i^ö|enbienft unb bem 2)ogma ber

Seelentnanberung feftl^alten.

äßir ^dben f(^on gu lange Bei biefen leBenbigen 3Huftrationen ber antl^ro=

pologif(^=et]§nogra:|3]^if{^en ßlaffe öertoeilt. £'a§ Softem ber 6;oIoniaI=^u§fteEung

fü^rt un§ in hie gtDeite groge @ru^^e unter hem %iiel: £ie ©ingeBornen
ber colonifirten ober Be^errft^ten ßänber. £)er ©eban!e, toetd^er

^ier t)ertoir!Ii(^t tüerben foHte, Beftanb barin, ha^ tägli(j^e l^äu§Ii(^e, gefellf(^aft=

lid^e unb retigiöfe ßeBen ber aBoriginen ^eööüerung anf(^auli(^ bargufteHen.

51I§ Einleitung in bie folgenben @ingel]§eiten ttiurbe hie Statifti! ber SSe=

oöüerung in gra:|)^if(^en ^aBIeauj öorgufül^ren t)erfu(i)t. £ie iDenigften 6;oIonia(=

länber l^aBen gtoar 3^eue§ geBrad)t, bie nieberlänbifd^e Section jeboi^ l^at aiiä) in

biefer §infi(^t bur(^ .harten unb ben öorgügtit^en Katalog !eine 2Me gelaffen.

gür ben S^^ecf ber plaftifd^en 2)arftellung be§ ]^äu§Ii(^en 2eBen§ l^aBen hie Unter=

nel^mer ber ^mfterbamer @j:pofition unter ^it^ilfe ber ß;olonioI=9iegierung in

ber X^at mel^r getl^an, aU hei irgenb einer frül^eren ©elegenl^eit in äl^nlid^cr

9li(^tung gu finben tnar. ^Jlan erinnert ftd^ t)on ben 3Beltau§fteIIungen in ^ari§,

Sonbon unb äßien an ha^ häufig Bigarre unb aBenteuerlid^e 33citt)er! t)on 9iatio=

uatBauten, tt)e(c^e§ ha^ ©efammtBilb f(^müc!te, oI)ne iebod) einen inneren SBertl^

ober öoUc 5^aturtt)a^r]^eit gu l^aBen. ^Inber» in ^2(mfterbam; hie 5lu»ftcttung§=

(S;ommiffion ^atte einen 9^aum t)on 22 500 «Guabratmetem bem ßolonialpar!
getüibmet unb auf biefem Flaume tüurben bie inbifd^en 5lnftebe(ungcn bnrd^tüeg

naä) Originalmobellen, mit Materialien, bie bired au§ ben (Kolonien !amcn,

tl^eiltücifc t)on eingeBorenen .^anbtüerfern erBant, unb uad^l^er mit Mcnfc^en,

2)ctttfdöe 9hmbf<3^ou. X, 3. 25
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^l^iercn unb ^ftan^en auö berfelBen §etmatl^ BeleBt. ^a mtftanb ienjett§ etne§

Kanals, bcn man auf einer mächtigen SBamBuSBrüde üBerfc^tttten , bet inbtf(^e

.<^amponcj mit einer ^enge öon 2Bol^ncjeBäuben ber öerfd^iebenften ^^:pen, be§

öerf(^iebenften @rabe§ Don äöol^Iftanb unb ©efi^ntad: ba^ §au§ etneg tool^l=

:^abcnben S5atat)ier§ , hu glitte eine§ armen 5lrBeiter§ , hk Befeftigte ^otta tote

fte ber Stamm ber Oulou ot 5Donoum Betoo^nt, ein toeitIäufiqe§ §au§ ber

fReftbens t)on 3a:para mit aEem SuBel^ör : !urä e(|te :^l§^ftognomif(^e DarfteHungen

ber 30ßo:^nuncj§art in ben (SolonialgeBieten. 5!Jlit biefen tl^eilg t)erBunben, tl§eil§

6efonber§ aufc^efteUt, folgten reiche Sammlungen Oon ßinric^tunggftüden, ^öBeln,

^augratl^, ©efägen, toeld^e un§ OöHig in ba§ Snnerfte be§ :§du§Ii(^en ßeBen§ ein=

toei^en; bann Meiber, ^oftüme, 6(^mu(^, in jener unerfd§ö^fti(^en 5lBtoe(^feIung

unb ^annigfaltig!eit, toie toir fte nur noc^ Bei ben orientalifc^en ^aturOöüern

flnben, Oerfi^ieben naä) bem Stamme, na^ bem ^ange, nad§ bem 5llter i]^re§

5lräger§, Oerf(Rieben in ber @Bene unb im |)oc§Ianbe, Oerf(Rieben ni^i nur auf

jeber 3nfel, fonbern in iebem einzelnen ^iftricte. ^oftümseic^ner ]§ätten l§ter

reiche 5lnregungen empfangen; bie ^^antafte Oermag nid§t ^u erfinben, toa§ ber

urfprüngli(^e 35ol!§finn feit ^al^rl^unberten erl^alten unb inbiOibualiftrt l^at.

^n hie S5e!(eibung reil^te ft(^ hk £)arftellung ber ^a'^runggmittel ber @inge=

Borenen, hk %xi xijxex SuBereitung, i!§re§ @enuffe§, i^rer ß^onferOirung ; ber neu=

gierige SSefuc^er l^atte fogar ©elegenl^eit , ft(^ in einer ber malat)ifd§en §ütten

felBft Oon ber @eniepar!eit einzelner biefer SederBiffen p üBerjeugen, toeI(j§e in

unfere mobernen ^enu§ !aum (Eingang finben bürften. @Benfo fanben bie 9tei3=

mittel ber 5flaturüöl!er, ber Siril^, ^aBa!, ba§ £):^3tum, ber ^almtoein u. f. to.

i^re S5ertretung. ^urd^ ^obeEe, Mannequins unb ^BBilbungen enblic^ fui^te

man bie Sitten unb @etoo]^n]^eiten ber @ingeBorenen , Befonber§ hk ^eBräud^e

Bei §o(^3eiten, SSegräBniffen unb SSol!§Beluftigungen ju iEuftriren.

2S^a§ in ben S^ftemen toiffenf(^aftIid§er Statifti! aU Demographie Bejeid^net

tüirb, l^atte in ben Bi§!§er Befpro(^enen Sectionen ber 5lmfterbamer 5lu§fteEung

mit SBe^ug auf ba§ (S^olonialleBen, toie man entnimmt, eine fel^r eingel^enbe 23e=

ad)tung gefunben; nid)t Blog hk nieberlänbif(^e , fonbern au(^ mel^rere anbere

^)legierungen , toeld^e ftc^ in ben üBrigen SSe^iel^ungen toenig um hk ©inl^altung

beS Programms Be!ümmerten, toiberftanben bo(^ ni(f)t ber 25erfud§ung, biefe§

TOraction§mitteI für ba§ groge ^uBIicum anptoenben unb plafttf(^e Gruppen«

Bilber Oon $ßoI!§tt)pen in mel^r ober minber becoratiOer UmgeBung aufäufteHen.

Die reic^V^tiö^ <Bmk ber Stragenfcenen , BeifptelStoeife in ben „native shops"

Oon S5ritifc^ = 3nbien, erregte ba§ toeitefte ^ntereffe Befonber§ berlänblid^en äe=

fu(^er §ottanb§.

^n ben bemograpl^ifc^en fc^Iog fi(^ nun gan^ rid^tig ber culturelle X^eil

ber ßolonialaugftcllmtg. 3unä(^ft: hk materielle (Kultur unb hk @jtften3=

mittel in alten Stabien ber ©nttoitfelung, Oon ben primitiOen ^Jormen be§ @rtoerBe§

bur(^ 3agb unb gif(^fang Beginnenb, aur 35ie]§äud§t, ben nüpc^en 3nfecten, bem
^cferBau, ©artenBau, ber ^Jorfttoirtl^fd^aft unb bem SSergBau üBergel^enb , um
fd§lte§lic§ bie gauSinbuftrien, ha^ ^leingetoerBe, hk 35er!e:§r§einri(^tungen unb ben

|)anbel ju Beleuchten. @§ toürbe un§ ju toeit aBlen!en, tooEten toir ba§ in biefen

5lBtl)eilungen toirllii^ geBotene 5!Jlaterial anä) nur flüd^tig fd^ilberu; nai^ ber
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5lufgaBe, tt)eld)e ftd§ unfere ^ef^xec^ung be§ (5;oIomaItüefen§ ftellt, bütfen toix un§

baxauf 16efc§rän!en, bie ^etl^obe auäubeuten, in tt)el(^et man üBer^aupt btefc t)er=

fc§tebenen, f(^einBar f(^ttiieti(^ ju be^anbelnben Kriterien be§ matetieEen ßultur=

IeBen§ anfi^aulic^ 3u matten fud^e. 51ut bie ntebetlänbtfi^e (S^olontalreqierung

l^atte btefe 3lufgaBe ^u löfen öerftanben ; ber Katalog unb bk öorgefü^^rten Objectc

etgängten ft(^ fo öottrefflid^, ba§ au§ ber ßectüte be§ erfteren unb bent ^efii^tigen

bet leiteten in ber %^ai eine üaxe SSorftelInng ^n getüinnen tüax. ^er Katalog

ent^^ält Beif|)iel§tüeife eine IteBerfit^t ber ^agbtl^iere nnb Sif(^e be§ inbif(^en

5lr(^i:pel§ , er entl^ält SSefd^reiSungen il^rer tnert^tJoHen ©igenfd^aften , eingaben

be§ 5^n|en§, tüeld^en ^elj nnb geEe, ^leifd^ ober anbere 5l^eile be§ 2^^iere§

liefern, nnb 6(^ilbernngen be§ ä^erfa^ren§, tt)ie bo§ eble äßilb, Seiger, ^antl^er,

ßiöetten, ßle^l^anten, 9l^inocero§, Xo^ire, SBilbfc^tneine , ber gro^e fnnbaif(^e

S&anteng (Dd§fe), -^irfd^e erlegt, nnb hk niebere ^agb anf aEer^^anb SSilb^ret,

ber 35ogeIfang unb bie gifd^erei Betrieben tüerben; hk 5ln§fteIInng jeigte nn»

ergänjenb hk (SJerät^y(^aften, SBaffen, ^^angeifen, ringeln, 5fle^e, hk ^Jlobette ber

geBrän(^Ii(^en |Jif(^erBoote, hk @ifte, toeldie hk SincjeBornen Bei ^agb nnb

^Jifi^fang öertuenben. 3n ^e^ng anf hk f8k^^n^i gaB ber Katalog bie 9latnr=

gef(^ic^tc ber §an§tl^iere, niad)te nn§ mit ber ^annigfaltig!eit ber Ütacen nnb

bem 9iei(^t]^nm ber 6;oIonien an SSüffeln, 9tinbern, ^ferben Befannt; hk %uq=

fteHimg öeröoEftänbigte biefe £)aten, benn fie entl^ielt in ben jabanifi^en £)rigina(=

©taHnngen be§ ßoIoniaI^ar!e§ leBenbe @jem!plare öon SSüffeln, ^ferben, 6(^afen,

6(^tt)einen, §nnben, ^a^en nnb ^ü^nern nnb üBerbie§ 5lBBiIbimgen , 6taII=

gcrät^^e, tl^ierifd^e ^robncte n. bgl. im ^alai§. 3n ä^nlid^er SCßeife tnnrben hu

üBrigen ^Btl^eilnngen biefer klaffe Bel^anbelt; hk agrar:poIitif(^e Einleitung be§

Ea^itel§ ßanbtnirtl^fi^aft toeil^te ben ßefer in bie l^errfc^enben 9?e(j§t§t)er]^ältniffe

in SSetreff be§ @runbeigent]^um§ in hk no(^ Beftel^enben Unterfd^iebe jtnifi^en

@taat§= unb Gemeingütern, perfönlii^em nnb erBli(^em @runbBeft| nnb in hk

^u§t]§eilung be§ Sanbe§ ein; hk ^IngfteHnng ^intt)ieber geigte bie 5l(!ergerätf)=

f(^aften, bie äßerfjenge, ben :|3rimitit)en S5üffel:|3f(ng, hk ^inggala, ben Gilingan,

bet unfere @gge erfe^t, ben Gatgat, unfern 6(^oHenBred^er , nnb tüie aEe bie

mannigfaltigen ^nftrumente ber t)erfc§iebenen ^^:^en unb ^iftricte l^cigen, ha^

neBen hk ^robucte: 9lei§, ^ahhi, 6ago, 5LaBa!, I^affee, Pfeffer, ^Jln^catnüffe,

3utferroT^r nnb hk üBrigen 6tapelprobucte ber mala^ifc^en ^nfeltnelt. S)a6

man fic^ nii^t entgelten lieg, ben nod^ ttjenig anggeBcuteten üleic^tl^nm an tt)erti^=

öoEen l^errlic^en ^öljern an§ Oftinbien unb Surinam tjoränjeigen, — tüie aud^

bie f:panifd§e ßolonialregierung bie§ in einer ber öoüftänbigften t)on ber Inspeccion

general de iiiontes de Filipinas jnfammengefteEten ßoUection getT)an l^at — ift

felBftöerftänblid^ ; ha^ gefd^äftlic^e ^ntereffe bereinigte fi(^ in bicfen ^ejiel^ungen

mit ber ^enben^ ber S5elel§rung.

3n ber getoerBIid^en ^^IBtl^eilnng ttjar, h3a§ äunäd^ft ben nieberlänbifd^en

6oIoniaI:|DaIaft Betrifft, mcl^r für bie t^erglcid^enbe ^Ted^nologie aU für bie ^leignng

3ener geforgt, tneld^e ^2(n§ftcIIungen al§ ^ugentoeibe Bctrad)ten unb bie orien=

talifc^e ^unftinbuftrie ju f(^ä|en tüiffen. £)ie geogra^l^if^^c 3ifolirt]^eit ber

Snnba=3nfeln ^at e§ jn feinen unmittelBarcn 5Be^ie^nngen i^rer 5BetDoI)ner mit

bem -öinboftan, El^ina nnb 3apan !ommen taffen; ber ganje 6d)a^ reid)er

25*
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tünftlcrifd^cr ^tabttionctt; tücKi^cm jene X^etle £)ftaficn§ 16i§ ^eutc if)xe UeBet=

legenl^eit auf öielcn ©ebtctcn bc§ ÄunftgetüerBeg ban!en, ift betn malai^tfc^en

5(t(^t:pel nic^t ju ftattcn qefotnmcn; an^ bie 9lacen=@Icmente l^aBen gett)i§ ein

cntfc^etbenbeg ^inbetniß qc^Bilbet; t:^atjä(^Ii(^ ftnb e§ ballet nüd^tetne ^^ornten,

im(ilüc!li(^ cjctDöl^Itc garBcn, :pt{mitit)e ^^ec^nüen, bercn fti^ hu ^aöanefen unb i^re

6tammc§T6xübei: in 9^icbciiänbij(^=Dftinbien junteift Bebienen. 2öeber im !etamif(^en

©ctt)er6e, n)el(^e§ öetl^ältnigmägicj nod§ am meiften ge:pfCegt tnitb, no(^ in ber

•lUtctaUBcatBeitung obet lejtilinbuftxie ragen fie l^eröor; nnb hk\t ^^axa!texifti!

toax in bet 5ln§ftcEunci leitet gn Beftätigen; mit einigen foftBaren, Beinal^e üUx=

(abenen ©IfenBeinfc^ni^cteien , g^iligran= unb 6(^mu(farbeiten tüar ba§ !unft=

gett)erBIi(^e ^ntereffe erfi^ö^ft, hk üBrigen DBjecte l^atten nur tec^nifd^e S5e=

bcutnng. 3Gßa§ man in ber nieberlönbifd^en 5lu§fteEung auf biefem ©eBiete

öermi^te, erfe^ten au(^ hk üBrigen üBerfeeifd^en ^oloniallänber nur t^eiltüeife.

6]§ina Brachte, tüie tüir fc^on oBen ertoäl^nt l^aBen, nur bie mittelmäßigen

^ar!ttt)aaren, hk freilid^ reißenben 5lBfa| fanben, toeil fie fel^r Billig tt)aren.

3apan l^atte ft(^ nid)t eigentli(^ officieE Bet^eiligt; bagegen Bilbete fid^ ein (5on=

fortium t)on Unternel^mern, toeld^e ueBen ben Befannten 5lrti!eln ber 6(^auläben

au(^ ungemein rei(^!^altige unb hjertl^toEe ^rac§tftüc!e öon S5ron3e= unb 2ad=

tnaaren ej^onirten; ber gortf(^ritt, tneli^er in biefen ^unft^anbtoerfen fotnol^l

te(^nif(^ al§ äftl^etifd^ tüäl^renb ber legten ^a^^re tt3ieber gemai^t tourbe, mußte

3ebem fofort in hk klugen f^ringen. @nblic§ tüar in einer t)on htm ^anpt=

geBäube getrennten, im neuen 3fleid§§mufeum untergeBrai^ten „retrof:pectii:)en ^u§=

fteHung" hk fd§on Befannte Sammlung ber @ef(^en!e ju feigen, toeld^e ber ^rinj

t)on 3öale§ tuäT^renb feiner Üteife in SSritifd§ = Oftinbien erl^alten ^atte. £)iefe

Sammlung unb tt3a§ fonft an SQßerfen be§ alten ^unftgett)erBe§ ueBen berfelBen

ejponirt tüar, fügt ft(^ jebot^ nii^t mel^r in ben 3fla!§men ber ßolonialfrage

felBft ein, fonbern l^ängt nur inbirect bamit gufammen.

Um bietntellectuelle ß^ultur au(^ in il^rer felBftänbigen SSebeutung nid^t

unBea(^tet gu laffen, j^atte man ätoei ßloffen: für ^unft unb 3[ßiff enfi^aft

einerfeit§, üleligion unb religiöfe @eBräud^e anbererfeit§ geBilbet. 3n
ber erften foHten t)or Willem bie ßeiftungen ber einl^eimifd^en ^ünftler auf htm

©eBiete ber Malerei, be§ ^tidjntn^ , ®rat)iren§, ber ^lafti! il^ren ^la| finben;

ha% ftd) ^ier im 5tllgemeinen tnenig S5ett)unbern§tt)ertl§e§ fanb, toirb ^liemanben

in ©rftaunen terfe^en. 5lieberlänbifd^ = Dftinbien freilii^ rül^mt fid^ eine§ ein=

geBorenen ^laler§ t)on Beftem 9(tufe: Stäben 6alel^, ber um ba§ ^a^x 1814

in ©amarang geBoren tnurbe unb im ^d)Xt 1880 in ^uitenjorg ftarB. 6eine

2anbfd§aften, 2;!§ierftüdfe unb ^agbBilber finb nid§t unBe!annt; fie fd^müd^en

mehrere ^PriöatgaEerien in @uro:|3a unb tourben t)on ben SSefi^ern für hk £)auer

ber 5lu§ftellung entlel^nt. 5lBer aud§ S^laben 6ale]§ t)erban!t einen guten %^txl

feine§ 3f{ufe§ bem 5luffe^en, tüelt^eg e§ erregte, ha% ein jaöanifd^er ^rin^ mit

Palette unb ^infel um^uge^en öerftanb ; unb aud§ er l^atte feine !ünftlerifd§e 5lu§=

Bilbung nid^t feiner |)eimot^, fonbern euro:päifd^en 5ltelier§ p ban!en, in toelt^en

er — anlegt neBen .^^^'oce SSernet — unter bem 6d^u^e ^önig 3Gßil]§elm'§ L
ftubirte. @rft 1852 tioax er tüieber nad^ 3at)a prüdtgefel^rt unb öerftanb e§

^ier ollerbing§ fel^r gefdf)idtt, bie @igent]^ümlid^!eiten be§ großartigen 5^aturleBen§
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feine§ SSoterlanbe^ bar^uftellen. i)te 33üffe(]agben, ber Sötüenfantpf , bte toilben

^^l^iere in ber ^^uc^t Dor bent SCßalbBranbe üben unter biefent ©efid^t^punft eine

feltene ^Injiel^unggfraft. dlaä) ber Bilbenben ^tnft tarn bte Wiln\it mit ben ^31uft!=

inftruntenten ber ©ingebornen : 3^romntet glöte, eigent^üntlii^en 6aiteninftrumen=

ten, bem Sam6u§=3nftrument (einer ^rt ^unbl^armonüa) unb enblic^ bem fd^on

o6en ertt3ä!^nten Ord^efter „©amelang" an hk 9lei]§e; h)er fid^ barüber nä^er

Bele]§ren tüiH, finbet eine tjottftänbige 6amntlung int et]^nocjrQ|)!^if(^en ÜJlufeunt

in Serben ; ha^ ^ntereffe baran !ann nur ein Bef(|rän!te§ fein. 5lu(^ ba§ 5ii)zakx

unb hk fcenifd^en 3)arfteIIungen l^aöen nur et!^nogra:|3]§if(^en 3Bertl^; fie con=

centriren fi(^ auf ben „2öai)ang" b. i. Marionetten, hk auy S5üffe(!al6§l^aut

au^gefd^nitten, mit bunten g^arben bemalt unb tiergolbet Serben
; fie fteHen ^]§an=

taftif(%e @ö|en t)or, hk, feitbem ber 3§Iam in ^at)a gefiegt l^at, jebe 5le]^nlic^!eit

mit menf(^Ii(i)en äöefen öermeiben unb ttierben im §intergrunbe ber 2:^eater=

bül^ne aufgel^ängt unb betüegt. (Sin ß^^clu», ber „2Ba^ang 5pourtt)o'' entl^ält ai^t,

ein anberer, ber „SBa^ang @ebo" jttjölf bizarre ^eftalten. i)en ^bfd^lufe biefer

dlaffe bilbete ber — bürftige — 5^a(^U3ei§ ber Schreibmaterialien, £!rutftDer!e, ber

töiffenfd^aftlid^en unb S5ol!§biIbung , barunter manche jtüeifeltoS intereffante

jaöanifd^e ^[Ranufcri^te unb @ebetbü(j^er.

3Ba§ über hk 9leligion§= unb ßuUuSöecl^ältniffe ber (Jotonien t)or=

i^efül^rt ttjurbe, öerbiente hk l^öd^fte S5ea(^tung be§ ß^ultur'^iftorüerg. 'üx^i bIo§

hk überfi(^tlid^e £)arftellung ber t^atfäd^lid^en SSerl^ältniffe , hk ^rof. 5ßet]^ im

^atologe gab, fonbern ebenfo fel^r hk ^Euftration berfelben bur(^ ©ö^enbilber,

3aubera^:|)arate , ^Imulette, ^ef(^tx)örung§mittel , 30ßeiffagung§ = unb Xraum=

bü(^er, bur(^ ^bole ber poll^nefifd^en üieligionen, 5la(^bilbungen öon alten §inbu=

tem:peln unb öon Mofd^een ber je^t :^errf(j§enben i§Iamitifd§en (^läitbigen l^ätten

allein ein umfaffenbe§ ©tubium erforbert.

^en 5lbfd§Iu§ ber ganzen ^töeiten @rup|)e bilbete hk ^o(itifd§e unb

militärif(^e Organifation ber Kolonien, ^n ber erften ^ejic^ung mu§te

ber ertäuternbe %e^t jur §au^tfac^e ttjerben; in ber le^teren eröffnete fid^ ba=

^egen ein tt)e{te§ gelb für bie Entfaltung anjie^enber @j:|3ofttionen. 9iegierung§=

form, 35erfaffung, 35ertt)altung , 3ufti(^tt)efen geftatteten nur mittelbare £ar=

ftettung in ^bbilbungen unb :|3laftif(^en 9te:|)robuctionen Don 9legierung§gebäubcn,

^eföngniffen, ^nf^pien u. bgl. dagegen bradjten hk meiften überfeeifd^en ßänbcr

unb in§befonbere hk nieberlänbifc^en Kolonien Sammlungen unb 2^rop]^äen öon

alten unb mobernen SBaffen, tt)eld^e gettjig l^ofjen ard^äolo gifd^en unb cultur*

gefd§id§t(id^en äßert^ l^atten.

3nbem töir un§ jur britten @ru^:|)e ber Eolonialau»fteüung tüenben,

betreten toir baSjenige ©ebiet, auf tt)eld^em fid§ bte actuellen Strömungen ber

3ur ^u§toonberung unb ßolonifation neigenben $ßö(!er begegnen: „2)ic @uro =

päex in ben Kolonien unb untertüorfetten ©ebieten; i^re iBe5tel)ungen ju

ben Eingeborenen." 5Da§ 2e^rreid)fte bicfe^3 l^cik^ be§ ^)(u§ftettung^programm^

liegt in ber ^rt unb äöeife, ttjie hk anfd^einenb abftracte ^yrage in il^re concreten,

faßbaren Elemente aufgelöft tüurbe; um ben 3»fötnmenl)ang feftjulialtcn, fül^ren

toir ben ^nl^alt ol)nc tüeitere Ihtterbred^ung an

:
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1. ^fliebctlaffung unb SlugbxcitunQ ber cuto))äijc^en ^errft^oft in bcn Kolonien

burd^ ^Reifen, (Eroberungen unb SSertröge; bargefteßt in gef(i)i(^tli(^en ^ocuntenten, Äarten=

»erfen u. |. to.

2. ®ie öerjd^iebenen 6oloniaIs©t)ftente; bercn toirllidie 2)ur(^fü^rung unb baburdi

erhielte ©rfolge.

3. 2)ie Sanb- unb ©eemacfit; SBefeftigung§= unb 35ertT^cibigung§mittel.

4. Ceffentlid^e SBauten; SBefd^reibungen, ^äne unb ^rojecte, ^OIobeHe, Aorten, S^^^-
nungen unb anbere gro^j'^ifd^e Vorstellungen berfelBen.

5. 5p oft unb S^elegrop'^en, Xele))t)one, <Bemapf)oxe, %ppaxak, ^Jlobette, ^^^di^wttgen,

SBriefmorfen k.

6. .^onbel unb ©d^iffo^rt mit unb in ben Kolonien;

a) Siterotur über bie ©eje^gebung unb SSerträge, tt?eld^e ^onbel unb ©d^iffo'^rt betreffen, 6in=

fu'^r-, ^luSfu'firs unb 2)urd^fu:^r=3otttorifc, Piloten ^ 2;ojen, ^ofen* unb 2lnfer=@ebü'^ren,

^ofen=0ieglement§.

b) 2}ergleid^enbe ©totiftif be^ ,^anbet§ unb ber ©c^iffo^rt üor unb nod) ber ©rniebrigung

ober 35ejeitigung t)on (Sinfu^^r^ 5lu§fu^r= unb 2)urd§fu'^rs3ötten, ebenfo be§ «^onbel§ unb

ber ©d^iffo'^rt ber Kolonien unter einonber, mit bem ^Dlutterlonbe unb ben fremben ©tooten

t)or unb nod^ ber 2luf^ebung ber 5Differentioläötte; unb enblid§ be§ 5lnf^cil§, »eldtien bie

2)ompf= unb ©egetfd^iffo'^rt on ber ^onbel§betoegung nimmt.

c) 8onb= unb 2öafjerftro^en=35er!e^r§mittel; erläutert burd§ SSefd^reibungen unb 3JlobeIIe ber»

felben. 2)am^f^ ©egel; unb 9ftuberfc§iffe für bie 25erIobe=C))eratiDnen; äöerften, 2)od£§,

Sid^terfd^iffe, ^rä'^ne, Xoud^ero:|3parate k., TlohzUe, Zeichnungen unb ©d^nitte. ©totiftifd^e

2)oten über ben 33er{e!)r im ^ufommen^ong mit ben Tarifen, in§befonbere mit 0lüdEfid^t

auf bie ßifenbo^nen.

d) 5flod^h?eife über <^onbeI§: unb ßrebit^Sfuftitute.

e) ^Dlünjen, Söö'^rung, ©tempel.

7. 9lcEerbou unb ^^nbuftrie.

a) SSefd^reibung ber Seiftungen ber ©uro^öer auf bem ©ebiete ber S5oben=6ultur. ^Jlobette ber

im 3ldEerbou üerujcnbeten ©erät^fd^often unb 3Jlofd^inen. 35erfud^§flotionen. SSetriebSfijfteme.

b) Sanblüirf^fd^oftlid^e ©totiftü, in§befonbere in gro^j'^ifd^en ©orfteßungen, toeld^e bie ©d^toon=

!ungen ber 5ßrobuction, ber 5Preife, ber @ultur!o|ten angeben unb ben Unterfd^ieb ber ^t-

gierung§= unb ^rit)ot=6ulturen ernennen loffen.

c) Sonbhjirt^fd^oftlid^e ^robucte: «mufter.

d) 3^orit:6u(tur unb SSaum^ud^t; ©ommlungen ber toid^tigften .^öläer, toeld^e in ben Kolonien

felbft für Käufers ober ©diiffbou öertoenbet Ujerben unb für ben ©jport empfe'^lengtüert'^

finb.

e) SSergbou, ^üttenwefen, ortefifc^e SBrunnen.

f) @uro|)äifd§e S^nbuftrie, Q^obrüen unb .^anbtoerte.

8. 2)a§ !)äu§lid^e unb fociole Seben ber ©uro^iäer.

a) ^lot'öhjenbigc 9ieife=5lu§rüflungen für 2)iejienigen, bie nod§ ben Kolonien ge^^en ober öon bort

!ommen, für bie spioniere ber 5lnficblungen unb für tojiffenfdöoftlid^e (Sj^ebitionen.

b) 2)a§ Seben in ben Kolonien, borgeftettt burd^ ^eid^nungen unb 3Wobette ber SBo^ngeböube,

einrid^tungöpdEe unb Kleiber, ber ^^lo^rung unb ber nid^t in ©uro^o gebröud^Ud^en Unter-

gattungen unb S5cluftigung§mitteL

c) 3)er 5pau^eriimu§ unb bie 5Dlittel, benfelben ju be!äm^fen. 2)ie 3lrmen)jflcge.

9. ßrjäiel^ung unb Unterrid^t.

a) S5orbereitung§= unb S5olföfdf)ulen, 3Jlittelfc^uIen unb .^od^fd^ulen.

b) SJiiffionen; 5^od^toei§ ber Seiftungen unb (Erfolge ber 3Jliffionäre.

10. Sßiffenfd^oftlid^e O^orfd^ungen.

a) SBebingungen für ba§ einlegen toiffenfd^oftlid^er ©ommlungen tion 3:^ieren, ^ßflonaen, Saline*

rolien, geologifd^en %\)pm, etl)nogro^l)ifd^en Dbjecten u. f. tv. 3Jlittel ber ßonferöirung.

b) Sfnftrumente für toiffenfd^oftlid^e SBeobad^tungen, für oftronomifd^e unb geobätifd^e 3lrbeiten,

^öljenmeffungen, l^^brogrop^ifc^e, meteoxologifd^e, mognetifd^e unb anbere 5lufnal^men.
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c) ^ie ?Prefje unb il^re ßraeugnifje; Sucher, pertobifc^e Söerfe, ^^ourttale, Sfßufttationetr, @in=

bänbe.

Selbft ein pd^tiget f8liä auf biefe UeBetfid^t jetgt etneifett§, bag man e§

fjkx mit einem in fid^ gefc^Ioffenen Softem gu t^un l^at, tt)eld§e§ t)on benjenigen

iebet öor^ergel^enben SS^eltaugftellung ganj unb gax t)etf(^teben ift; anbetetfeit§

toirb man baxau§ entnel^men, ba§ bagfelk in bex2^1^at hk ungemein öetttjicfelte

ßolonialfrage in ilßxe 5ltome jerlegt. ©o toenig möglid^ obet :^affenb e§ tüäte,

an biefct ©teile in ben ^nl^alt be§ erläutetnben ^ejte§ unb bet Kataloge fefSfi

ein^ugel^en, ober 5lu§ftelIung§oBiecte ju Befd^teiBen, ebenfo hoffen toxx, ba% hk

^itt^eilung bet Umtiffe al§ folc^et eine unmittelBaxe SSeted^tigung ^at ^enn

offen!unbig fte^en biefe Dinge im innigen 3iif<iw^ßn!^auge mit ben fielen in

ber ßuft fd^tüeBenben ^tojecten t)on ßolonifation, mit bex gegentüäxtig :§etxfd^en=

ben Strömung bet eutopäifd^en SBeftmäd^te, in üBetfeeifd^en ©eBieten neue 9iiebet=

laffungen p gtünben obet bk alten gu ettueitetn.

gtagen tüix un§ um hk tt)it!Iid§e £)ut(^fül^tung biefet legten (S^tu:|3^e be§

$togtamm§, fo ^eigt ftd§ öon Wem, ha% hk Btitifd^e ßolonial=3flegietung in

aEen ß^laffen bet 5(mftetbamet 5lu§fteIIung l^ötte teid^et tiettteten fein !önnen,

tüenn fie ein ^nteteffe batan gel^aBt !^ätte, biefelBe officieU ju Befd^idten. 3'lie=

manb, bet hk äßeltau§fteEungen in Sonbon, hk ^ufeen unb Sammlungen bott

Befud^t ^ai, obet hk teid§e ßitetatut öetfolgt, toeld^e üBet bie ß^olonien Beftel^t,

tüitb hk§ Bejtoeifeln; ba§ in§Befonbete hk fämmtlid^en ^^un!te be§ oBen mit=

getl^eilten $togtamme§ öon biefet Seite ftet§ Beanttoottet toetben !önnten, legten

un§ hk Blue books unb bie gto^attig angelegten, mit immenfem ^oftenauftoanbe

fottgefe^ten £)utd§fotf(jungen, ßtl^eBungen unb ^^lad^tneife, tt)eld§e in ben toett^=

t)oIIften 6ammeltt)et!en üBet ^titif(^ = Dftinbien unb 5lufttalien l§etau§gegeBen

toetben. ©toptitannien ift ft(^ üBet bie !^kU feinet ßolonial^oliti! unb üBet

hk geeigneten 5JlitteI jut @tteid§ung betfelBen t)oE!ommen !(at. £)a6 ^ollanb
hk gan^e 5ltagtt)eite einet tief einbtingenben , tationeEen SSel^ettfd^ung bet 60=

lonialftagen nad^ jebet 3ftid§tung tüütbigt, l^at nid^t nut hk S5etanftaltung,

fonbetn aud^ bie auSge^eid^nete Dutd^fü]^tung bet 5lmftetbamet 6;oIoniaI=5(u§=

fteUung Betüiefen; hk öotftel^enbe fut^^e Sd^ilbetung ^at @inige§ bat)on toiebet=

gegeBeu. 3Bet ha^ faft unetfd§ö:^flid§e BiBIiogta|)l^if(i|e ^atetial unb bie @tlöute=

tungen be§ ^ataIoge§ t)ot ^ugen gel^aBt f)at, muß uuBefangen jugeBen, ha% hk

niebetlönbifd^e 9tegietung in bet 5Dut(^fotfd§ung aUet SeBen§Bebingung il^tet

Kolonien tuäl^tenb bet legten bteigig ^al^te me^t getl^an ^ai, aU in ftü^^eten

Sal^tl^unbetten gefd^aT^. 3m ®egcnfa|e 3U biefen Beiben Staaten ]§ot fid^ aBet

eBenfo ^tüeifcllog au§ bet 5ltt imb SQßeife, tüie ^Pottugal imb S^panieu auf

biefet 5lu§fteHimg öettteten tüateu unb au§ bet Sücfen^aftig!eit bet 3nfotmation§=

quellen, toeld^e fic Bei biefem'^nlaffe nid^t 3U tjetl^üUen öetmod^ten, bie treitauS

getingete intellectuette iBel^ettfd^ung i:^te§ 6oIoniaIBeft|e§ , unb mittclBat aud^

hk Befd^tän!tete J^äl^igfeit bctfelBen jut ßtl^altimg unb ßttocitctung bc§ (£0=

lonia(Befi|e§ fdaliegen laffcn. Unb aud^ t)on gtan!teid§ batf man fagcn,

ba6 fein SSetl^ältnig ju ben Kolonien butd^au§ nid^t auf bet .&öl)e bet 3<^tt

fielet. 3n ben 3f{äumen bet 5lu§ftcEuug empfing man eine ^Keil^c oon un=

mittelBaten ©inbtüd^en, toeld^e bie aufmetffamc $ßetfoIgung bet ftonäöfifd^en
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ßolomal^oliti! beftöttc^te; aber auä) ^xanhtiä) bead^tet ju tüema ba§ lul^ige,

confcqiicntc, mü'^cöolle 33or(^c^en, tt)clc§e§ tntt ber ^Btüägung ber gec^eBenen natüx=

lid^en, bemogra^l^itd^en imb ßultur=3}erl^ältntffe etne§ 2anbfttid)e§ beginnt nnb

mit ber öollen 5lnpaffnng ber ^oloniftcn an biefelben erft ein fefte§ @nbe cr=

reid^en !ann.

Sßcnn int Dentf (^en Üteic^e hk lebl^aft eingeleitete, auf ßolonifation unb

^ultiöation gerid^tctc SBetnegung nid^t int 6anbe Verrinnen, fonbern ju greif=

baren fcftcn ^rgebniffen fül^ren foE, fo tdixh man \xä) ber ntü^ebollen 5lufgabe

ni(^t entjiel^en fönnen, t)or Gittern ha^ 3nforntation§=6^ftent, beffen ^n^alt hk

5lntfterbanter 5ln§fteIInng bilbete, eingel^enb auf hk ju tuäl^Icnben Territorien

anjunjenben. 3^ ^^n öerfd^iebenen 6treit|)un!ten ber 5lu§tt)anberung§= unb ß^o*

lonifation^bcbatte in ^eutf(^Ianb gehört be!anntli(^ au(^ hk Unf(^lüffig!eit über

hk 3Bat)l ber 5lnfieblung§gebiete. @§ ift erftaunli^, mit ttjelc^er ßeid§tfertig!eit

bigl^er über hk'\e tt)i(^tigfte aller S5orfragen l^intneggegangen tt)urbe; tük man
naäj oberftä(^Iid)en Üteifebeft^reibungen unb einzelnen 6c§lagtoorten balb bicfen,

balb jenen 2anbftri(^ aU ben geeignetften für hk bauernbe ß^ultiöation bejeii^net.

^ie 5lmfterbamer ^.oIonial=^u§fteIIung :^at geltjig ben ga^lreic^en S3efu(^ern au§

hem £)eutf{^en Mexäjc hk Ueberjeugung öerfd^afft, ha^ ungemein vielfältige Um=

ftänbe ein tneittjergtoeigteg Softem jener ^ebingungen bilben, o^^ne tt)cl(j§e jeber

6olonifation§t)erfu(^ öergeblid^ genannt toerben mu§. ^pflögen hk beutfd^en 5lu§=

tDanberer au§ ben Erfahrungen 5lnberer in 3ii^ii^ft größeren 5^u|en ^ie^en al§

bi»]§er, bann tnerben fie auc§ il^re Nationalität, il^re ^o^t inteEectueHe unb ma=

terielle ^rbeit§!raft htm eigenen SSaterlanbe jenfeit§ be§ 2ßeltmeere§ beffer er=

galten, al§ e§ leiber in ber ganzen SSergangenl^eit gelungen ift!
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2)te nad^ftel^enb in beutfd^er Ueberfe^ung totebergegebenen autoBiogra^!^tfd§en

5lufäet(^nungen be§ großen ruffifd^en DIoöeEiften ftnb in ben ^al^ten 1868 unb

1869 3u S3aben=^aben gefd^rieBen nnb im ^a^xt 1874 ju ^o§!an bem erften ^anbc

ber Bei ben SSxübern 6alaietö erftfiienenen rufftji^en 5ln§gal6e t)orgebru(!t tüotben.

(i)ie ^luSgabe öon 1869 l^atte nnr hk erften ^IBfc^nitte biefer ©d^tift entl^alten;

bk bamoIS t)on bent 33erfaffex t)erf:|3roc^ene 5lB:^anblnng „bk gantilie ^Iffafotü

nnb hk 6Iati3op]§ilen'' ift leibet niental§ öeröffentlit^t tüoxben.)

35on einzelnen furzen S5rud§ftüdten aBgefe!§en, bie 3. ©(färbt in ber jnjeiten

5lnflage feiner ,,Ülnffifd§en nnb Baltifd^en Snltnr= unb ß]§ara!terBiIber" (ßei^jig

1876) ntitget^eilt ^ai, ftnb ^^urgenjetü'S „Siteratur= nnb SeBen§erinnernngen"

in £)entf(^lanb unBefannt geBlieBen, — öornel^mtii^ tüo^L tüeil hk in benfelBen

pnteift Ber)anbelten rnffif(^=literargefd)i(^tli(^en Materien bem größten ^^l^eite

ber beutfd^en ßefetüett fern aBliegen. äßenn hk „i)entf(^e 9lunbf(^Qn" mit ber

SßiebergaBe biefer (Eü^^en il^ren Sefern einen ^ienft ju leiften glanBt, fo ftü^t

fie fid^ baBei auf jtnei Momente: auf bie tnac^fenbe 2;i^eilnal^me ber ©eBilbeten

£)eutf(^lanb§ für S3ol!§= unb ©(^rifttl^nm ber großen farmatifdften ©Bene, unb

auf bie Bemer!en§toertl§en SSeiträge, toeId)e biefe SBefcnntniffe für ha^ S5erftänb=

niß be§ gefeiertften ^oöeHiften ber 3ieu3eit, feine§ @nttt)ic!elung§gange§, ber 5(rt

feine§ 6c^affen§ unb feineg :poUtif(^en 6tanb^un!te§ liefern. S^urgenjetü

felBft !^at l^äufig auf ben Beftimmenben Einfluß l^ingetüiefen, ben fein greunb,

ber ^ritüer S5elin§!i, auf il^n geüBt l^at; f(^on bie ^öglit^feit, üBer biefcn

mer!n)ürbigen ^ann Genaueres ju erfa()ren unb hk eigentl^ümtid^e ^tmofpl^ärc

!enuen jn lernen, in toeld^er ha^ föefd^led^t ber -2tn!^ängcr nnb 33or(äufer ber

großen, unter ^lej:anber III. ftattge^aBten gciftigcn unb ftaat(id)en Umtnötjung

em^or!am, toirb für ^ol^Ireic^e 3^*eunbe ber ^urgenjetü'fd^en ^Jlufe (unb nit^t für

biefe aEein!) öon ^ntereffe fein.

^ie tjorliegcnbe UeBcrfe^uug frf)Iießt fid^ genau bem Original an; einzelne

für beutfd^c ßefer f(^Ied[)tcrbiug§ unt)crftänbli(^e ^lufpietnngcn unb ^Infül^rnngen

finb in 3tt)ec!mäßig crfd^eiuenber SBeife umfd^rieBen trorbcn. ^o e§ unt)crmeib=
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li(5 innt, ftnb bc§ 35crfaffci:§ 5lu§fül§nmöen über litetadfi^e Suftänbe unb ^etfonen

9{u6Ianb§ augerbcm butc^ hix^c ^^ntnctfungen crlöutett tüotben; 2;iitgeniett)'§

eigene 5lnTner!inicien tragen ber Unterfc^eibung tüegen bie Unterf(^rift %. — 3ur

S3ernneibnng t)on ^Bteberl^olnngcn fei über hk in bent 5lBfc^nitte ,,SBeIin§!i''

l^öufig crtoä^nten ^eterSbnrgcr fül^renben ^onrnale ber 30cr unb 40er Qal^re

tortüeg ba§ golgenbe Benterft.

^Politifd^e Seitungen t)on irgenb h)elc^er Söebeutung gab e§ in bem Ütuglanb

be§ ^aifer§ 5H!oIau§ nid§t. Wt^ ^ntereffe concentrirte ftc^ auf bie 5P^onat§=

fd^riften unb auf bk in benfelben öeröffentlid^ten, fel^r puftg mit öerftedtten po=

iitifd^en 5lnfpielungen (e§ gab bafür einen eigenen, nur für @ingett3ei:^te t)erftänb=

liefen 3argon) gefaljenen !ritifc^en unb literarifd^en ^luffä^e. £)er Ungefd^ntad,

bie Kultur ber ruffifd^en ^Pfeuboclaffüer unb bk blinbe 33ere]§rung ber beftel^enben

©taat§orbnung öertrat bamal§ bie t)on @retfi^ (einem ruffificirten £)eutfd^en)

unb bem ruffificirten $oIen l^abbäu^ Söul gar in herausgegebene „5^orbif(^e

SSiene", U)el(^e fic^ be§ befonberen 6i^u|e§ ber Ütegierung ju erfreuen !^atte,

aber eben be§l§alb tjon allen unabl^ängig ben!enben ßeuten gel^aßt unb t)era(^tet

tüurbe. — ^ie liberale unb gebilbete ^ugenb gru:^^irte ftc§ um bie t)on ^ra =

jetügü (bem f:^äteren Olebadeur t)om „(^oh^") l^erauSgegebene „6a:|3iff!i"

(^nnalen) , bereu §au:ptmitarbeiter Srurgenjeto'S g^reunbe ^anaieto unb S3elin§!i

tüaren. £)a§ ,,bi(IIeibige ^ouxnaV\ bem ber Sefer töieberl^olt begegnen tüirb,

ftnb eben biefe „6a:^iff!i", — ber rei(^getüorbene , gefc^eite, aber in äftl§e=

tifc^en i)ingen urtl^eifelofe Herausgeber ift ber noc§ je^t lebenbe 51. ^rajetüSü,

ein journaliftifd^er ©efc^äftSmann öon ebenfo t)iel Xalent tt)ie @runbfa^Ioftg=

feit. — 1847 trennten SSelinSü unb ^anajetü fii^ öon ben „6a^iff!i", benen fie

att 3u ängftli(^e ülüdfic^tSna^me Dorttarfen, um fic^ bem t)on $uf(^!in begrün=

beten, aber injtüifc^en in§ 6tocten ge!ommenen Journal „©otüremennt!"
(3eitgenoffen) päutüenben, ber, U§ ^u feiner im ^a^re 1863 erfolgten Unter*

briicfung, aU £)rgan be§ toefteuropäifc^en 3flabicali§mu§ eine fe^r bebeutenbe

^oUt f:pielte. S5elin§!i ^at feine§ frül^en 2^obe§ tnegen biefem (f:|3äter öon bem

^id^ter ^flefraffotn unb bem §iftori!er ^i):pin geleiteten) Unternei^men nur lur^e

3eit feine mächtige Xlnterftü^ung gelie^^en.

SCßä^renb ber breigiger ^atjx^ tt)ar bk öon bem ruffificirten ^olen 6en =

lotüSü (al§ 3ftomanfd)riftfteller unter bem 5^amen Sharon S3rambeu§ befannt)

geleitete „ßefebibliotl^e!" maggebenb geitjefen. 6en!oto§!i ttjar ein gebilbeter,

geiftreii^er unb unabl^ängiger ^-itüer, beffen beigenbe Urtl^eile über bk ^feubo=

@rö§en be§ 2^age§ man ft(^ gern gefaEen lieg, bem bie jüngere Generation aber

ttjegen feinet ^tjui^mu^ unb feiner t)ornel§men @leid§gültigleit gegen alle ]§umanen

unb nationalen ^nläufer ber S^ii inbeffen ab^^olb toar. — 5llej. .g)er§en meint,

6enlotü§!i ^aU al§ ^ole unb ^eimlit^er ü^abicaler aEe @rf(Meinungen be§

ruffifdjen ßeben§ glei(^ grünblid^ Ö^^ttfet ^^^ öerad^tet.

©(^lieglit^ fei noc^ ertod^nt, ba^ bk 50flo§!auer 3eitfc§riften „5!}loltt)a"

unb „5^elef!o^", für tt)elc§e S5elin§!i bi§ ju feiner 1839 erfolgten Ueberfiebe=

lung naä) 6t. ^etergburg gefd^rieben :^atte, jeber eigentlichen SSebeutung ent=

beerten.
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Statt ber ©inlettung.

Um Oftetn be§ ^al^xeS 1843 erfd^ten in ^eter§Burg ^in an ft(^ t)ölliq un=

Bebeutenbe§ unb feit lange öon bet aEgenteinen S^ergcffen^eit t)etfd§Iungene§

mat: ein ücineg „2:. S." untex3ei(^nete§ ©ebit^t .^arafd^a'^ tiefer „%• ß."

tüar i(^; mit biefem ®ebi(^t Begann id§ meine bid^terift^e ßaufBal^n. 6eitbem

finb fünfunbatoan^ig 3a!^te öerftoffen, unb je^t, Bei @elegen!^eit einer neuen ^u§=

gaBe meiner äBer!e, tüiH x^ mi(^ mit bem ßefer unterl^alten unb i^m einigen

^ilnt^eil an ben ©linnerungen geBen, tüzl^e fid^ im Saufe eine§ 25iertelia^r=

:^unbert§ Bei mir gefammelt l^aBen Grande aevi spatium! —
^^\^^§, p!ante§ !ann ic^ bem ßefer nit^t öerfpred^en ; xäj fage il^m fogar im

3]orau§, ha^ 3^iele§ ungefagt BleiBen, ^nbere§ nur untottftänbig gefagt ttjerben

toirb. i)ie ^rünbe bafür liegen nal^e. 2ßir tt)iffen 5lIIe, hü% 35iele§ \xä) feit

bem 3al^re 1843 geänbert l^at, ha^ S3iele§ böllig t)erf(^tt)unben ift ha%

aBer bo(^ xxiäji aEe 35erBinbungen ätt)ifc§en ber ß^egentnart unb jener SSergangenl^eit

^erriffen finb. 35iele ^enfd^en ber bamaligen ^tii finb am SeBen geBlieBen —
unb nid^t hk ^enfd^en aEein. ^it un|)arteiif(5er SSal^rl^eit !ann man aBer

nur t)on bem reben, tüa§ gänjlit^ öom 6(^au:|3la| öerfi^tüunben ift. — £)arum

toiE i^ mid§ auf einige <Bt^^^n, auf einzelne ßa^itel au§ meiner Erinnerung

Befd^ränfen. 5ln ber inneren Einheit toirb e§ benfelBen, tüie icf) ^offe, nid^t

festen; auf äußere Einl^eit unb rid^tige d§ronoIogif(^e g^olge ber Erjäl^Iungen

öerjid^te x^ im ^orau§. — 3d§ l^alte e§ nur not^ für not^iüenbig, einige ^aten

mit^utl^eilen , hk mid^ :^erfönlid§ Betreffen, unb bk bie 5lu§gang§:^un!te metner

2:i^ätig!eit er!lären.

5ia(^bem xä) ben G^urfug an ber p^ilologifd^en gacultät ber 6t. ^eter§Burger

Uniöerfität im ^al^re 1837 Beenbet l^atte, ging x^ im f^rüT^jal^r 1838 mä) 35erlin,

um bafelBft tüeiter p ftubiren. 3^ tt)ar bamal§ 19 ^a^xe alt, unb t)on biefer

Steife l^atte x^ feit lange geträumt. 3d§ tnar üBerjeugt, ha^ man in ^ftuglanb

l§öd^ften§ einige öorBereitenbe ^enntniffe ertüerBen !önne, ha% hk £}ueEe be§

eckten 3Gßiffen§ aBer nur im 5lu§Ianb fliege. Unter ber 3«^ bcx bamaligen Se^rer

an ber 6t. ^eter§Burger Uniöerfität ttiar ni(^t einer, hjeld^er biefe UeBerjeugung

in mir t)ätte erf(füttern !önnen; im ^egentl^eil, biefe tüaren felBft t)on berfelBen

bur(^brungen. 6ie tnurben barin aud§ öom 5!Jlinifterium Beftörft, an beffen

6pi^e ber @raf Utüaroff ftanb, ber für eigene üiet^nung junge ßeute auf beutfd^e

Uniterfttäten fanbte. ^n SSerlin BlieB id^ (mit jtoei UnterBrcc^ungen) ungcföl^r

jtüei 3a:^re.

5lu§ ber ^^aljl ber üiuffen, tt)el(^e bort Sßorlefungen l^örten, nenne id^:

im ßaufe be§ erften ^üijx^^ 9^. 6tan!eit)itfd^ , ben §iftori!er @ranott)§!i unb

grolotü; im ßaufe be§ jtüeiten !am ber in ber gotge fo Be!annt getüorbene

^. S5a!unin ^^inju. 3d^ Befd^äftigte mid^ mit $l^ilofo:p]^ie, alten 6^rad^en unb

©efd^id^te unb ftubirte unter Anleitung be§ ^rofefforg SSerber mit Bcfonberem

ßifer -öegel. %U ^etrici§, tnie mangelhaft hk S3ilbung tüar, tüeld^e 3u jener

3eit üon unferen Beften ü^cl)ranftalten ausging, fül)re id^ fo(gcnbc§ J^actum an:

id[) !^örte in S3erlin lateinifd^e ^ltertf)ümer Bei S^i^^pt, gricd)ifd^e ßiteratur=

gcfd^id^te Bei ^otä^ — ju $aufc aBer mußte id^ grierf)ifd)e unb lateinifd^e
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©fammati! ftütnpern, ha iä) in biefer nur fi^led^t Befd^Iagen toar. Unb x^ 'max

bo(j^ einer ber beffeten (S^anbiboten ') cjetnefen.
—

^et 3"Ö ^^^ iwngen ßeute — meiner S^i^Ö^i^offen — in^ 5lu§lanb er=

innerte an ba^ 33crlangen, ha§ bie flatt)if(^en ^äu^tlinge einft an bie p il^nen

gefomntenen üBerfeeifd^en 35)aräger geri(^tet Ratten ^). ^eber öon un§ fül^lte,

ha% fein ßanb (i^ fprei^e ni(^t t)on bent 33aterlanbe, fonbern öon unferer nto=

ralifc^en unb intellectnellen ©runblage) gro§ unb rei(^ fei, ba§ aBer leine Drb=

nung barin ]§errf(^te. ^ä) lann fagen, ha% ic§ :perfönli(^ gan^ !Iar aEe 5^ad§=

tl^eile einer folt^en 5lBlöfung öom väterlichen S5oben, eine§ berartigen getnalt*

famen 3^^*^ß^6c^§ ^^^^ SSanbe unb gäben er!annte, hk nti(^ an ba§ !nü:pften,

tüorau§ \ä) ]^ert)orgegangen tnar aBer ha l^alf ni(^t§. diejenige 6^1§äre,

trenn iä) mxä) fo auSbrüden barf, au§ ber id^ l^eröorgegangen tüar, hk 6^5äre

ber @ut§Beft^er unb ber SeiBeigenen , Bot ni(^t§ , tna^ mid^ l^ätte jurüdfl^alten

!önnen. 3m ©egentl^eil: 5lIIe§ tnag miä) in berfelBen umgaB, l^atte in mir

ein @efü!^I ber @m:pörung, be§ Untt)iIIen§ — ja be§ SBibertniHenö getüedt. ^^
!onnte nic^t lange fc§tt)an!en. @§ galt, enttDeber fid^ in bemüt^^iger ßrgeBung

bem $er!ömmli(^en ^u untertüerfen , im alten (SJeleife auf bem eingeft^lagenen

SCßege tüeiter ^u gelten, ober fid§ mit einem ^tale loS^ureigen, 5111 e§ unb ^llle

äurütfjufto^en , auf hit @efal^r ^in, S5iele§, U)a§ bem ^erjen tl)euer unb tüertl^

tnar ,
ju Verlieren. Unb fo mad^te iä) t^ ^^ ftür^te mid^ !o:|3füBer

in bie beutfd^e f^Iut^, benn iä} ^itli e§ für meine ^ftid^t, mid§ p reinigen unb

um^uft^affen ; unb al§ iä) enblid^ au§ ben SßeEen tnieber em:|3or taud^te, toar i^

ein ^In^änger be§ toeftlid^en SQßefenS geworben. £)a§ Bin i^ aui^ geBIieBen^).

ß'§ !ommt mir niäji in ben 6inn, biej-enigen meiner Qeitgenoffen ju t)er=

urtl^eilen, toelc^e einen toeniger rabicalen SQßeg 3u ber von mir erftreBten g^reil^eit

einfd^Iugen. ^ä) muß nur geftel^en, ha^ i^ !einen anberen 30ßeg Vor mir fal^.

3d^ !onnte mit bem, tnag id§ l^a^te, nid§t biefelBe Suft at^men, nid^t Bei il^m

Vertneilen. @§ fel^Ite mir ^^ierp toal§rfd§einIid^ hit gel^örige (5;!§ara!terftär!e. ^ir
töar e§ SSebürfnig, mi^ Von meinem fj'^inbe ju entfernen, bamit i^ mid§ in

biefer Entfernung Beffer jum Eingriff gegen il^n ruften !önne. ^n meinen klugen

trug biefer ^^einb eine Beftimmte (S^eftalt, einen Be!annten Flamen: biefer fjeinb

toar bieSeiBeigenfd^aft. ^n biefem 5^amen concentrirte ]iä) für mid^ aEe§

£)a§, tt)a§ ic§ mi(^ entfd^Ioffen l^atte Bi§ an mein SeBen§enbe p Be!äm:|5fen —
mit bem iä) gefd^tnoren l^atte , mi(^ nie p Verföl^nen .... £)a§ tnar mein

|)anniBar§=6d^V3ur , unb id§ tnar nid^t ber ©innige, ber il^n bamal§ aBlegte.

3d^ ging in ben Sßeften, um meinen 6d§tr)ur Beffer 3u erfüEen. 3d§ glauBe aBer

nid^t, ha% meine tneftlid^en 6t)m^atl^ien miä) be§ 35erftönbniffe§ für ruffifd^eg

SeBen, ruffifi^e 3wftänbe unb ruffifd^e Mängel entüeibet l^aBen. £)a§ „2:age=

1) ©anbibüt tft ber unterjle ber bret gelehrten ©rabe, bie auf rufftfd^en ^odifd^ulen ert^eilt

toerben.

2) 2fn 9ieftor'8 ß^ronif toirb Bertd^tet, bie flatüifd^en ^äuptUnge feien im ^. 862 ju 9iurif,

bem äöaräger, gefommen unb "Ratten i'^m bie .^errfd^aft über i'^r Sanb angetragen, ba§ „reid§ unb

%xo%" fei, bem aber „bie Drbnung fe'^le".

^) ©a^abnifi ober SÖÖeplid^e "fieifeen in 9flufelanb bie greunbe euro))äif(^er SSitbung im @egens

fa^ 3U ben Nationalen.
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6uc^ eineg ^ä^tx^" , biefe bomal» in i^^rer %xt neuen unb in ber golge öielfad^

6erei(^etten ©tubien finb tüä^renb nteine§ 5(ufent^alte§ in Deutfi^Ianb c^efi^rieBcn

tüoxben — einige Don i^nen in fc^tüeren 6tunben be§ 3^^U^^§ barüber, ob ic§ in

mein 33aterlanb ü6er]^au:pt ^uxürffei^ten follte. Wan lann mix eintoenben, bog ha^

©tüd xufftfd^er ßuft, tt)el(^e§ in i!§nen tüe^t, mit meinen n)eftlid^en 6^m^at:^ien

ni(^t§ gu tl^un gel^abt ^abe , ba% ba§felbe mit öielmel^r tro^ biefer 6^mpat]^ien

unb c^egen meinen äßiHen exl^alten geblieben fei. @§ ift fd^tüer, über bergteic^en

3u ftreiten; ii^ lüeig nur, bog i^ ha§ „^agebuc^ eine§ ^ägerg" nie gefd^rieben

]^ätte, tüenn ic^ in ^^luglanb geblieben tt3äre. ^ä) fage tüeitex, ha% iäj nirgenb

auf bie unübetfteiglid^e <Bä)xanh geftogen bin, tüeld^e getniffe ängftlid^e unb felbft

manche iü^m, aber bod^ fleinmütl^ige Patrioten glüifd^en ^uglanb unb bem

übrigen Europa ^iel^en tnoEen, — biefem Europa, mit beffen ©tamm, Sprache

unb ©tauben toix fo eng öerbunben finb. SSilbet unfere ftatDif(i)e ülace nid^t

nad^ 5!Jleinung ber ^p^itotogen unb ©tl^nograpl^en einen ^auptjtüeig ber inbo=

germonifc^en 35öt!erfamitie? Unb tüenn man hit ^lüdtttjtrtung @ried§enlanb§

auf 9lom unb beiber ^ufammen auf bie romanifd§=germanifd^e 3[ßett nic^t be=

ftreiten !onn, tuarum ^aii man benn bie SQßirfung biefer — tt)ie foE iäj mid^

au§brüdfen — ftamm* unb gefd^Ied§t§t)ertt)anbten äßelt auf bie unfere für im3u=

läfftg? 6inb tüir tt)ir!Iid§ fo unfelbftänbig , fo f(^toac^, ba% toix jeben fremben

Hinflug fürd^ten unb un§ mit ünbifd^er 5lengftlic§!eit gegen ettt)a§ öertl^eibigen

muffen, tüa§ un§ ft^Iieglic^ bo(^ nid^tS anl^aben !ann? 3d§ glaube ha^ ni(^t;

iä) glaube im ©egent^eil, ba% man mit fteben äöaffern ben eigentl^ümtid^ rnffi=

f(^en 6taüb felbft ni^i öon un§ abptoafd^en öermöd^te. Unb toa^ tüäxm tütr

auc^ im entgegengefe^ten gaUe für ein elenbe» 35öl!d^en! — ^ä) urtl^eile an^

eigener @rfat)rung: meine burd§ ha^ ßeben im Unglaube erzeugten töeftlid^en

6l)m:|3at^ien l^aben mid^ nie öerl^inbert , für hit ^fieinl^eit ber ruffifd^en

^pxaä)t tebenbig ^u füllten unb eiferfü(^tig über berfelben p toac^en. Unfere

^ritü, hie unjä^Iige unb t)erf(^iebenartige S5ef(^ulbigungen auf mi^ l^äufte, fie

^at mid§, fotiiel id^ toei^, niemals tüegen Unttjal^rl^eit , mangelnber 9iein]§eit ber

Sprache ober ^ad^a^mung fremben ©til§ getabelt.

3ebod^ — basta cosi — iä) l^abe genug t)on ber eigenen ^erfon gerebet;

ie^t !^ei6t e§ öon anberen fpred^cn. ^a§ tüirb foiüol^l htm ßefer al§ aud^ mir

felbft intereffanter fein. 3d§ tüitt nur nod^ bemerfen, ha^ bie @rinnerung§=

ffi^jen, toeld^e id^ l^iermit bem publicum übergebe, ftd^ in d^ronologifd^er golge

aneinanber reil^en, unb ha^ bie erftc öon il^nen in bie Qcii üor bem ^al^re

1843 fäEt.

«aben = S5aben 1868.

I.

@in litcrarifc^er ^2lbenb hei ^. 51. ^Ictnetü.

3n Anfang be§ 3ia^re§ 1837 erhielt ic^ (id) toax hamaU im britten 6cmcfter

6tubent ber pl^ilologifd^cn gacultät ber 6t. ^Petersburger Unit)crfität) eine @tn«

labung ,^u bem 5profeffor ^eter 5llejanbrotüitfd^ ^letnett), ber einen literarifd^en

5lbenb gab. ^ix^ öorl^cr ^atte iä) il^m — ttiie man im %lkx fagt — eine

ßrftlingSfrud^t meiner ^ufe ^ur ^»urc^fid^t gcfd^irft, ein pljantaftifd^eS 2)vama in
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fünffügic^cn Jamben, „6tenio". ^n einer ber barauffolgenben 35otIefungen 3er=

lecjte ^etev 5llejanbrotüttfd^, ol^ne meinen 3^anten 3U nennen, mit ber i^m eigenen

SieBcn§triütbic;!eit biefe§ moberne, nnfc^öne ^tobnct, in tüeli^em mit !inbif(^em

llnt)erftänbni6 ber S5^ron'jd§c ^anfreb in bur(^au§ unfelbftänbiger Sßeife noc^=

gea^^mt toorben tr>ar. S5eim 35erlaffen be§ Uniöerfität§gel6äube§ erfannte er mid^

onf ber ©trage, tt)in!te mid^ ^n fi(^ unb tl^eilte mir t)äterli(^ mit, tooran er

gemerft l^aBe, ha% an mir „ettüa§ fei". £)iefe ^toei äßorte mad^ten mid) fo

!ül^n, i^m einige ©ebic^te 3U fd^iden ; er tüäl^lte ^toei t)on il^nen au§ nnb Brad^te

fie tüäl^renb be§ folgenben 3a^re§ im „6ott)remenni!" (ber unter ^ufd§!in'§

ßeitung ftanb) jum Wbhxnä. 5luf ben ^amen be§ erften @ebid§t§ !ann i^ miä)

nid^t mel^r Befinnen; ba§ jtoeite trug ben leitet ,Mt alte (Biä)^" unb Begann

folgenbermagen:

@in ^oi)n 2öalbe§!öntg mit bid^tem Soden^auipt

SSeugt ftd§ bte alte ßtd^e 3um lteBU(i§ fanften GueE, u. f. to.

S)iefe§ mein @rftling§tr)er! erfd^ien im ^xnd o^m Unterfd^rift.

51I§ iä) in ba§ SSor^immer ber 2[öol^nung meine§ @önner§ trat, fa^ iä) in

bemfelBen einen mittelgroßen Wann ftel^en, ber eBen ben ^[Jlantel umtl^at, ben

§ut auffegte, t)on bem .£>errn be§ §aufe§ ^Bfi^ieb na'^m unb Beim Sä^eggel^en

lac^enb imb mit tönenber ©timme ou§rief: ,,^a, ja, unfre ^inifter finb t)or=

trefftid^e ßeute — e§ läßt fid^ nid^t leugnen!" ^ir gelang e§ nur nod^ ber

tüeißen 3äl§ne unb ber leBl^aften, funfelnben 5lugen be§ 5lBge:§enben anfi(^tig ^u

tüerben — e§ ttiar gu meinem Kummer ^ufd^ün getnefen, ber ba§ $pietnett)'f(^e

$au§ iuft Bei meinem Eintritt tierlaffen l^atte unb bem i^ nod§ nie Begegnet

tüar $pufd§!in Bebeutete bamal§ für miäj unb Diele meiner 3^tt= unb

(5^eftnnung§genoffen ettt)a§ tüie einen §alBgott. — ^ie 35ere^rung ber 5lutorität ift

in ber 3^olge, toie Be!annt, mit 6:|3ott, ja mit 2abel unb, e§ fel^lte nid^t

t)iel, fogar mit einem Q^lud^ Belegt tüorben. @ine Autorität anerfennen l^eißt —
nad^ mobernter 5lnfd§auung — fi(^ auf einig pm 5^iarren ftem^eln. £)0(^ unfere

Jungen, ftrengen ^Itd^ter folCten Bebenlen, ba% e§ nid^t üBel tüäre, fid^ öorl^er

üBer hie SSebeutung be§ äßorte§ „5lutorität" p öerftänbigen. @ine 5lutorität ift

nid§t tnie hit anbere. deinem t)on un§ (iäj f:^re(^e öon meinen Unitierfttät§=

freunben) fiel e§ ein, ftd§ tior einem ^enf(^en ju Beugen, toeil berfelBe rei(^ ober

mäd^tig tüar, ober einen ]^ol§en ülang Befaß ; biefer S^uBer toirfte Bei un§ ni(^t,

im ©egent^eil ©elBft großer (Steift Beftad§ un§ nit^t, tuir Beburften aBer

be§ gü!§rer§; unfere freifinnigen, faft re:|3uBli!anif(^en 5lnfid§ten Vertrugen fid§

mit ber fd§toärmerif(^en ©l^rfurd^t öor benienigen, in toeld^en toir unfere Seiter

unb x^ixijxex fallen, gan^ öortrefflid^. @^ fd^eint mir, al§ oB biefe 5lrt t»on

@nt!^ufia§mu§, toenn au(^ üBertrieBen, bie bem jugenblid^en ^er^en eigent^ümlid^fte

unb natürlidt)fte ift. @in fold^er (5ntl^ufia§mu§ entpnbet fid^ fc^tner an großen 3been,

fo fd§ön unb erl^aBen biefelBen aud^ fein mögen, toenn fie nid^t in einem Menfd§en,

einem S^orBilbe tier!ör:|)ert finb. Der Unterfd^ieb atnifd^en ben je^igen unb ber

bamaligen (Generation mag ]§au^tfäd^lid§ barin Beftel^en, baß tnir un§ unferer 3bole

unb bereu ^^uBetung nid^t fd^ämten, fonbern im @egentl§eil ftol^ auf fie inaren.

UnaB^ängigleit ber eigenen Meinung ift un^toeifel^aft ein ad^tung§toert:^e§ unb

^o^e§ Ding; tner fie nid§t Befi^t, !ann im tna^ren Sinn be§ 3Ößorte§ ein ^ann
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nt(^t genannt tüerben; aber tuenn man fte tüte atte§ 6c§öne auf biefer 3Belt

erringen fott, fo tft e§ jebenfaUg Iet(^ter, hu\e Eroberung unter beut SBal^r^eic^en

etne§ au§ertoäl§Iten ^uijxtx^ ^u Beginnen. @§ ift ferner in SSetrad^t ju jiel^en,

haf^ hie jungen Seute t)on l^eutjutagc einen anberen ^agftab l^aben, al§ tüir

il^n l^atten. §ätte 3. 35. ju unferer S^it einer au§ unferer ^itte ^d^tung für

ba§ junge @ef(^Ie(j^t geforbert, fo Mrben tt)ir il^n au§gela(^t l^aBen, ja tuir

tüürben au(^ t)ielleid§t öerle^t gettjefen fein. „2)a§ ift gut für ©reife/' l^ätten

töir gebadet, „tüir Brauchen nur 6:pielraum, unb htn tüoHen tüir un§ felBft

eroBem." 3[ßer 9led^t ober Unred^t ^at — ha^ bamalige ®efd^Ied^t ober ha^

l^eutige — toage ic^ nid^t p entfd^eiben ; ift ha^ 6treBen ber 3ugenb bod^ immer

uneigennü^ig unb eT^ren^aft. ^ie Qkk ftnb biefelBen geBlieBen, aBer bie Flamen

l^aBen ftd§ geänbert. @§ !ann fein, bag tt)egen ber ]§ö!^eren ftaat§Bürgerlichen

@nttt)ictelung unb ber größeren 6d§toierig!eit il^rer 5lufgaBen hk jungen ßeute

t)on l^eute ber Unterftü^ung burd) bie öffentliche ^Jleinung Befonber» Bebürfen.

3d^ l^aBe ^ufd^ün nur nod^ einmal unb ^toax tüenige Xage t)or feinem Eobe

in einem 35ormittag§=ßoncert gcfe^en, ba§ im @ngel^arbt'fd§en 6aale gegeBen

tourbe. 9^eBen ber %^üx ftanb er an einen Pfeiler gelel^nt, hk %xme üBer ber

Breiten SSruft ge!reu3t, mit unpfriebenem ^Miä im Greife uml§erfel§enb. 3c^

entftnne mid^ genau be§ büfteren nid^t aEäugrogen @efid^t§, ber afrüanifd^en

ßi:|3:pen, ber großen öorftel^enben S^^^e, be§ l^ängenben S3acfenBarte§, feiner finftent

klugen unter ber ^ol^en 6tirn ol^ne 5lugenBrauen unb feine§ !raufen §aare§.

@r tüarf aud§ mir einen flüd^tigen ^lidt ju; hk Ungenirtl^eit , mit ber id^ il^n

attfal^, mod^te il^m mißfaEen l^aBen, ba er ol^nel^in üBler ßaune ju fein fd^ien:

er ^näk tjerbrießlic^ hk ^d^feln unb trat Bei ©eite Einige ^age fpöter

fal^ id§ i^n auf ber SBal^re liegen

^eter 5llejanbrotoitfd§ Petnett) führte mid§ in feinen 6alon unb fteEte mid^

feiner ^^rau, einer nid^t mel^r jungen, lrän!lid§ au§fel§enben unb fel§r fd^ttieig*

famen £ame öor. ^lußer x^x Befanben ftd^ nod^ fieBen ober ad^t ^erfonen im

Simmer Sie ftnb aEe bal^ingegangen ; öon ber ganzen ©efeEfd^aft Bin

iä) ber einzige UeBerleBenbe. Qn ber 2;^at, üBer breißig 3al^re finb feitbem öer=

floffen.

g^affen tüir bie ®äfte ndl^er in§ ^uge. ^a tüar erften§ ber Belanntc

6!oBelett), 3[^er-faffcr be§ „^remneto'', in ber golge Sommanbant öon ^eter§Burg,

eine in ber bamaligen ^eter§Burgcr ©cfeEfdfeaft Belannte ^cgur mit nad§ %n%cn

geBogenen gingern, einem faltigen, burd^furd^ten , folbatifd^ offenen @eftd§t

unb einem nid^t ganj natürlid^en SBefen — bem ^Infc^ein nad§ ein burd^trieBener

5!Jlenfd§. gerner ber ^iutor bc§ ,,3;rrenl^aufe§", SBojeüotn *)/ ein l^inlenbcr Krüppel,

eine ^uine mit ben lEüren eine§ alten 5lbtiocaten, gclBem aufgebimfencm föeftd^t

unb Bo§]§aftem ^2lu§brudt in ben fleinen fd^toarjen klugen; ferner ein Blonber

^) 2Ö. toax einer ber 55lttarbeiter ber ,,9'lorbijd)en SBiene" (f. oben), ein atigemein gel^ofeter

unb öerad^teter ^^ntriguant unb ßiebebieuer, beffen gefettfd^aftUd^e ©tettung loefentUdö auf feinem

SSerl^Ältnife 3U Bf)üto\o^ti Beruhte.
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ftömmtöer ^Qun mit t)cr)'c^iebcnfarT6i(^en klugen unb hiec^enbem (^efiC^tSauSbruif, in

ber Uniform eine§ ^^(bjutanten 6ei bet ®en§batmexie, .£)ei:x Sölabiglatojetü, §erau§=

(^eBet bc§ fcincrjctt bcfannten %lmam^^ ,,^otgenrotl§" . @§ ging bamoI§ ha§

©ctüc^t, ba§ ba§ 5(bonnemcnt anf biefen ^^Imanad^ für einige Greife ber ©efeEfc^aft

oBIigatorifd^ fei. ferner: ein groger hagerer ^ann mit einer SSriHe, deinem ^o:pf,

unrnl^igen S5eit)egnngen, fingenber, näfeinber ^pxa^e nnb bem ^InSfel^en eine§

8taat§rat!^§ t)on beutfc^er 5lb!nnft — e§ toar ber £)i(^ter unb Ueberfe^er ^arQof

;

aBbonn ein 3ngenieur=£)fficier t)on ber 2ßaffercommunication mit ettoag !rän!=

lid^em Blaffen ®eftc§t, großem fpöttifc^en 5!Jlunb unb ftm^:pigem SSarfenBart —
ber ftru:|3pige S^adenBart galt ju jener S^ii für ein ^enngeid^en liBeroler @e=

finnung. i)iefer ^err toar ber gauft = UeBerfe|er §uBer; hjeiter ein f(^tt)inb=

füd^tig augfe'^enber ^ann, mit einem unf(^lüfftgen Säd^eln auf ben Si:^:^en unb

in ben fingen, a6er mit jarter unb f^m:|3at!^ifd§er 6tirn, @reBen!a — ber geinb

^olett)oi'§ ^) (er fd^rieB 5pa§quille in ^D^ärd^enform gegen i^n) , ber 5lutor öon

^RoöeHen imb ^umoriftifc^en ©r^öl^lungen im !leinrufftf(^en ßocalton, burc^ toeld^e

ein !aum BemerfBarer 3^10 ^on SOßärme unb Originalität ge^t. ©nblid^ toar

ber t)ortreffli(^e unb unt^ergefelic^e g^ürft Dbojetü^li) zugegen. Qj^n Braudje iä)

ni(^t ju Bef(^reiBen: jeber !ennt feine e^rtüürbigen 3üge, feine ge^eimni§t)oEen

unb bo(^ leutfeligen Solide, fein !inbli(^=freunbli(^e§ Sätteln unb feine gutmütl^ige

geierli(^!eit ^oä} 3emanb Befanb fic§ im 3itnmer, ein ^ann in lang=

ft^ößigem 9tod, furjer 3[ßefte, mit einer U'^rfette t)on Blauen ^la§:|3erlen unb

ge!notetem l^aUiu^. @r fa§ in einer @(fe, Betoegte leife hu ^^üge unb \üax

öon öfteren §uftenanfäEen ge:plagt, Bei benen er eilig hk ^anb gegen hu ßip:pen

brüdte. £)aBei fa^ er fid^ fi^üc^tern um unb ^örte aufmerlfam au: ein un«

getoö^nlic^er SSerftanb leu(j§tete au§ feinen klugen, unb boc^ tüar fein @efi(^t

einfad[) unb ec^t rufftfi^ — eine 5lrt t)on ^efii^t, toie man e§ oft auf ^orträt§

Bäuerlii^er ober Bürgerlicher 5lutobibacten finbet. (I§ ift Bemer!en§tr)ert:§ , ha^

berartige ©eftt^ter fi(^ nic^t, toie man ertoarten foEte, burd^ Energie aug^eid^nen,

fonbern ha^ fic im ©egent^eil meift ha^ (B^pxäc^^ fd^üc^terner äßeid^l^eit ober

trüBer SSerfunfen^eit tragen, tiefer ^ann toar ber ^ii^ter ^olJäoU) ^).

^D'lit @enauig!eit !ann ic^ miä) niä^i barauf Befinnen, tüa§ an jenem 5lBenb

gefproc^en tourbe; iebenfaE§ Brachte man e§ nid§t ^u Befonber§ leB^aften ober

eingel^enben Erörterungen. £)a§ (S^ef^^räd^ brel^te fic§ um Literatur unb fonftige

Xage§neuig!eiten. S^^i^^^ na^m e§ tin !riegerif(^e§ unb :patriotifc§e§ Kolorit

an, toa^rf(^einli(^ mit 3fiüdfi(^t auf hu 5lntoefen]^eit breier Uniformen. @§ toar

fd)on bamal§ eine fd^tnere ^zxi. Die 9flegierung§!reife Be^errfd^ten unb unterbrüdten

1) @eb. 1796, geft. 1846, ein auf ben öerjd^iebenften ©ebicten fruchtbarer ©d§rtftfteller

ähjciten 9flange§, bem jeber feinere ©efd^matf fe'^lte.

2) «atejei .^oljäoto, geb. 1809, geft. 1842, ein au§geäei(^neter S^rüer, ber, al§ ©oT^n eine§ SSieT^«

^änblerg unb im ©efd^äft feine§ SSaterB f^ätig, in elenben, bie Vertiefung feiner SBilbung ^in=

bernbcn SSerpttniffen lebte, ben größten 2:t)eU feiner 3eit auf @efd)äft§reifen im Sennern JRufes

lanb§ anbrachte unb an ber ©d^toinbfuc^t ftarb. — S\:% ßieber finb aumeift im 23ol!§ton gehalten,

aeid^nen fic§ burc^ reinen ©efc^mad, Xiefe unb ^art'^eit ber ©m^finbung, religiöfe 3^nnig!eit unb
tiefe ed^toermutf) au§. ^n formaler 9*ütffid§t gelten fie aud^ nac^ bem Urt^eil ber ftrengften

Äritüer für üoütommen.
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5(IIe§, BefonbcrS ftar! toiitbe ba^ in Petersburg empfimben. — 3e|t fielet biefc

@poc^e in ber ^efd^id^te unferer cjeiftigen ^nttüidelung Bebeutfam ha. ^reigig

Saläre finb feitbent öerftoffen imb noi^ fü^^Ien tüir ben 2eBen§^au(^, ber t)on i1)X

ou§ging; tüir l^aBen no(5 ni(^t§ bem 5le5nli(f)e§ an ^raft l^ertorgebrad^t. ^^i

ber 2:5at: im ^rü^Iing be§ öor^erge^enben ^a^reS (1836) tüor ©ogol'g „üieDifox"

3uin erften Tlal gegeben toorben, ein Qal^r \päkx, im g^ebruar ober ^ärj

be§ 3a^reg 1837, @Iin!a'^ £):per, ,,ba§ SeBen für ben 3aren" 0-

^uf(^!in lebte no(^ in ber öoHen ^lütl^e feiner ^raft unb allem ^nfd^eine

naä) ftanben xtjm m^ t)iele ^al)xt reichen 6(^affen§ bet)or. @§ ging ba§ bimüe

(^exnä)i, feine 5Jla:ppe berge no(^ bebeutenbe 2Ber!e. ^iefe @erüi^te bettjogen

ßiteraturfreunbe — übrigen^ in bef(^rän!ter Si^^ — auf ha§ t)on bem ^ii^ter ge^

leitete Journal, ben „6ott)remenni!", ju abonniren; um bie SSal^rl^eit 3u geftel^^n,.

tüar e§ aber nid^t ^ufd§!in, auf tcelt^en fid^ hk öffentlid^e 5lufmer!fam!eit con=

centrirte. ^arHn§!^ galt für ben 2iebling§f(^riftfteller unb ^aron S3rombeu§-

fpielte eine bominirenbe 9toEe. 6ein „groger ßm^fang beim 6atan" galt für:

ben (5^i:pfel ber 3]oE!ommen^eit , tnenn ni^i gar für t)oItairif(^ genial unb bte

!ritifc§e ^Ibt^eilung in ber „Sefebibliot^e!" für ein dufter t)on Sd^arffinn

unb ©efd^mad. 5luf ^u!olini! \a^ man mit Hoffnung unb ^d^tung, obgleid^

man fanb, baß ,,hk §anb be§ ^lUmöi^tigen'' fid^ nii^t mit „l^orquato 2^affo" *)

t)erglei(^en laffe; unb ^enebütotü lernte man au§tt)enbig. — Unter 5lnberem la§

@reben!a an bem ^benbe, Don bem iä) rebe, auf SÖßnnfd^ be§ 3Qßirtl§§ eine ber

legten SSenebütotn'fi^en 6d^riften tior. 3d§ tnieberl^ole , bk S^ii tvax eine er=

brüd^enbe, unb felbft bie ©onöerfation ftanb unter bem Einfluß ber Ütegierung;

aber e§ gab bamal§ unange^tüeifelte, !räftige Talente, unb biefe ]§interlie§en eine

tiefe 6:pur. ^e^t beftätigt fid^ t)or unferen fingen eine ganj entgegengefe^te

Z^aiia^e: ber allgemeine ^ori^ont l§at fid^ ertoeitert; aber bie 2;alente finb

fd§tt)äd§er unb feltener getüorben.

3uerft öerlieg SßojeüotD bk (i^efellfd^aft ; er ^atte !aum bk 6d§tt3ette über=

fd§ritten, aU ^arl^of fi(^ aud^ fd§on anfd^idtte, mit öor 5lufrcgung bebenber

6timme ein Epigramm auf il^n öoräulefen. „5i)er ibealiftifd^e ^id^ter unb

6(^tt)ärmer t)on ^eröorragenber SSebeutung", toie fidfj ^arll^of rül^menb ^u nennen

:pflegte, !onnte e§, toie mir fd^eint, nid^t öergeffen, ba^ il^m bie fd^led^ten ä^erfe

be§ „3rren]^aufe§" getüibmet tnaren. %uä) 6!obelett) entfernte fid^, nad^bem ber

armfelige SSorratl^ feiner 3fieben§arten erfd^ö^ft tnar. §uber fing an, fid^ über

bie ^enfur ju befd^tneren. ^iefe§ ^^ema !el)rt audf) auf litcrarifd^en ^^benben

unferer Seit häufig toiebcr SÖßie fottte bem au^ anberS fein! Die

1) ^ä) tpo^nte bciben SSorfteHungen bei unb gefte'^e offen, ba^ id^ bie SSebcutung beffen, wad

t)or meinen klugen Vorging, nid^t ettannte. SBeim „9fieöifor* ^dbi id) öiel gelad^t, toie übet'^aupt

bQ§ ganje publicum, ^m „Seben für ben ^aren" ^abe id^ ntid^ einfad^ gclangn^eilt. ^n ber

%t)ai ^atte bie ©timnte 2öoron?ien?'§ , bie ntid^ furj bor'^cr nod; in ber „©emiramiS" entjüdt

t)atte, fd^on gelitten; unb ^ah. ©tepanoio (9Intoniba) f(^rie ganj unnatürlid^ . . . . 9lbcr bie

50'lufi! @linfa'§ '^ätte id) trot^bem üerfte'^en ntiiffcn. %.

2) 3ttjei 3:rQuerfpiete beä aufeerorbentlid^ frud^tbaren unb formgeiüanbten, aber fd^toülfligcn

unb gebanJenarmen 2)idjter^ Äufoljnif.

^eutfi^e Slunbfd^au. X, 3. 26



402
*

2)cutfd§e gfiunbfd^au.

5lne!botcn üon bem „freien Öetft", bem ,,fa(fc§en ^ro:p]§eten" u. f. to. finb aU=

Begannt. @d)tüerlid^ !ann fi(^ l^eutjutac^e ^etnanb eine SSorfteHung baöon machen,

tüeld^er ^ned)tf(^aft bQ§ cjebru(ite SBort bantal§ unteiiagO- ^et ßiterot, tüer

e§ au(^ fein mo(^te, fül^Ite fi(^ al§ eine ^tt ßontraBanbift. — i)a§ @ef:prQ(^

toenbete ftd^ fobann auf ^ogot, ber in§ 5lu§Ianb gec^angen tnar; S5elin§!i l^atte

feine !ritif^e ßaiTi^re eBen erft Becjonnen, unb noc^ ^fliemanb ben SSerfui^

gemacht, ba^ niffif(^e publicum übet bie tüal^re S3ebeutung ©ogoFS aufpüären,

in beffen 3Sev!en ha§ bxald ber „ßefeBibliotl^e!" ni(^t§ aU hk fc§mu|igen !(ein=

ruffif(^en Suftönbe tüieber 3U er!ennen glaubte. — 6ot)iel iä) mi^ entftnne, Be=

fd)rän!te SBIabiglatüjett) ft(^ barauf, eine ^l^rafe au§ bem „9ftet)ifor" ju citiren

unb fie mit einer §anbBett3egung 5U Begleiten , aU tüoEe er eine fliege fangen

;

noä) fel^e xä) hk 6d)tt)en!ung biefer §anb mit bem blauen 5luff(^lag, unb ben

bebeutunggöotten SSIidt, ben Wie tauft^ten, t)or mir. — £)er §au§l§err fagte

einige äBorte über ^fyito'tü^li unb beffen Ueberfe^ung ber „Unbine", hk ungefäl^r

3u jener S^it in einer 5prad^tau§gabe, mit S^it^nungen — toenn ic^ ni(^t irre —
t)om (Strafen ^olftoi, ]^erau§gegeben ttjorben toar. @r filierte aud^ ben anberen

61§u!oto§!i an, beffen fel^r f(^h)a(^e 35erfe bamal§ unter großem Särm in ber

„Sefebibliot^^e!" erfd^ienen, unb ba§ ^feubon^m „SSeintet" trugen. ^letnetü

fpra(^ ferner öon ber Gräfin ütofto^tfc^in ^) , öon §errn ^^imofejett) , ja er ge=

badete fogar §errn tefc^eto'g mit jtoei äßorten, benn atte biefe §en:f(^aften

fd^rieben S5erfe, unb S5erfe fd^reiben galt bamalö für ein töid§tige§ £)ing. ^letnetü

tooHte ^oliäotü bitten, fein (e|te§ l^rifc§e§ (S^ebid^t öor^ulefen (öielleid^t toax e»

„bie göttlid^e SOßelt"). i)iefer aber tüurbe fo öertnirrt, unb fal^ fo öerlegen au»,

ba§ ^eter 5lIejanbrott)itfd^ nii^t tüeiter in iijxt brang. 3c§ tüieber^^ole e§ nod^

einmal, unfere ©efeUfd^aft trug bamal§ ein @e:|3räge t)on bemütl^iger 3fi^ni=

]§eit; ba^ rührte nod^ au§ Seiten ]§er, bie ber feiige 5l:^oEon ©rigorielüitfd^

„t)orfünbftut]§Iid^e" nannte. i)ie ^efeUfd^oft erinnerte ftd^ noc^ be§ 6(^Iag§, ber

i]§re ^erüorragenbften Üte:präfentanten gtüölf ^al^re ^uöor getroffen l^atte^). 35on

oHe bem, aber lüa§ in ber ?JoIge, befonber§ na^ bem ^al^re 1855 (iob be§

^aiferg 3flicolau§) in il^r ertüad^te, rül^rte fid§ bamal§ nod§ nid^t§, e§ gäl^rte nur,

tief unb aufgeregt, in einigen jugenblid^en ^ö^fen. @ine Literatur, im 6inne

einer mit ben übrigen bebeutenben @rfc£)einungen be§ öffentlid^en £eben§ in 35er=

binbung fte^enben focialen ^ad§t gab e§ nid^t, toie e§ feine ^reffe, !eine Deffent=

Iid^!eit, feine ^erfönlid&e grei^eit gab. 5lber e§ gab ein 6d^rifttT^um unb e§ gab

^fleifter ber geber, tnie toix fie feitbem nid^t mel^r erlebt Reiben.

^) S)ic ßenjoren tticBen ba§ ©trciciien bi§ itt§ Säi^erlid^e: iä) Behjal^rtc lange einen ßorrectur^

bogen, auf n?eld^em ber ©enfor ß. (ßraffolp^tt) bie Söorte „btefe§ SJidbt^en toax tote eine SBlume"

^eftrid^en unb (noc^ baau mit rotier 2)inte!) burd^ bie folgenben erfe^t l^atte: „biefeg mähä^m
glid^ einer üppigen Sfiofe". %.

2) eine I^rijc^e S)ic^terin üon großem 2;alent.

^) ^m ^. 1825 toax bie SSerfd^toörung ber fog. „©efaBriften" niebergefdalagen toorben, an
toeld^er äa'^Ireic^e ^erborragenbe ©c^riftjieEer Bef^eiligt getoefen toaren. 3)er 3)idöter W^jen?
enbete am ©algen, 5llejanbcr SSeftufd^eto (5marUn§!i), prjl DboIen§fi u. 51. tourben nacf) Sibirien

Derfd^idEt. ^ujd^ün tourbe begnabigt, aber auf längere 3eit Verbannt.
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Um ^itternad^t, aU ße^ter öon bitten, öera'bft^iebete id§ mid^ gleit^äeitig

mit ^oliäoto, tneld^en ii^ nad) |)aufe Bxingen tüoHte; benn td§ l^atte einen

Schlitten. @r tüiHigte ein, l^uftete nnterit)eg§ beftänbig unb tüttfelte \\ä) feft in

feinen elenben ^el^. ^ä) fragte \^n, tüatum et fein @ebid^t nic^t ^abe öorlefen

tDoIIen. „'iBa^ l^ötte id§ tüo^I lefen foEen/' anttDottete et öetbtieglid^ ; „fottte

i^ lefen, nad^bent ^lejanbet 6etgeitf(^ (^ufd^ün) eben fottgegangen toat? ^ä}

bitte 6ie, §ert'/' — ^oli^otü Betete $pufd§!in an. 5Jleine fjtage etfd^ien mit

te(^t nn:|3affenb; in bet Zfjai: tüie l^ätte auä) biefet üetlegene ^enf(^ mit bem

unfi^einBaten ^eugeten au§ feinem 2Bin!eI l§etau§ beclamiten foEen:

2)cr ^err bc§ Sid^t§ — ift ^njigfeit

2)cr ©ol^n be§ ßto'sen — JJraft

2)er ^aud^ ber Äroft — ijl ßeben ?c.

S5ot bem 6eitengä§c^en, in tüeld^em et ttjol^nte, ftieg ^oli^ott) au§ hem ©(glitten

unb t)etf(^ti3anb eilig in bem Giebel einet ^etetgbutget ^anuatnad^t. ^^ l^aBe

il^n nie ttjiebet gefe^^en.

3[d§ tüill no(^ einige SSotte üBet ^pietnetü felBft fagen. DBgleid^ ^tofeffot

bet tufftfi^en ßitetatut, befag et feine fel^t l^ettjottagenben ^enntniffe; fein

gelel^tteg (^^päd tüat leidet. 5Dafüt Befa§ et aBet auftic^tige ßieBe füt „fein

^adj", einen ttjenn aud§ etJt)a§ fd§üd^tetnen , bod§ teinen unb feinen Öefc^madf,

ben et einfad^, !Iat unb nid^t ol^ne Siöätme 3um ^u§btudf Btad^te. 2)ie §au:pt=

fad^e toat, et öetftanb hk i^n etfüttenben ©m^finbungen auf feine ^u^ötet ^u

üBetttagen, fie ^u intetefftten. @t ftögte ben ©tubenten feine üBctttieBenen ®e=

fül^le ein, et tetfe^te fie aud§ nid§t in äl^nlit^et äßeife, tok 3. f8. @tanoto§!i

tl^at, in fcegung; baju fel^Ite il^m t)ot Willem hk SSetantaffung — non hie

erat locus. ^aBei tnat et fel^t Befd^eiben, unb bennod^ tüutbe et gelieBt. 2)en

5!Jlann , bet eng mit bem Betül^mten litetatifd^en 6ieBengeftitn öetBunben toat,

ben gteunb $Pufd§!in'§, 61^u!otü§!i'§, S5atiatin§!i'§ — i^n, bem ^fufd^ün feinen

„Dnägin" getnibmet !^atte, i^n umgaB in unfetn klugen ein ©ttal^Ienhan^. 2öit

alle tougten bie 6tto^;^en be§ an ^etnetn getii^teten 2Bibmung§gebid^t§ au§-

tüenbig. 3n bet Xl^at fal^ ^etct Hejanbtotoitf(^ bem 35ilbe äl^nlid^, ha^ bet

2)id^tet t)on i!§m enttüotfen l^atte, unb e§ tüat !ein getüöl^nlid^eg ß^omptiment,

bag et häufig mit Sßibmungen Beel^tt tüutbe. Sßet $pietnett3 fannte, et!annte

3ugleid^ feinen 2Bctt]§.

@t ge^^ötte einet untüibetBtinglid^ untetgegangcnen ^podjt an: et tüat ein

^ann bet alten 6d^ule, ein Sitetat, nid^t gele^^tt, unb bod^ in feinet 5ltt tüeife.

^ie milbe 9lu!^e feinet Umganggfotmen , feinet üiebc , feinet SBetücgungcn t)et=

l^inbette i^n nid^t, einfid^t§t)oH unb felBft fd^atf ju fein; aBet biefet 6d^atffinn

tDutbe niemals ^ut ßift, aud^ ttiatcn hie i^n umgeBenben SSetl^öUniffe fo Be=

fd§affen, ha^ e§ füt i^n feinet fiift Bcbutfte. @§ tüat, al§ fiele i^m Wc^, tüad

et tüünfd^en mochte, langfam, aBct fidjct in hen 6d§o§; aU et an^ bem SeBen

fd^icb, fonntc et fagen, ha^ c» if)n uöEig, obct Bcffet nod^ mit ^JJiag Befriebigt

^aBe. £)iefe %xi öon S5efticbigung ift äuöetläffiget aU jebe anbete; fagten bie

alten Ö^ticd^cn bod^ nid^t of)nc guten @tunb, ha% bie Ictjte unb f)öd§ftc ^iottc§=

gaBe be§ ^cnfd^en ha^ ©efiiljl be§ ^ageg fei. 5Diefc 6eitc bet autifen ^2luf=

26*
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foffung f:|)iegeltc fi(^ in il^tn tüiebcr, mit i^x ft)tn:i3at^iftxte ex; bie anbete tnar

il^m ticrfocit. @x Befaß nic^t ha^, toa^ man ,,f(^ö:pfexifd§e§" Talent nennt; nnb

ex tDugtc ba§ felBft: bic §au^tci(^enf(^aft feinc§ 33exftanbe§ — nüd^texne ^lax=

l^cit — fonnte if)n anc^ nic^t in S5e3ucj auf bk eigene 5pexfönli(^!ctt täufd^en.

„2)ie SaxBc fel^It mix/' fagte ex mix einft ;
„5lEe§ lommt gxau :^exau§, unb id^

!ann nid^t einmal mit (5^enauig!eit ha^ tüiebexgeBen , ti3a§ i^ \a^ nnb in beffen

^JJtitte \ä} kW."
3ux ^xitü, im ex^ic^cnben unb t)exneinenben 6inne, fel^lte i]§m bie dnexgie,

hü§ geuex, bic S5e]^axxlid§!eit, ja bie ^ännli(^!eit. @x tnax md§t füx ben ^am:|3f

geBoxen. 3)ex 6tauB unb ^am^f bex 6(^Ia(^t, bie @efa-^x, bex ex in bex Ütei^e

bex fxitifd^en ^äm:pfex auggefe^t tnax, toax feinex ^axtfü^lenben xeinen ^^latux

unangcnel^m; fein S^exl^ältnig jux öoxnel^men @efeHfd)aft unb 5um §ofe, fonjie

fein xnl^igcg ^Jlatuxett liegen i^n ^u !xitif(^en ^äm:|3fen ungeeignet exft^einen.

SeBenbigeg 5lnfd)auung§t)exmögen, ]^ex5li(j^e 2^^eilnal§me, unexfc^üttexli(^e S5e!^axx=

Ii(^!eit in bex gxeunbfd^aft unb eine l^ingeBenbe 35exel^xung bex $poefie, aEe§ £)a§

5efa§ ^letnett». @§ gel§t ha^ au§ feinen toenigen, muftexl^aft gefd^xieBenen, tt)enn

au(^ im UeBxigen nux Blaffen 6(^xtften l^exöox.

^letneh) tvax ein :pxäd§tigex «SieB^igex unb Befaß in feinex jtceiten (S^attin

unb feinen ^inbexn 5lEe§, tt»a§ pm tnal^xen ^IM gel^öxt. ^ä) Begegnete il^m

ätüeimal im 5lu§Ianbe: feine jexxüttete ©efunbl^eit Betoog il^n, ^etex§Buxg unb

feine 9iectoxat§pf(id^ten ^u üexlaffen; ha^ Ie|te Wiai fa^ x^ i^h in ^axi§, nid§t

lange t)ox feinem ßnbe. @x extxug feine fc^tüexe, unextxöglic^ quälenbe ^xanfl^eit

mit gxgeBung unb i^xeubigleit. „^äj toeiß, baß i^ Balb ftexBen muß/' fagte

ex mix, „unb id^ fü^Ie ni(^t§ al§ £)an! gegen bie 35oxfe]^ung; iä) l^aBe genug

geleBt, t)iele§ @ute gefe^en unb exfa]^xen, unb ^exxlic^e 5[Renf(^en gelaunt; toa^

foE i^ 'n)^ii^x tüünfd^en? ^an muß nid§t jutiiel öexlangen!" — ^k xä) ^päkx

cxful^x, foll ex nod^ im 2^obe ein SStIb bex ^n^t unb ©xgeBenl^eit baxgefteHt

l^aBen.

3c^ lieBte e§, mid^ mit i^m ju nntexl^alten. S5i§ in§ Ktex Bett)a^xte ex

eine Beinal^e ünblid^e gxift^e bex 5luffaffung; ex fül^Ite füx ba§ 6d^öne, ol^ne

batjon l^ingexiffen ^u tnexben. (ix fonnte fi^ nie t)on ben tl^euxen ßxinnexungen

feinet SeBeng txennen, ex :|3ftegte fte unb h)ax xül^xenb ftola baxauf, ^ufd^ün'g

unb 61^u!ott)§!i'§ gxeunb geh^efen p fein. S5on i^nen xeben ^u !i3nnen, toax

füx ^letnett) ein f^eft. £)ie ^ieBe jux öatexlänbifd^en ßitexatux, ^um Mang bex

^eimat^Iid^en 6^xacl^e exMtete nie Bei i^m, aud§ baxin Betoie§ ftd^ feine x^xn

xufftfd)e ^ex!unft, 2ßie Befannt, tüax ex au§ geiftlid§em Staube. £)iefex feinex

ßexfunft fd^xeiBe id^ feine @efd§meibig!eit unb t)ieEei(^t aud^ feine ßeBen§toei§l^eit

3u. ^cit immex gleid§em ^ntexeffe öexfolgte ex hk ©x^eugniffe unfexex neuen

Sc^xiftfteEcx unb Beuxt^eilte fie, nid^t immex tief, aBex Beinahe immex xid^tig

unb Bei aEex ^ülilbe bex ^oxm bod^ ftxeng nad§ ben @xunbfä|en, benen ex in

(5ad§en bex ^foefte unb ^unft ftet§ gel^ulbigt l^atte. £)ie ftubentifd^en ^änbel ^),

^) ^rtt S^a^re 1861 brad^en unter bett (Stubirenben ber ©t. ^etet§burger Uniöerfität me'^rere

äöod^en lang anbauernbe Unruhen au§, tvegen berm bie ^oc^fd^ule für mehrere 3Jionate gefc^lojfcn
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hk in hu 3eit fetne§ 5lufent^alt§ im 5lu§Ianb fielen, ergriffen iftn tief; tiefer

aU iä), her id) feinen (Jl^aratter fannte, erhjartet l^atte. ^l^n jammerte feine

„arme" Uniöerfität nnb fein 2:abel traf niäji bie jungen ßente allein.

$PerfönIi(^!eiten fold^er ^rt Begegnet man l^eute nur no(^ feiten; nid^t tüeil

ettDa§ llngetrö^nli(^e§ an il^nen lüäre, fonbern toeil bie 3cit eine anbere geh)orben

ift. ^ä) ^offe, ber Sefer tüirb mir feine 33ortt)ürfe barüber machen, ha^ iä)

feine 5(ufmer!fam!eit für einen 55lann biefer 5lrt, für ben tüürbigen unb eblen

Siteraten t)om alten ©daläge in 5lnfpru(^ genommen l^aBe.

IL

Erinnerungen an ^elin§!i.

^eine :^erfönli(^e ^e!anntf(^aft mit 2ß. @. S5elin§!i Begann im ©ommer bee

3a^re§ 1843 in ^eter§Burg; fein 9^ame itjar mir a6er fc^on um fSkh^ früher be=

fannt getnorben. ^ur^ nac^ bem (Srfd^einen feiner erften !ritifd^en ^rtüel in ber

„^oltüa" unb bem „ZeUiW (1836—1839) Begannen in ^eter§Burg @erü(^te

üBer il^n um^uge^en. @r galt für einen fe^r !am:pfluftigen , l^i^igen ^Jlenfd^en,

ber t)or ni(i)t§ jurüiffd^eue unb „5llle§" angreife — b. ]^. 5lHe§ in ber literari=

fd^en SSelt. Eine ^riti! anberer 5lrt tt)ar bamal§ nod^ nic^t ben!5ar. Stiele,

felBft unter ber ^ugenb, t)erurtl^eilten il^n unb fanben, bag er ju !ül^n fei unb

3U tt)eit gel^e. %nä) ber alte 5lntagoni§mu§ jlDifd^en ^^^etergBurg unb 5!Jlo§!au tüar

nid^t o!^ne @inf(u§ auf ha^ Mißtrauen, mit tüeld^em hk Sefer an ben Ufern

ber 5^ctna 5u bem 5D^o§!auer föeftirn auffallen. 5lu§erbem empörte S^elin^ü'g

:pleBejif(^e öerlunft (fein Später tüar ^Irjt unb fein ©rogöater 2)iacon getüefen)^

hk arifto!ratifd^en ©eelen, bie in ber ale2:anbrinifd^en S^ii, ber S^xi be§ „5lr=

famafe''^)^ {xi unferer Siteratur ^obe getüorben tüaren. S5ei ben bamaligen

trüBen unb unfreien S^itläuften fpielte ber Matfd^ ttjie attent^alBen fo aud^ in

ber Literatur eine erl^eBlid^e ^oEe. ^e!anntlid^ l^at er aud§ Bi§ je^t feine 35e=

beutung nid^t gan^ Verloren; er tüirb erft aufhören, tüenn tüir e§ ju t)oEftänbiger

tüurbe. 5Jlan ^atte ben ©tubenten Q^m]i^ Oled^te entzogen, todä^e if)nm !urä äubor bom Äaifcr

felbft berlie^en tüorben tt?aren, unb bie barauf folgcnben 2)emonfttationen ber ftubircnben 3^ugcnb

mit Brutaler Strenge 3U unterbrüden berfud^t. S)a bie Tltijx^aijl jüngerer afabemifd^er Se^rer

für bie ©tubenten Partei ergriff, ga^treid^e liberale ^arteifü'^rer, ©d^riftfteüer unb fogar Officiere

auf bie «Seite ber ©tubenten traten unb bie öffentlid^e 2Jleinung ^etcr§burg§ benfetben entfd^ieben

günftig hjar, fam e§ ju öffentlichen Xumulten, bie bon ber bantaU entfte'^enben jRcDolution^partei

gefd^ürt unb au§geBeutet hjurben. SDie .^auptfd^ulb an biefen Vorgängen trugen ber an bie

©teile be§ liberalen Äoloaleix»§!i getretene bigotte Unterrid^t^minifter ©raf ^utjätin, ber Kurator

^Ijilippfon unb ber ^oliaeimeifter ©enerat ^4^atful. 911^ ber lüä^renb biefer Unru'^en t)on ^eterS^

bürg entfernt getoefene ßaifer 5llejanber 11. in bie Sftefibenj aurüdffe^rte, mußten bie genannten

brei aBeamten i'^re ©teßen nieberlegen, gleid^aeitig aber tourben me'^rere compromittirte ^rofefforcn

aur einreic^ung tjon 5lbf(i)ieb§gefud)en beftimmt. (9lugfül)rlid^ereg über biefe bamalä tjielbefprod^e«

neu Sßorgänge finben fid^ in bem SBud^c „^ungruffifdj unb 9lltliblänbifd)" üon 3- edfarbt.

2. Auflage, ßeip^ig 1871, ©. 65 ff.)

^) 2)er ruffifd^e niebere 6leru§ bilbet eine crblid^e, toenig gead^tete Äafte, ju beren unteren

©tufen ba§ SDiaconat gehört.

2) 5(„ 5g^ 2)id^tergcfellfd§aft „^Irfamafe" Ratten jumeift Dornc^me ©d^riftfleKcr (gfütjl

äBjafem^fi, ®raf SBlubouv ^ufd){in, ber ^ofpoet ©l)utoh7ä!i u. f. ».) X^eil genommen.
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£)cffcntltd§!eit unb Urdl^cit geBrad^t ^dbm. Um S5elin§!{ l§atte fic§ hamaU ein

i)oIIftänbigcr Sagenheig c^eBilbct. ^an etgälölte t)on ü^m, er fei ein 6tubent,

ben ha bamatige UniöetfitätScuratoi: (t)on ^o§!au) ©oloi^tüaftoto tocgen Iiebei:=

liefen S5etragcn§ (SBeIin§!i unb Iiebeiii(^c§ ^Betragen!) au§ bex 3al§I bex 6tu=

birenben au§gef(^Ioffcn ^aU ^). 6ein 5Iu§fe]^en foEte ein aBj(^xetfenbe§ fein, man
f(^ilbci-te il^n qI§ einen ^^nüer unb SSußboggen, ben ^^labef^in üexai^tet unb

gegen feine ijeinbe aufgel^e^t l^aben foEte
;
f^otttüeife nonnte man il^n gett)öl§nHc§

„SSettin^ü". ^lUerbing» tüuxben einzelne Stimmen auä) p feinen fünften laut,

^er §emu§geBer be§ einjigen birfleiBigen 3»JutnaI§ jenet S^t foEte il^n al§ S5ogel

mit fd^atfen Manen, al§ f(in!en SSurfd^en Bejeid^net l^aBen, ben er für fein

UnterneT^men antüerben tt)oEe; eine ^IBfic^t, bie Be!anntlic^ in ber golge jum

großen 33ort!^eil ber ä^tfi^rift unb be§ §errn |)erau§geBer§ in 5lu§fül^rung ge=

Brad^t tüorben ift.

5!Jleine S5e!anntf(^aft mit i8elin§!i fanb unter folgenben Umftänben ftatt.

3m Saläre 1836 erfd)ienen SBenebi!tott)'§ 2) £)i(^tungen mit ber bamal§ unt)er=

meiblid^en ^itelblattöignette — iä) glaube biefelBe no(^ je^t t)or mir ju feigen

— unb öerfe^ten aEe SOßelt, aEe 6^riftfteEer , aEe ^ritüer unb hk gefammte

3ugenb in @nt3üdfen. ^i(^t üüger al§ 5(nbere, Beraufd^te aud§ i^ mic§ an biefen

SSerfen, t)on benen id^ öiele au§h)enbig !onnte. @ine§ 5!Jlorgen§ erf(^ien einer

meiner ©tubien!ameraben Bei mir unb tT^eilte mir öoE ßntrüftung mit, ba§

in ber SSeranger'fd^en (S^onbitorei ein §eft be§ „Zde'itop" aufliege unb ha^ in

bemfelBen ein öon bem ^ritüafter ^elin§!i gefd^rieBener 5lrti!et entl^alten fei,

ber fid^ an unferem aEgemeinen 3boI, an SSenebütott), Vergreife, ^ä) BegaB

mid§ fogleid^ ju SSeranger, Ia§ ben ertnä^nten 5lrti!el t)on Anfang Bi§ pi @nbe

burd§ unb geriet!^ natürli(^ gIeid§faE§ in ßntrüftung. 5lBer tnunberBar genug,

fotüol^I tüäl^renb ber ßectüre, a(§ nad^ berfelBen f^rad§ gu meiner eigenen

SSertüunberung, ja ju meinem 5lerger, ettüa§ in mir feine UeBereinftimmung mit

bem „^itüafter" unb beffen üBerjeugenben unb untt)iberlegli(^en 5lu§fül^rung

au§. 3d^ fd^ämte mid^ biefeg unertüarteten @inbrud^§ unb fud^te meine innere

Stimme ju erftidten; im Greife meiner greunbe f^rad§ i^ üBer S5elin§!i unb

beffen ^riti! mit augerorbentlid^er Sd^ärfe, im Innern meiner Seele aBer

pfterte e§ immer tnieber: er ^at 9led^t. 5Jla(^ einiger Seit l^örte x^ auf,

^enebütoto ju lefen. — äöer Befinnt fid^ l^eute nod§ barauf, bog S5elin§!i'§ ba-

mal§ gefprod^eneg , für eine uner^^örte 9^euerung geltenbeg Urtl^eil längft öon

aEer 2ßelt get^cilt toirb unb aum @emein^la|, jum „truism", tüie bie ©nglänber

fagen, getoorben ift? Unb tüie mit biefem Urt^eil ift e§ mit fielen anberen ton

bemfelBen 9flid§ter aBgegeBenen SSa^rf^rüd^en gegangen, tneld^e hk folgenbe

Generation unterfd^rieBen l^at. — Der 5^ame S5elin§!i tüar feitbem nid^t mel^r au§

meinem @ebäd^tni§ getüid^en, feine S5e!anntfd^aft mad^te iä) aBer erft geraume

3eit f^dtet.

1) S3clin§ft (Qcb. 1812, gejl. 1848) toax in ber X^at toegen angebtid^cr Unfä^tsfeit au§ ber

3a^l ber für 0lcd^nung ber Ärone ©tubirenbcn aJlo§Iau'§ geflrtd^en Sorben.
2) S)ie (Sebid^tc btefcS 8Qrifcr§ erregten tuegen ber melobijd^en ©d^ön'^eit il^rer ©prad^e att*

gemeine SBegeiflcmng, obgleid^ i^re @eban!enarmnt^ eine augenfdEige toar. 3fn ber g?olgc l^at

SBenebütoto fid^ aU Ucbcrje^er öortl^cii:^aft Be!annt gemad^t.
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SSalb naä) bem @rf(feinen tneineg üeinen, oBen ettnöl^nten ®ebid^te§ „^a*

tQf(^a", am Slage meiner 5lBteife öon 5peter§Butg auf ba§ Sanb, ging id§ p
^elin§!i (beffen SBo^nung ic^ fannte, unb bem ic^ stoeimat Bei S5e!annten Be=

gegnet tnat); et tüat nic^t ju ^aufe unb i(^ üBcrgab tin (Sjemplar meinet

S5u(^e§ bem 5Diener. ^ä) Blieb ^tüei ^ijlonate auf bem ßanbe unb fanb injtüifd^en

im 5!Jlai:§eft ber „6a:piff!t" eine längere ^riti! meine§ ©ebid)t» au§ ber geber

35elin§!i'§. @r Beurt^eilte mic^ fo tüol^ltDoHenb , lobte miä) fo tüarm, ha^ i^

barüber mel^r betroffen oI§ erfreut tcar. ^c^ !onnte e§ nic^t glauben unb al§

ber feiige ^. äß. ^irejetügü i) in ^O'loSfau ju mir !am, um mir p gratuliren,

beeilte x^ mid§, mein eigene§ ^inb ju Verleugnen unb 3u bel^aupten, ha^ bie

„^axa]ä)a" nic^t öon mir fei. ^a^ Petersburg jurütfgefeiert , befuc^te i(^

natürlich S5clin§!i unb unfer S3er!e]^r na^m feinen Einfang, ßr ging balb barauf

na^ ^o§!au, öerl^eiratl^ete fit^ unb betüol^nte nad^ feiner "iRMhix ein ßanb:^au§

in ber ^aift be§ gorftcorpg. ^c^ mietl^ete eine§ in ber ^af)t ber ^ergola

unb ^dbt in jenem |)erbft S5elin§!i beinal^e tägli(^ befud^t. 3(^ liebte i:^n innig

unb tief, unb er toax mir tüol^tgefinnt.

3(^ tüiH fein ^eußereS befd^reiben. 6ein be!annte§, lit^ogra^^irteS ^ortröt,

lüo^I ha^ einzige öon ii^m öorijanbene , gibt eine ganj falf(^e SßorfteEung öan

feiner @rf(^einung. £)er ^ünftler ^ot e§ für feine $Pfti(^t gehalten, bie 5^atur

5u t)crbeffern unb S5elin§!i'§ 3üge ju öergeiftigen ; tüeil er bem l^o^fe einen

gebieterif(^=begeifterten 5lu§brutf, eine §altung, hk eine§ gelb!)errn toürbig U)äre,

unb unnatürliche ^fofe gegeben l^at, fel^It e§ bem ^ilbe an 5le^nli(^!eit unb

Uebereinftimmung mit bem SCßefen unb ^^axatkx S5elin§!i'§. 5Diefer tr>ar öon

mittlerem 2ßu(^§, auf ben erften 33li(f jiemlit^ unfd^ön, mager, mit eingefallener

^ruft unb gefen!tem ^o:pf. @ine 6(^ulter toar merüic^ i\öfja aU bk anbere.

^an brauchte nid)t erft ^Irjt 3u fein, um il^m auf ben erften ^lid bie Anlage

5ur Sc^tüinbfuc^t , ben habitus biefer böfen ^ran!:^eit anjufcl^en. @r l^uftete

beinal^e beftänbig. 6ein @cfi(^t tüar flein, bla6=röt]^li(^, hk 5^afe unregelmäßig,

ptattgebrüdt , ber 5!Jlunb leicht bergogen, aU ob er bie üeinen tücigen Saline

fe^en (äffen trotte ; bi(^te§ bIonbe§ §aar fiel in 35üf(^eln über feine toeige, fd^öne,

aber nic^t ^o^e 6tirn. ^ä) ^abe nie l^errlid^ere 5(ugen al§ bie feinen gefeiten.

35lou, mit golbigen gunfen in ben tiefen 5lugenfternen , tüarcn biefe klugen ge==

tüöf)n(i(^ ^alb oon ben SQßim^ern bebest, in belebten Momenten leuchteten fic

unb f(^icnen fie größer ju tüerben, in 5lugenb(ito ber 3^röl^Iid§!cit be!am if)r SSlic!

einen l^inreißcnben 5(u§bruif Don .^er^enggüte unb forglofem (^IM. S3elin§!i'§

Stimme töar fd^tüad^, l^eifer, aber freunblii^ ; er fprad^ mit befonberer SSetonung

unb fi^arfem 5(ccent, „eigenfinnig aufgeregt unb eilig" 2). @r fonnte t)on ^Öerjen

lachen, tüie ein ^inb. @r liebte e§, im 3^^!^^^* aiif ^^^ nieber ju gelten unb

mit ben gingern feiner ft^önen unb fleinen §anb auf einer ^^abatito mit

ruffifc^em Zahat 3U trommeln. S[ßcr il^n nur auf ber Straße fal^, ttjenn

^) 3liUn ^Iffafonj, ßfjamjaifoh} unb feinem SBruber 5peter einer ber betonnteflen ©rünber

ber ©Iatt)opf)iten|)artei.

2) aSerg t)on ^efrajfoto. %.
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er \xä) in tüatmer ^ü|e, einem alten ©c^np:pen:i3el3 nnb niebetgetxetenen

®atof(^cn, eilic^en unb ftoI:pevnben öonc^eg an ben SSänben tjoxBeibrüdte nnb

haM müiTift^ nntfal^, tük e§ nett)öfen ßenten eichen ift — ber !onnte ni(^t leidet

über feine ^ebentnnc^ !Iat tnerben, nnb \^ t)erftel^e in getniffer §inft(^t ben

ln§xnf eine§ ^rotjin^ialen, bem man il^n geigte: „91nr im SKalbe fa^ iä) foI(^e

35^ölfe unb ^inar nnt gel^e^te!" Unter frentben ^enf(^en nnb auf ber 6tra§e toar

^elin§!i leitet f(^üd)tern nnb terlor er bie ^affnng. gn §aufe trng er nteift einen

grauen tüattirten ^oä unb l^ielt ft(^ üBer]§an:|Dt fel^r fauBer. 6:pra(^e, Sanieren

nnb SSetnegnngen mal^nten lebl^aft an feine §er!unft
;

fein gan3e§ äBefen tnar

rein ruffift^, mo§!anifc%; nid^t untfonft fCog nnt)ermif(^te§ ^lut in feinen

^bern, ftammte er öon unferer gro§ruffifc§en @eiftli(^!eit , hk fo biele ^a^x=

^unberte lang für jebe SSerBinbung mit fremben ütaffen unäugänglit^ toar.

S5elin§!i toar, tt)a§ Bei un§ feiten ift, ein töa^rl^aft leibenfc^aftlic^er unb

tt)al^rl^aft tüarmer 5!Jlenf(^ , ber f(^önften Eingebung fä^^ig , au§f(^Iie§li(^ ber

Sßa^rl^eit ergeBen, reijBar, jebod^ nid^t egoiftif(^, ein ^enfd) , ber p lieBen öer=

ftanb unb ßigennn^ l^agte. £)ieienigen Seute, tt)e((f)e il^n be§ @igennu|e§ Be=

fd^ulbigten, üBer feine „grec^l^eit" unb ,,@roBl^eit" empört tnaren, i^n ansagten

unb SSerleumbungen üBer i^n öerBreiteten : fie tüürben ft(^ tt)a!^rfc^einli(^

getüunbert ^aBen, tüenn fie erfahren l^ätten, ba% biefer ^t)ni!er eine (Seele Befag,

bie !cuf(^ Bi§ gur ©(^am^aftigleit , tt)ei(^ Bi§ gur 3ärtli(^!eit unb el§renl§aft Bi§

gur 9flitterli(^!eit tr)ar ; bag er ein Beinal^e flöfterlit^eg SeBen füfttte unb 3Bein ni(^t

üBer feine Si^:pen Brai^te. ^n biefer le^teren §inft(^t gel)örte er nit^t gu ben bama=

ligen ^o§!auern. Wart l^at !einen begriff baöon, in tnelc^em (S^rabe S5elin§!i

gegen 5lnbere unb ft(^ felBft tüal^rl^aftig tüar; er fül^Ite, ^^nbelte, ejiftirte nur

bur(^ bie ^raft beffen, tt)a§ er aU toa^r er!annt l^atte, burc^ bie ^raft feiner

^rinci^ien. fjolgenbeg mag al§ SSeifpiel bienen. Qu Einfang unferer S5e!annt=

fc^aft Bennrul^igten i^n einmal auf§ ^em biejenigen fragen, hiz, tneil fie gu

feiner ober tiielmel^r p feiner einfeitigen (Sntfd^eibnng fixieren, bem 5!Jlenf(^en

Befonberg in ber 3ugenb feine üin^e laffen: hie ^]§iIofo:|3;§if(^en S^ragen üBer hie

SSebeutung be§ SeBen§, ha§ S5er]^ältni§ ber ^enfd)en gn einanber unb gu ^ott,

bie ©ntfte'^ung ber 2[BeIt, bie UnfterBIic^feit ber 6eele u. f. In. £)a er feiner

fremben 6:pra(^e mächtig tt)ar (felBft frangöftfi^ fonnte er nur mit Wixije lefen)

unb ha er in ruffifc^en S5üd§ern ni(^t§ fanb, tna§ feinen 2Biffen§burft l^dtte Be=

friebigen fönnen, fo toar S3elin§fi genötl^igt, gu langatT^migen Erörterungen mit

Zubern feine 3iJf^ii<^t gu ne!^men; unb er unterzog fic^ i^^nen mit ber gangen

fieBerl^aften 3[Bärme feiner nac§ 2[ßa!§rl§eit bürftenben ©eele. 5luf bemfelBen

SBege eignete er ft(^ f(^on in 5[Ro§fau unter 5lnberem hie §auptibeen unb felBft

bie ^Terminologie ber ^egel'fi^en $:§iIofo:pl^ie an, hie bamal§ unumfc^ränft in

ben ^ö:pfen ber ^ugenb ^errf(^te. 2)ie Sa^e lief natürlich ni(^t o^ne fomifi^e

^igöerftänbniffe aB. i)ie greunbe unb 2e^xex S5elin§fi'§, ml^e i^m bie

Cluinteffenj be§ toefteuropäifi^en äöiffen§ BeiBringen foEten, t)erftanben fie oft

felBft ni(^t, ober nur oBerf(ä(^Iic^
i). 5lBer fd^on ©oet^e fagt

:

1) a5e|otibere§ 5luffe'^en erregte in Wo^tau ber bekannte ^egel'ftfic 9lu§fprud§, bafe ha^ S5er-

itünftige ba§ 2öir!üd|e, uttb bog SöirfUd^c baB aSernünftige jet. S)te erfte |)älfte biefe§ 5Iu§=
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©in guter 3Jlenfd^ in feinem bunücn 2)range

3^fl fi(^ be§ redeten SßegeB too'^l Betonet 1)

unb S3elin§!t im eminenten 6inne ,,ein gutex", ein tt)a!)ret ^Jlenfc^. ^ei

jold^en ®elegen!^eiten ^olf er fi(^ meift mit bem bemet!en§n)ert]§en 3inftinct, ben

er Befa§; bod§ boöon tüiE i(^ fpäter reben. — 51I§ i(^ S5elin§!i fennen lernte,

ttmrbe er t)on S^i^^if^^^ gequält. £)ie ^l^raje: ,,t)on 3^^if^^^ gequöU tüerben"

tüirb l^äuficj c^eBraui^t, unb ic§ !^aT6e fie oft felbft gebrandet; in SOßa^rl^eit unb

i^rem öoUen Umfange nac^ fonnte fie aSer bo(^ eigentlich nur auf SSeliuöü an=

getoenbet tnerben. 3m 6u(^ftäHic^ften ©inn be§ $lßort§ marterten bie 3tt)eifel

i^n; fie BerauBten il^n be§ 6(^Iaf§ unb ber (S^luft, fie nagten unb Derjel^rten

il^n, !einen ^lugenBlid tnurbe er fie lo§, gaB er ber ^übig!eit nad^; 2^ag

unb ^a^i Brütete er üBer fyragen, bie er fii^ felBft aufgaB. @§ geft^ö!^ ^äufig,

ha^ er, toenn xäj ju il^m !am, Blag unb !ran! t)om 'Bop^a xa\ä) aufftanb, Be=

ftänbig !^uftenb unb Bei einem ^ßulfe t)on ^unbert Schlägen in ber 5(Jlinute, mit hen

<5:puren nerööfer ©rl^i^ung auf ben äßangen, ein am ^Benb öorl^er oBgeBrod^eneS

©efpräi^ tüieber aufnal^m. SBo^I tt)ir!te hie §ingaBe feinet @ifer§ auc^ auf

mid^, tüofjl ftedtte fein g^euer mid) an, riß bie $Ißi(^tig!eit be§ (^egenftanbe§ mi(^

mit fort; toenn toir aBer jtoei Bi§ brei 6tunben bi§putirt l^atten, fo erlal^mtc

i^, — ber jugenblic^e fieid^tfinn getoann Bei mir hk DBerl^anb ober mic§ t)er=

Xongte nad^ einem (5:pa5iergang, einer ^al^I^eit. S^t^^tlen erfd^ien iool^l aud^

S5elin§!i'§ S^rau, inbem fie il^ren 5!)lann unb mid§ unter Berufung auf hk

S5orfd^rift be§ ^Irjteg, einen 5(ugenBlid^ 3u unterBred^en Bat. ^elin§!i ju

unterBre(^en toar aBer nid§t leidet, „äßir finb mit ber ^Jrage nad^ bem £)afein

(^otte§ Befd^äftigt," rief er mir einmal im 2^on be§ S5ortüurf§ ju, „unb (8ie

tootCen effen gelten." 23)äl^renb id§ biefe SlBorte nieberf(^reiBe , fteigt mir ha^

S5eben!en auf, oB id^ ni^i Beffer tftäte, biefelBen p ftrei(^en unb baburd^ bem

2'd^eln be§ einen ober anberen meiner Sefer au§ bem 2[ßege ^u ger)en. SSer

25elin§!i felBft biefe 2Borte au§f^red§en gel^ört l^ätte, bem trürbe freilid^ fein ßäd^eln

in ben 6inn !ommen, e§ fei benn eine» ber 2!§eilna!§me unb ber S3etounberung.

@rft toenn er ju einem Vorläufig Befriebigenben 9tefultat gelangt toar, Be=

gann S5elin§!i fid^ ju Berul^igen, ha^ @rüBeIn üBer biefe ^apitalfragen Bei Seite

3u f(^ieBen unb 3u feinen täglid^en 5IrBeiten unb ©efd^äften 3urüc!3u!e]^ren. Xa^
er mit mir Befonber§ gern bi§:putirte, mod^te barin feinen ©runb l^aBen, ha'^

iä) öor ^ur3em au§ SSerlin jurüdfgefeiert tt)ar, bafelBft jtoei ©emefter lang

»^egel'fd^e ^!^iIofo:p]^ie getrieBen l^atte unb in ber Sage toar, il^m hie ncucften,

legten S^efultate ber g^orfd^ung mitjutl^eilen. 5£)amal§ glauBten tt)ir nod^ an hie

235ir!(id^!eit unb an bie äöid^tigfeit ^l^ilofo^l^ifd^er imb meta:|3l^^ftfd^er 6d^Iu6=

fpru(^e§ liefe man gelten; ttjie aber folltc bie jhjeite öerftanben werben? SQßar e§ benn benfBar,

bafe man 3. SB. 5iae§, toa§ in ^Rufelanb beftanb, für Vernünftig '^ielt? ^ad^ langem ©trcit befd^tofe

man, bie 3h?eite ^älfte be§ 5lu§fprud§e§ nid^t gelten a" laffen. — Söenn 3^emanb ben jungen

^l^ilofopf)en augeraunt ^ötte, ha% ^egcl gar nid^t bie 5lbfid^t gel^abt l^abe, aUeS SJeflel^enbe für

»irflidt) au erflären, fo n)äre benfelben eine 2Jlenge geifliger 5lrbeit unb 3)i§putation erfpart ge--

blieben; fie l^ätten erfatjren, bafe biefe berüljmte gformcl, gleid^ Dielen anberen, eine blofee Xauto^

logie fei, ä'^nlid^ berienigen: „opiiiin tiicit doriiiire, quare est in eo viitiis dormitiva". %.

1) 2)iefe SÖorte finb im 3^ej:t beutfd) gebrudft.
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folgetungen, oBc^lcid^ tntr bux(^au§ !ctnc ^l^ilofo^löcn tüaxen unb bie |^ö]^ig!ett,

in beutf^cr Sßcifc aBftract 311 ben!en, f(^Iec^tei'bmg§ nic^t Befagen. 3n ber ^^tIo=

fortte juchten toix freilii^ oEeS UcBnge el^et at§ ba§ aBftrocte £)en!en.

S5eltn§!i'§ ^enntniffe tüaten Bef(^rän!t, unb er tüugte nut lüenig. i)a§

tnat aber nid^t 511 öcrtüunbctn. Unftcig ober ^tägl^eit l^aBen t^m au(^ feine

gcinbe ni(^t ^nnt S5ottünrf gemacht; 5(xniutl§ t)on ^inb^^eit an, fd^Ied^te ßrjiel^nnQ,

unglüc!li(^e 3]etl^ältniffe, frül^e ^-änüic^feit nnb hk Beftänbic^ tnaltenbe qeBiete^

tifc^e 5flot]^tt)cnbig!eit, für ha^ tägliche SSxot ju axBeiten, l^atten il^n t»et!^inbext,

eine c^rünblic^e unb au§gcbilbete SSilbung 3U exiüerBen. ^ux in einzelnen @e=

bieten, 3. 35. bent ber ruffif(^en Siteratur unb ßiteraturgef(^i(^te tnar er gehörig

Behjanbcrt: i^ möd§te aber bel^au^ten, ha% bieje Unt3olI!ontntenl§eit unter ben

gegebenen Untftänben ein (^ara!teriftif(j§e§ ^enn^eid^en, na^^ep eine 9^otl§ =

U) e n b i g ! e i t getüefen ift. S5elin§!i tüar, tüa§ i^ eine centrale 5^atur nenne

;

mit feinem ganzen SBefen ftanb er im ^tx^cn feine§ S5oI!e§, unb t)er!ör^erte er

ba§felbe naäj feinen guten unb nai^ feinen f(^Iec§ten ©eiten. @in tnirÜii^er ^e=

lel^rter, — ic^ fage ni(^t ein „^ebilbeter" — ein lüir!Ii(^er @ele!^rter ^ätte in htn

40er ^ö^ren fein rufftfd^er G^entralmenfc^ fein, ft(^ ni(^t mit bem S5oben ibentificiren

lönnen, auf toelt^em unb für tneldien er toirfen foHte. S^ift^^tt einem (Se=

leierten unb unferm S5oI!e tnäre, tüeil bie ^ntereffen öerfd^iebene fein mußten,
!eine Harmonie, t)iellei(^t ni(^t einmal ein 23erftänbni§ möglid§ getnefen. ^ein

3tt)eifel, ha% Männer, tneli^e il^ren S^^tö^noffen auf bem Gebiete ber !rittf(i)en,

äft^etif(^en unb focialen 6elbfter!enntni6 t)orangel^en foEen (mir f(^eint, ba% e§

für meine S5emer!ung eigentlich eine allgemeine 5lntt3enbung giebt, jebod^ be=

f(^rän!e \ä) miä) biefe§ 5)lal auf biefe ©eite ber 6a(^e), ba§ biefe ^[Ränner

über ben ®ur(^f(^nitt l^eröorragen muffen: aber eine tüirüii^e Muft barf ni(^t

5tt3ifd§en i^^nen unb il^ren ^^lad^folgern liegen. 6(^on ha^ SBort „^^^ac^folger"

fe^t bie 5D^ögli(^!eit be§ gemeinfamen 3iel§ unb be§ naiven 3^fötnmen]§ang§

t)orau§. £>er toal^re fjül^rer barf ben Untoillen ber SSefiegten, llebertnunbenen

erregen; fludien bürfen fte x^m: fte muffen il^n aber tierfte^en. @r foH über
feinen S^itgenoffen, aber er mug in il^ r er ^itte fte^en, il^re guten unb f(^led)ten

©igenfc^aften t^eilen unb bie Mängel tiefer unb fd^mer^lid^er fül^len al§ fte. 3ßar

3. fS. 6en!ott)§!i nic§t imgleit^ geleierter unb t)on befferer SSilbung al§ feine ruffift^en

3eitgenoffen; unb tüeld^e 6^uren l^at er l^interlaffen? Wan tütrb mir eintüenben,

ha% bie @rfolglofig!eit, felbft 6(^äblid§!eit feine§ 2ßir!en§ il)ren @runb nii^t in

feiner ©elel^rfamleit gel^o^t, fonbern barin, ha^ i^m hu innere Ueber^eugung ge=

fel^lt ^abe, ha^ er un§ fremb geiDefen, un§ nit^t Derftanben, nid^t mit un§ gefül^lt

^dbt] \ä) toilt ha^ nic^t beftreiten, aber e§ f(^eint mir, ha^ felbft fein ©!e^ti=

ci§mu§, fein Deräd^tlirfier 6pott, feine ^ßebanterie unb ^älte. Iura aEe feine be=

fonberen gigenfi^aften jum 2:^eil lüenigfteng eine golge ber ©i^m^at^ien unb

Siele tüaren, bie bei il^m al§ einem (SJele^rten, einem gat^mann anbere fein

mugten, al§ bei ber 5Jlaffe. 6en!ott)§!i tüax niäjt aEein gelehrt, er ttjar

anä) f(^arffinnig, lebhaft unb glänjenb; er entjücfte hk iungen Beamten unb

Officiere, befonber§ in ber ^rot)inä. 5lber beffen beburfte bk ^affe ber ßefer

ni(^t; ton bem, h3a§ fie toirflid^ brandet: fritifd^en ©efc^matf, S5erftänbni6 ber
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3eit imb il^tet l^auptfäd^lid^en S5ebürfniffe , SBätme unb Siebe aud^ für ben 9e=

xinqeren unb untoiffenben SSruber — baöon finbet ftd^ Bei il^nt !eine 6pur. ^
antüfirt ben ßefer unb terad^tet i^n in§ge!§eim tnegcn feinet Untüiffenl^eit , unb

bet Scfer antüfirt fic^ üBer i^n — unb f(^en!t xijm nid^t für einen $eEer

(S^IauBen. — 3d§ l^offe, ber ßefet tüirb ntic^ nid^t ber 33ert!§eibigung ober 5ln=

^reifung ber Untniffen^eit Befd^ulbigcn; id§ beute l§ier nur auf ein ^ft)d^ologifd^e§

factum in ber (Snttnirfelung unferer @r!enntni§ ^n. ^ä) geftel^e ju, ha^ ein

Sefftng, hjeld^er gül^rer feiner Generation, üte^räfentant feine§ gefantntten S5oI!§=

t]§uttt§ fein foHte, ein ^ann t)on nal^e^u ^11 e§ umfaffenbent SBiffen fein

mußte; er tnar eine beutfd^e ß^entralnatur , au§ ber ber ©eift ber gefammten

beutfd^en Nation rebete. S5elin§!i aber mußte, um in getoiffer ^infid^t ben

5^amen be§ ruffift^en ßeffing öerbienen ju !önnen, fein, toa§ er tüar, tua§ er

aud§ ol^ne reid^en SSilbunggfc^a^ toar. @§ läßt fid^ nid§t leugnen, er :^at ben

älteren ptt (Sorb ß^^otl^am) gelegentlid^ mit feinem ©ol^ne 3[ßiIIiam ^itt t)er=

toed^fett — tt)a§ tl^ut ha^ aber ! „2ßir l^aBen ja 5lEe nur zufällig irgenbtoie unb

irgenbtoo ettoag gelernt!" ^^ feinen SSeruf erfüllen ju !önnen,

toußte S5elin§!i genug, ^^limmermel^r l^ätte er mit fold^em geuereifer unb fold^er

Eingabe, toie er getrau, für bie <Baä}z ber 5luf!lärung eintreten !önnen, tüenn

er nid§t an fid^ felSft ben Jammer fd^Iec^ter SSilbung erfal^ren ^ätte. £)er

3)eutfd^e fud^t ben Mängeln feine§ 3>oI!e§ aB^ul^elfen, fobalb er il^re S3eben!lid^=

!eit er!annt ]§at; ber üluffe toirb nod^ lange felBft an i!§nen leiben.

Un^tüeifell^aft Befaß S5elin§!i alle ]^au^tfäd§lid§en @igenfd§aften eine§ großen

^riti!er§. äßenn er aud^ in toiffenfd^aftlid^en ^Jragen 5u ben ^enntniffen 5lnbe=

rer feine 3uftnd^t nel^men unb feinen greunben auf§ Sßort glauben mußte, fo

toar in SSejug auf fein Urtl^eil öon frembem Einfluß aud^ nid^t entfernt bie

^eht. £)te 5lnberen l^örten auf il^n unb er Behielt immer feften SSoben unter

ben ^^üßen. 6ein 3nftinct in äftl^etif(^en £)ingen tnar Beinal^e unfel^lBar, er fal^

ben 5Dingen auf ben ©runb unb ließ ftd§ burd§ feinerlei 5^eBel täufd^en. 5leußer=

li(^!eiten unb eleganter 6d§immer öermod^ten S5elin§!i niemals ju Befted^en,

@inflüffen unb fogenannten Strömungen toar er unjugänglid^ ; er toußte auf

ben erften S3lidt ha§ 6d§öne t)on bem §äßlid§en, ha^ äBal^re üon bem galfrfien

3U unterfd^eiben unb ftet§ gaB er mit unerfd^ütterlid^er ^l^nl^cit fein Urtl^eil

aB, ganj unb öott, ol^ne alle Umfd^toeife, Iräftig unb mit ber 23ßärme ber UeBer=

jeugung. äßer 3cuge ber !ritif(^en gel^lfd^üffe getoefen ift, bereu ftd^ jutoeilcn

bie l^erüorragenbften @eifter fd^ulbig mad^ten (^ufd^ün glauBte in $Pogobin'§

„^arfa ^foffabni^a" ettoaS 6V!efpeare'fd^e§ ju loittern), ber tuirb öor bem

fid^ern Urt^eil, bem eckten ©efd^madt unb bem ^nftinct 25elin§!i'§, fotoie Oor

feinem ©efd^idt, ätoifd^en ben feilen ju lefen, ben l^öd^ften Üiefpcct l^aBen muffen.

S5on ben ^IBl^anblungen , in toeld^en er ältere SSertreter unferer ßitcratur au§

il^rer angemaßten Stellung toegtoieS, tüiU id^ eBenfo toenig reben, toie öon hcn

2luffä^en, in tueld^en er bie (in ber golge aud^ t3on fpätercn ©cfd)lcd[)tcrn on*

er!annte) SBcbeutung ^eitgenöffifd^er Sd^riftfteüer feftfteütc unb hk Summe il^ret

i) ^ufd^fin, Onöflin, @cf. 1.
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X^ätic^!cit 30c;; !cin neiic§ 5lalcnt, !ctnc neue liteimifd^c @i:f(^einung trat auf

bic f&n^nc, bereu tüoijxn ^cxÜ) ui(^t juerft unb am Befteu bux(^ ein t)on S3e=

Iin§!i ncfptoc^encg Mftic^eS SBort bejeic^nct lüotben tüöre. gat et ni^i guerft auf

ficrmontott), @ogoI, @ontf(^avotü ^) unb fo öiele ^lubere l^ingetüiefen unb xf^xt

SSebeutunt^ er!annt? £)cn üeinen @jcux*ö, tneld^en ^eltn§!i in einer feiner \äijx=

litten Uekrftd^tcn beut anont)m crfd^ienenen ßermontoh)'f(i)en (S^ebid^t ,,t)om ^auf=

mann ^alafd^nüotn" tnibmete, um fofort bie groge 3u!unft be§ S5erfaffer§ öor=

angjufagcn, tDtrb 5^iemanb o:^ne imtüill!ürli(^e S3etounberung t)t)r bem biognoftifd^en

S5ermögen S3elin§!i'§ lefen !önnen. ^ä) tüiH no(^ ein SSeifpiel biefer 5lrt an=

führen. Sm^a^re 1846 öeröffentlit^ten hk .6apiff!i" @rigorotüitf(i'§ „^orf",

ben erften S3erfu(^ 3U einer 5lnnä]^erung an unfer S5oI!§t]§um, ju einer ruffifd^en

£)orfgef(^i(^te. ®ef(^rieBen tüar biefe ^rga^lung in einem ettüag gefud)tcn 6til,

ber fit^ nid)t gang t)on Sentimentalität freil^ielt; ha^ 6treBen be§ 3]erfaffer§

naä) realiftifc^er £)arftellung be§ Bäuerlichen SeBen§ tüar inbeffen unt)er!ennBar.

Der öerftorBene 3. 3. ^anajeU), ein gutmütl^iger aBer leid^tfinniger unb 5ur

DBerftä(^Ii(^!eit geneigter ^enfd^, üammerte fi(^ an einzelne in ber ©r^äl^Iung

6JrigorotDitf(^'§ t)or!ommenbe läc^erlid^e 5lu§brüd^e, fu(^te tt)egen biefer ba§

gefammte 3Qßer! Iä(^erli(^ ^u machen unb Ia§ einzelne feiner ^[Reinung naä) 16e=

fonberg !omif(^e 5lBf(^nitte in @efellf(^aften bor. SBie gro§ aber h)ar fein unb

feiner lac^enben f^reunbe ßrftaunen, al§ S5elin§!i, nad^bem er hk ßrjäl^lung ge=

lefen ^atte, biefelk ni(i)t nur für l^öt^ft BemerfenStuert^ erüärte, fonbern fofort

il^re BleiBenbe SBebeutung unb eine Betjorftel^enbe äBenbung in unferer Literatur

t3orau§fagte. ^anajeh) BlieB nid§t§ üBrig, al§ an^ ferner ^rudCiftütfe au§ htm

„Dorf" torjulefen, biefelBcn aBer baBei gn loBen — unb ba§ t^at er benn. — Qd^

!ann Bei biefer ö^elegenl^eit eine 5Jlt)ftification nid)t unerinäl^nt laffen, toeld^er ber

§erau§geBer eine» bid^leiBigen Journals (ein ^ann, ben hk 5^atur mit eBen=

foöiel :pra!tifd^en Talenten auggeftattet , \ük in Sflüd^fid^t auf äft^etift^e 3^äl§ig=

feiten fpärlid^ Bebad^t l^atte), tnieberl^olt jum D^pfer fiel. @§ tarn öor, ha%

Semaub au§ bem S5elin§!i'fd§en Greife hem gebadeten §errn ein neue§ @ebid^t

torlegte unb t)orla§, ol^ne iebod§ mit einer 6ilBe hie ^ebeutung be§felBen ober

bie 5lBftd)t feiner SSorlefung ju 'oexxai^m. ^di)m ber 35orlefer baBei einen

ironifd^en 5J^on an, fo glauBte ber §erau§geBer barau§ ben 6(^lu§ giel^en gu

muffen, bag e§ fid^ um ein ^ufterftüdt öon ©efd^madtlofigleit ober 5llBern^eit

i^anble — er Begann al§bann 3U lad^en unb mit htn 5ld^feln 3U jutfen; ging

ber 35orlefer nun aBer 5U einem ettoag ernfteren ober gar feierlid^en 2on üBer,

fo glauBte ber $erau§geBer, er l^aBe fid^ anfangt geixTt: er Begann bann mit

bem ^opf 3u nicfen unb t)on Seit'^u Seit ein ,,nid§t üBel", ober „t)ortrepd§",

einfließen ju laffen. ^n ber ^olge lüurbe berfelBe SGßei^fel tjon Ironie unb

i^eierlid^leit tüieberl^olt unb ber ^u^örer baburc^ Bett)ogen, aBtt)ed§felnb SoB unb

2:abel ju fpenben. |)anbelte e§ fic§ um ein längereg @ebid§t, fo !onnten fold^e

Sßariationen mcl^rere ^ale n)ieber:§olt tüerben — fte erinnerten förmlid) an ha§

Spiel mit ^autfd^udtlöpfen, hiz je nad) htm ^xuä ber ginger, ber auf fte geüBt

1) ©eB. 1812; SSctfaffer be§ in ben fünfatger Sauren erfd^tenenen aufeerorbentUd^ Beifätttg

aufgenommenen 9(ioman§ ;,€blomoro" unb anbercr focialer Stomanc.
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tüixhr halb biejen, halb jenen 5lu§bTU(l onnel^men. 6c^lte§li(^ geriet^ her

unglücflid^e §erau§geBer in eine fo tioUftänbige SSerlDirtung , ba§ fein fonft fo

au§brurföt)oEe§ ß^efid^t !eine ^Jliene, tüeber ännt Beifall no(^ jnm ^abcl öer=

äog. — S5elin§!i'§ 9lett)en tnaren nid^t ftax! gemig, al§ baß er an bergleid^en

©jercitien l^ätte X'^eil nehmen fönnen; au^ toar feine 2ßa:^t^aftig!eit 3u grog,

qI§ ba§ er \xä) felBft im Sc^erj l^ätte tjerteugnen !önnen. 2ßenn man i^^m aBer

t)on biefen ^iRijftificationen erjä^lte, fo !onnte er Bi§ jn X^ränen lachen.

@ine anbere Bemerfenstüertl^e !ritif(^e ©igenfc^aft S5elin§!i'§ tüar fein

feine§ S5erftänbni§ für ha^, tüa§ tüir!Iic§ geitgemäg ttiar nnb eine rafd^e (Snt=

fdjeibnng forberte; für ha§, tnag man „^age§fragen" nennt. @in rufftf(^e§

©prüc^tDort fagt, ha^ ein un^eitiger (i^aft fd^limmer al§ ein ^artarenüBerfaH fei

;

fo !ann aud§ eine nnjeitige 3[ßal^r]^eit fdilimmer al§ eine ßüge fein nnb eine gnr

unrechten 3ett gnr ^i§cuffion geBrad^te 5^'age in beben!li(^er SBeife üertoirren

unb ftören. S3elin§!i tüürbe nie in äl^nlid^e ^rrt^ümer toie ber talentöoHe

£)oBroIiuBott) ^) tjerfaEen fein; er trürbe 5.35. nie 6at)onr, ^almerfton ober ben

^Parlamentarismus al§ eine falft^e unb l^alBe S3erfaffung§form getabelt l^aBen.

6eI6ft ttjenn biefer ^abel, tüie in SSe^ug auf (S;at)our, Berechtigt getoefen iüäre,

fo toürbe er bod) ba^ Unjeitige (Bei un§ in 9tu§Ianb, im ^a^re 1862!) begfelBen

eingefel^en, er toürbe Begriffen ^aBen, ba§ bamit einer Partei gebient toerbe, bte

berartige Eingriffe mit ^^reuben Begrüßte. SBeItn§!i tougte nur p gut, ba% e§

unter ben gegeBenen Umftänben nid^t gcrat^en fei, üBer bie ©renken einer rein

titerarifc^en; ^riti! l^inauSjugel^en. £)enn erfteng tnärc Bei ben bamaligen offi=

cieUen £eBcn§= unb ßenfurBebingungen eine berartige 2öir!fam!eit an unb für

fic^ gefä^^rlic^ getoefen; !onnte er bod^ faum bm ftürmifd§en Auflagen

toegen feiner Eingriffe auf unfere ^feubo = ßlaffüer 6tanb l^alten! Unb 3tt)eiten§

tüugte er !lar, ba% Bei ber ©nttüicfelung eine§ jeben 35oI!eg bk literarifd^e

@poc§e jeber anberen t)orau§ge^e; ba§ man, ol^ne biefe geprig burd^IeBt imb

burd§!ämpft ju ^oBen, nid§t fortfd^reiten !önne, ba% bk Äritü, im 6inne ber

SSerneinung be§ i^a(fd§en unb ßügenl^aften , juerft imb fiau^ptfäd^Iid^ bie neuen

ßrfd^einungen auf bem ©eBiete ber Literatur einer 5lnal^fe unterjiel^en muffe,

unb ba^ barin i^r tüirftid^fter unb eigenfter 33eruf Beftel^e. UeBer :|3olitifdöe unb

fociale fragen l^atte er fel^r Beftimmte, fd^arf ausgeprägte 5lnfi(^ten; er Bettjegte

fid^ mit benfelBen aBer nur auf bem @eBiet inftinctioer 6t)mpat^ien unb ^nti=

pat^ien. 3d^ toieberl^ole: er tx)u§te, ba^ an eine pra!tifd§e ^et^ätigung unb

£)urc^fü5rung biefer ^2(nfid§ten nid^t ju benfen fei, unb felBft tuenn fid^ bk ^]ög=

lid^feit ba^n geBotcn l^ätte, tDÜrbe er ficf) bod^ Betüußt gcBIieBen fein, bci^ if)m

für eine politifd^e 2^f)ätig!eit bk gefjörige S^orBeveitung unb baS geeignete 2:empcra=

ment aBgingen. S3ci bem il^m eigent^ümlid^en pra!tifd^cn ©inne üerftanb er e§, bie

6p^äre feiner 2^I)ätig!cit richtig aB^ugrcnjen. @r tüar in Scjug auf literarifd^e

^riti! tt)ir!lid^ ba^, tt3a§ ber @ng(änber „the right man in the right place"

nennt, „ber redete ^ann an ber redeten 6teüe", tüaS man Don feinen ^kd^*

folgern nid§t fagen !ann. 5^*ei(id^ fott auä) niäji geleugnet tnerben, ba^ bie ^uf=

') @in burd^ feinen 9flabicaU§mu3 Befanntec ^^outnalift unb Äritifer.
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gaBen ^enet fc^tüterigerc unb compltcirtere tnaren, al§ hk fetntgen. ^urj t)or

feinem 2^obe begann S3etin§!t ju fül^Ien, bog eine S^it l^etannal^e, in ber e^ ge=

boten fei, einen ©c^titt über biefe engen ©renken l§inau§ ^u tl^un; eine S^ii, in

Xodäjcx poIitifd^=ö!onomifd)e fragen an hk 6teEe ber äft^etifc§=Iiterarif(^en

treten !önntcn. @r 30g fid^ icbo(^ jurüc! nnb tt)ie§ auf einen 5Inberen l^in, ben

er für feinen 9lad)foIgcr anfal^ — auf 3B. 3i. Waitotü, ben S3ruber be§ ^i(^=

ter§. Seiber ift biefer talentvolle junge ^enf(^ fi^on im S^eginn feiner Karriere

3u ©runbe gegangen unb balb barauf in ä^nlii^er Sßeife ein anberer t)ielt)er=

fprec^enber Jüngling, 5D. 3. ^iffareto.

S3ei bem Flamen ^iffarett)^) fättt mir ha^ g^olgenbe ein. ^m g^rül^ial^r

1867, 3ur 3cit meiner ^urd)reife bur(^ ^etergburg, beehrte er mi(^ mit feinem

SSefud^. 3c^ ^aik il^n bi§ bal^in no(^ nie gefeiten, aber feine 5luffä^e mit 3n=

tereffe unb 5lner!ennung gelefen, obgleit^ i^ mit feiner 9ii(^tung burd^aug nid^t

einöerftanben tüar. S5efonber§ mißfielen mir feine 5lrti!el über ^uf(^!in. ^m
Saufe be§ @efprä(^§ fpro(^ iä) gan^ offen über fie. ^iffareto mad)te auf ben

erften ^lidE htn ©inbrud eine§ el^renl^aften , tjerftönbigen ^enf(^en, bem man
hk 2öa^r!§eit nii^t aEein fagen !onnte, fonbern fagen mußte. — „6ie ^iel^en"—
fo begann iä) — „unter 5lnberem eine§ ber ergreifenbften @ebi(^te ^uf(^!in'ö in

ben 6taub. (@§ l^anbelt fi(^ um feinen legten, Überlebenben 6(^ulfreunb, ben „un=

glütflid^en iJreunb".) ^aö äft^etift^e @efü^l ift in ^l^^en ju lebenbig, al§ ha% 6ie

im @rnft geglaubt l^aben fönnten, ber S)i(i)ter rietl^e feinem greunb, ju refigniren

unh feinen Kummer 3U öertrinlen. 6ie muffen ha^ t)orfä^li(^, mit einer ht=

ftimmten 5lbft(^t gefagt l^aben. ßaffen (Sie un§ feigen, ob biefe 31§re 5lbft(^t ju

red^tfertigen ift. ^ä) fjalk Uebertreibung , felbft ßaricatur für juläffig; jebod^

nur Uebertreibung ber SSal^rl^eit unb ß^aricatur im geredeten 6inne. SBenn in

unferer 3^it hit jungen Seute nid)t§ loeiter träten, al§ ^erfe fd^reiben, toie in

ben Seiten ber 5llmana(^e, fo toürbe ic§ 31§ren SSortüurf Oerfte^en, ja felbft t)er=

t^^eibigen; i^ tnürbe il^n für ungereimt, aber für nü^ii^ l^alten! 5lber fo, ent=

f(^ulbigen 6ie, toorauf fielen Sie? i)o(^ nur auf einen Sterling unb ba§ mit einer

^onone;! @§ ejiftirenM un§ nur no(^ brei ober öier 5Jlenf(^en, alte Seute t)on fünfzig

:3a^ren;unb mel^r, hit fid^ bamit abgeben, S5erfe 3U f(^reiben; ift e§ ber ^ül^e

Wxiij, \xä) gegen biefe ju er:§i|en? @ibt e§ nic^t taufenb anbere öitale fragen,

bie (Sie aU ^ournalift t)er^flid)tet finb, t)or aEem 5lnberen auf3uf:|3üren unb

unöerjüglid^ bem ^publicum öoraulegen? (^ine ^eerfa^rt gegen £)i(^ter im ^a^re

1866 ! äßeld^' ein 5lrc^ai§mu§ ! S5elin§!i toürbe nie in eine fold^e SSerlegenl^eit

gerat^en fein!" — ^ä) toei§ nic^t, toa§ Pffareto badete; iebenfaE§ ertoiberte er

nid§t» barauf. 2ßa^rfd)einlid§ toar er nid^t einöerftanben.

@§ öerfte^t ftd§ öon felbft, ha% S5elin§!i burd^ hie eigentl^ümlid^en S5erl§ält=

niffe feiner 3^it unb feineg S5eruf§ feinen ^lugenblict baran öerl^inbert tourbe,

feine Ueberäeugungen in jebem SQßorte, ha^ er fd^rieb, bur(^fd§einen au laffen;

1) ^ifjarcto toar a" @nbe ber fünfaiger ^ai)xe 3Jlit^erau§geBer ber '^ocfirabtcalen 3Jlonat§^

fd^rtft „9lufifoe ©lotoo" unb galt für ben borgefc^rtttenften unb geiftreld^ften SSertreter biefer

tftid^tung.
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entf:px-a{^ bo6) bie negative 2^]§ätig!eit, tüeld^e er aU ^ritüex entiüidtelte, burd^aug

berjenigen ÜtoEe, tneld^e er in einem :|)olitif(^ l^öl^er enttDidtelten 8taat§tT3ejen auf

fi(^ genommen l^ätte. 2Ba§ er empfanb unb badete, empfanben unb badeten aut^

5lnbere; h)a§ er fd^rieB unb hxud^n lieg, BetDcgte ft(^ au§fc^Iie§Ii(^ auf Iitera=

rif(^em ©ebiete. 5lur in einem feiner SSriefe tjerrät^ fic^ bk ©lutl^, tüeld^e i!^n

t)eräe:^rte unb tüetd^e er (um mit Sexmontotü ju reben) „im £)un!el ber ^ä(^te

mit @ram unb Xl^ränen grog gebogen l^atte."

£)er Scfer möge geftatten, bog id^ an biefer Stelle S5ru(^ftüt!e au§ einem

^ßortrage üBer $pufc^!in tüiebergeBe, tneld^en iä) im 3al^re 1859 t)or einer ^at)h

reid^en 3}erfammlung gel^alten l^aBe. Um hk @igent]^ümlic§!eiten ber ^eriobe

ber breigiger unb öierjiger 3a!^re ju d§ara!teriftren, mugte id^ auf ^ogol'g Satire,

ouf Sermontotü'S £)ppofttion§ftclIung unb ^effimi§mu§ unb auf bie SSebeutung

t)on S5elin§!i'^ !ritifd§er Xl^ätig!eit eingel^en. £)ie Bloge 51ennung biefe§ le^teren

^RamenS rief Bei einem %^txl meiner 3ii^örer HntoiHen l^eröor. £)er Betreffenbe

$Paffu§ lautet tüie folgt:

„SGßäl^renb unfer grögter ^ünftler (^ufd^ün) fid^ öon ber getüöl^nlid^en ^Ulaffc

al6=, unb fotüeit möglid^ bem Sßol!e jutüanbte unb an jenen nad^gelaffenen

2öer!en arbeitete, bie un§ bie Meinung nal^e legen, bag er aEein im Staube

getoefen tüäre, un§ mit einem nationalen jDrama unb mit einem nationalen

@^o§ in Befd§en!en, DoEjogen fid^ in unferer G^efeEfd^aft unb Literatur @reigniffe,

hk ätüar nid^t grog, aber bebeutfam tüaren. Unter bem ©inftug getüiffer 35or=

gänge unb ^^iftänbe in bem bamaligen @uro:|3a (oon 1830—1840) Begann ftd^

in unferer ^Ulitte aEmälig eine 5(nfd^auung ju Bilben, ttjeld^e tro^ il^rer un3tDeifeI=

l^aften SSered^tigung bamal§ t)erfrü!§t tnar: hit UeBerjeugung nämlidf), bag tüir

nid§t nur ein groge§ S3ol!, fonbern ein groger jum Ferren üBer fi^ felBft ge=

tüorbener unerfd^ütterlid^ ftar!er Staat feien, unb bag unfere ^unft unb $Poefie

bie 5lufgaBe l^ätten, biefer Ö^röge unb ^raft tüürbig ^u fein. 5ll§ biefe Meinung

ftd^ ju öerBreiten anfing, trat eine Sd^ar junger ^dnner an hiz £)effentlic^!cit,

benen e§ an SSegaBung ni(^t fel^lte, bereu 5i^alente aBer ^u einer ül^etori! unb

5leugerlid§!eit neigten, tüeld^e berjenigen 5trt ton ^aft unb ©röge entfprad^, ber

fie äum @d^o bienen tüoEten. ^iefe ^Oflänner mad^ten fid^ gleid^^eitig in ber

$Poefie, ber Malerei, ber :periobifd^en ^reffe, unb felBft auf ber SSül^ne gcitenb.

3[]^re 5^amen Braud)en !aum genannt au toerben; iä) meine ^arlin§!i, ^ufolinü,

Sago§!in, SBenebütoU), ben ^alcr SSrüEotü unb ben Sd^auf:|)ieler ^aratl)gin^)

unb erinnere baran, tt)em 5lEe§ ^ugeiaud^at h)urbe, al§ nad^ bem 5Iobe ^ufd^!in'^3

eine Söeile Sd^tDeigen gel)errfd^t l^atte. 2)er SinBrud^ biefer pfeubo=grogen Sd^ulc

in unfer öffentlid^c^ ßeBen ift bon nur furjer SDauer getuefen, oBgIeid§ hie S5e=

fd^äftigung mit berfelBen in getniffen ^tifen nod^ je^t fortbauert. 2Bie grog

aBer toaren anfangt £ärm unb föefd^rei, unb tüie Breit luugte biefe Sd^ule fi(^

äu mad)en! Einige ©lieber berfelBen l^ielten ftd^ ja in aEer 91aiüetät für @cnie§.

@tiT3a§ Untoal^rcg, inncrlid^ ßcBlofe§ fül^lte man biefer 9{id§tung aBer Bereits an, al§

^) ^n bcc erjlcn ?lu§gabe I)atte id^ bieje ^^lamcn nic^t'au nennen geiuagt. 3:.
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biefelBe no(^ auf bet §öl^e itjxtx 2^tiuin:^l^e ftanb : !etn einjiget eigenaxtiger @eift

^at fi(^ bci'fcIBen bauernb ergeben. %xo^ aEer Bi§ aum (SelBftloBe gefteigetten

$ßci:r)errli(5ung liRußlanbg, tüar in ben 2öet!en biefer 6(^ule ni(^t§ eigentlich

'Jinffif(^c§
;

Patrioten, bic il^te eigene §eimatl^ nic§t !annten, Ratten eBenfo ge=

räuf(^tioU iuic ungeft^icft eine ungel^euerc £)ecoration, eine ßonliffe aufaufteEen

gefud^t. 3[ßie Uaijk fid^ ha^ 5lIIc§, tüie no^^m e§ bie 50^iene an, ber ^er:^ert=

lid^ung eine^ großen 6taatc§ unb S[^ol!e§ Mtbig 3U fein — imb boc§ ftanb bie

6tnnbe be§ 3iifommenBxu(^§ t)or ber Tijixx. £)ei: @runb biefe§ jä^^en ^JaEeS

ift nid^t auf bie legten Bebeutenben 2Bet!e ^ufc§!in'§ unb bereu 2ßix'!uugen 3U=

tücfäufül^ren. 6eIBft ttjenn biefe SOßetfe Bei be§ £)i(^tet§ SeBjeiten etfd^ienen

lüären, fo jttieifelu toix, oB ba§ BetäuBte, fo gu fagen t)or ben ^o:pf gefd^Iagene

^puBIicum biefelBen gel^öxig ju toütbigen getüugt ptte. £)ie Volenti! ift füx biefelBen

t)on feiner SSebeutung getnefeu; i^ren 6ieg ^aBen biefe 2[ßer!e burc^ i^re eigene

©(^önl^eit unb ^raft erlangt, hk Befonber§ beutlii^ l^eröortrat , toenn man fie

mit ber Unförmli(^!eit unb ^raftlofigleit ber Schöpfungen ber pfeubo= großen

^eriobe ^ufammen ]§ielt. f^ür ben Einfang unb bamit jene 6(^eiuleiftungen

(tüörtlid^ @au!eleien) in i!§rer ganzen Seere Bloßgelegt tüürben, Beburfte e§ anberer,

f(^ärferer 3[öaffen, ber Gräfte ber SBt^ron'fi^en St^ri! (hk fc^on einmal, aBer o^ne

ßrnift Bei un§ aufgetreten toar), ber Gräfte ber ll'riti! unb be» §umor§. Unb biefe

Gräfte ließen ni(^t auf fi(^ tüarten. 6ie tnaren repräfentirt in @ogot, ßer=

montott) unb rüc!fid§tli(^ ber ^riti! — in S5elin§!i.

„ @§ ift Bereite auf hk S5ebeutung ]§ingett)iefen toorben, tneli^e ha^

@rf(^einen $pufd^!in'§ für unfere !ünftigen ßiterarl^iftorüer :§aBen it)irb. £)ie

5lufmer!fam!eit unferer !ünftigen 5JlacauIai^'§ (tüenn toir e§ anber§ üBer^aupt ^u

foId§en Bringen) toirb t)on ber SSetrai^tung ber !ünftH(^ aufgeBaufc^ten officieEen

großen ^länner jener 3ßtt aBgelenIt tüerben; unb ha^ burd^ Sermontoto, ben

^ufarenofficier unb 6aIonIött)en , öon beffen ßippen bie ^efeEf(^aft jum erften

^ale il^r Bi^^er unBe!annt geBlieBene, 'f(^onung§Iofe SSortüürfe 3U !^ören Be=

!am^); burc^ öogoFS, iene§ buuMu !Ieinrufftfd§en Se^rerg graufige ^omöbie,

ber bie Sßorte: „6d§ilt nid^t ben Spiegel, h)enn ba§ eigene ©efid^t fd§ief ift",

3um ^otto bienten — unb enblid§ buri^ einen eBenfo bunfeln, ungelel^rten @j=

6tubenten, ber fid^ ju fagen er!ü!^nte, ha% tüir !eine ßiteratur Befäßen, ha%

ßomonoffoh) ttin 5Dic^ter fei unb ha^ nid^t nur ß;:^era§!otü unb ^etroto, nein

aud^ ®erf:§atr»in unb i)mitriien) feine 9Jlufter feien, ha^ felBft hk ^ngefel^enften

unter biefen ßeuten nid§t§ geleiftet Ratten. £)urd§ ba§ Vereinte unb bod^ Oon

einanber unaB^ängige SCßirfen biefer brei 5D^änner ftürate nid^t nur bie fogenannte

große <B^nk unferer Literatur, fonbern aI§Balb aud§ mand§e§ anbere Un=

tüürbige unb Sßerattete in hzn ©tauB. i)er 6ieg tüar Balb entfd^ieben. @Ieid§=

äeitig mit bemfelBen nafim freilid^ aud^ ba§ 5lnfe^en ^ufd§!in'§ aB, ber Oon htn

hxd 9^euerern felBft ^oä) unb toert^ gehalten toorben toar. £)a§ 3beal, bem

1) ^ä) erlaube mir bic äöorte einer ^od^fte^enben S)ante atiäufü^^ren, bie mic^ mit folgenbem

5lu§ruf empfing: „Avez-vous lii la „Doiuna"? Qui pouvait s'attendre ä cela de la part de

Lermontoff! dx, ber bag ©ebet an bie 3Rutter @otte§ gebic^tet "^at. C'est affi-eux!" %.
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biefe — betüu^t ober unBetüufet — bientcn (@ogoI ^ai biefc X^atfad^e frcitid^

Bi§ an fein @nbe Beftxitten), öertrug fi(^ 3u i^rem eigenen ©(^aben ni(^t mit

bem ^ufc^fin'jc^en ^beal. 3)ie ^la^i ber üntftänbc tnar ftäx!er aU jebe pet=

fönlic^e ^raft — ber aUgenteinen Strömung unterliegt eben Bei un§ meift hk
eigene 5^eigung. S55a!^re ^oefie, fotüic :pfeubo=gro6c ^^rafe l^atten il^re geit ge=

^aBt; e» Begann eine 5lera ber ^ritif, ber Volenti! unb ©atire. 6tatt ju jagen,

„e§ Begann", :^ätte i^ im ^ngcben!en an öon Sßifin unb 5floU)i!oU)^) anä) fagen

fönnen „e§ fe^rte ^nxüd". %^^nl^ä)^ 9flepriftination§Bett)egungen finb ^eoBad^=

tern be§ SBöüerleBenS nid^t» ^leue». — i)ie t)on bem :^löp(^en ^etnu^tiein i^^rer

Mängel niebergebrüdfte @efeHf(i)aft fürchtete für bie S^'^iinft noä) fc^tüerete

6(^Iäge — unb fie BlieBen nit^t au§^) — fte !§orc^te Begierig auf hk neuen

Stimmen unb t)ertt)arf, tüa» il^re ^^ebürfniffe nid^t mel^r Befriebigte. „Torquato

3^affo", ,,hk ^anb be» Mmä(^tigen'\ f(^tt)anben bal^in tüie ©eifeuBIafen."

§ier folgen auöfiü^rlid^e ß^arafteriftüen ^ogoF^ unb Sermontoto'§, hk mit

ben folgenben SBorten f(fließen: „S)ie unaBl^ängige ^riti! em:pörte fid) gegen

ba§ f^alfd^e, gegen ben 6tiHftanb — unb auf toeli^em @eBiete beg öffentlichen

ßeBeng l^ätte bamal§ nid^t ©tiEftanb geljerrfd^t? — gegen bie ^feubo=@rö6en,

tt)e((i)e feinen tüir!Iid§en 5lnf:|3ru(^ auf ^lutorität Befagen!" Dann ful^r iä) fort:

,Mi^ Bitten um bie ßrlauBnig, nod§ Bei ber brüten jener ^erfönlid^leiten ju

öertoeilen, toenn un§ au(^ Be!annt ift, ha^ x^x 3^ame 3^ren £)!§ren buri^au»

nid^t angene^^m !lingt. SBir fprei^en t)on S5elin§!i. Diefer 9lame ift für un§

mit ber Erinnerung an grofee S5erbienfte t>er!nü)3ft. 6ein 2Bort leBt nod^ l^eute,

unb Ütuglanb l^at in feiner SieBe für il^n nid^t Unrei^t, toenn e§ biefe§ SBort

nod^ l^eute mit S5egierbe lieft 0. ©einer l^aBe i^ ni(^t be§l§alB ertoäl^nt, toeit

id) mit i^m burc^ :perfönlid§e greunbfd^aft§Banbe t)er!nü^ft toar, fonbern toeil

\ä) 3-§re 5lufmer!fam!cit auf ba§ ^princip feiner Xl^ätigteit richten tooEte. 2)iefe§

^rinci^ ift ber 3beali§mu§. "SSeIin§!i toar im Beften ©inne be§ 2ßorte§ 3bealift.

3n il^m leBten hk Xrabitionen jene§ 5[Jlo§!auer greunbe§!reife§ ber breigiger

^al^re, beffen 3Bir!ungen fid§ nod^ gegentoärtig geltenb mad^en. tiefer ^rci§,

ber unter bem ßinftufe ber beutfd^en 5:p:^ilofo^^ie ftanb (e§ ift Bemer!en§toert:^,

ha^ ^loiii^en biefer ^^iIofo:p:^ie unb 5!Jco§!au ein bauernbe» SSanb Beftcl^t), t)er=

bient i^ren eigenen §iftori!er. 2)ie UeBerseugungen, tocld^e S5elin§!i Bi§ 3u

feinem 2:obe t)ertrat, ber 3beali§mu§, bem er biente, ftammen bal^er. ^amen§

biefe§ ^bealS t3er!ünbete S5elin§!i ^ufd^ün'g !ünftlerifd§e SSebcutung, inbem er

gleid^jeitig barauf f)intüie§, ha^ beut £)id^ter bie rid^tige Bürgerlid^e (fott ]§ei§en

:poIitifd^e, bcrUeBerf.) C^runblage gefel^It I)aBe. 5lamen§ biefc§ 3beal§ tüar er

jugteic^ ber Erläuterer be§ l)on ßermontoto eingelegten ^rotefte» unb ber ©atire

ÖJogorg. 3^amen§ be§fel6en ^beal» fd^lug er hk angeBlidtjen Autoritäten ber

') 3teei ©atirifer be§ ad^t^e^ntcn 3fat}rt)imbert§.

'^) 2)iejer SSorttag tourbc gehalten, aU faum brei ^af)tt feit 9lbj(^tu^ be§ ^atifcr 3^ricbcn§

öergang'en iraren. %.

^) SÖelinsfi'ä gejammelte Söexfe traten bamal» aum crften 3Jiale öollftänbig erfd^ienen.

aseutraöc aiunbfd^ou. X. 3. 27
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alteren S^it in S^rüntnter, tüeil et ^ux 5lBf(^ä|nnc| tl^ret l^iftorifd^en ^ebentnng

ttjeber hu ^ögltd^feit nod^ bie 5!Jlu§e l^atte ^)

^) S)te|cr für bcutfd^e Scfcr bteüeid^t nid)t ganä berftänblid^e ©jcurS Bebarf einer !uracn

Erläuterung, h?eil fein 3fttl)alt für ba§ in 9lufelanb 3ugetaffene 9Pta§ t)on ülebefrei'^eit ebenjo

d^araÜerijtifd^ ifl, h?ie für Xurgenicto'ä ;)oHtifd^en ©tanb:pun!t.

2öad ber 2)i(i)ter eigentlid^ fagen UJoEte, ^at er toegen ber llnmögUd§!eit, bie 2)inge bei

bcm ge'^örigen Konten au nennen, nur anbeuten fbnnen. 2)a§ ruffijd^e 5]5uBlicum i|l an berartige

SöerT)üEungen öon 5llter§ ^er getüö'^nt, unb barin geüBt, an^ Erörterungen anfc^einenb rein

öjl'^etifd^en Sfit^^ölt» ben tieferen ipolitifd^en ©inn ^erau§äulefen. 2)iefer @inn möchte borliegenben

0^aE§ ber folgenbe getvefen fein. 2öie bie Sflegierungg^eit be§ Äaifer§ 5^i!oIau§ eine 3eit ber

©d^eingröfec unb ©c^eingefunb'^eit be§ ruffifd^en ©taate§ tpar, fo Bebeutete bie nac§ bent 2;obe

^ufc^ün'ö l^eraufgetommene literarifdie ©(^ule eine Biofee ©c^eingrofee be§ ruffif(i)en ©(^riftf^ums.

©d^on tüeil bie SBertreter biefer ©d^ule fid^ baju l^ergaBen, ha^ Beftel^enbe 9ftegierung§ft)ftem ju t>^x-

l^errlic^en unb bentfelBen eine ^raft unb ©röfee nad)äurü^men, bie ba§felBe nic^t Befafe, toar e§

öon aufeerorbentlid^er 2öi(^tig!eit, biefelben ^u g^aE ju Bringen unb augleid^ mit i'^rer ^oi)li}eit

biejenige ber gefammten Befte'^enben ©taatg: unb @efeEfc§aft§orbnung nad^jutoeifen. 5Da§ ift, nad^

Surgenjeuj'B iReinung, burc^ ben 5peffinxi§niu§ ßermontoto'B, bie Satire (SogoFS unb bie auf-

räumenbe fritifd^e X'^citig!eit 33elin§!i'g gefd^e'^en. S)em ©tur^ be§ ber'^afeten ©t)ftent§ ber 5^ifolatti-

fd^en S^xi ntufete ber ©turj ber literarifd^en ^lid^tung t)orau§ge^en, bie fid§ jur SoBrebnerin

be»felBen :§ergegeBen l)atte. — tiefer ®eban!e, ber fic§ aud^ au§ S9elin§fi'§ legten ©c^riften mit

unt)er!ennBarer S)eutlid§feit herauflieft, ift für S^urgenjew'g ^olitifd^e ©teEung aufeerorbentUd^

Bebeutfam.

©d^liefelid^ fei nod§ Bemerü, bafe ber „3Jlo§!auer Ärei§", beffen Einfluß für SSclin§!i'§ 5ln=

fd^auungen mafegeBenb getoefen fein foE, au§ Sln'^ängern ber «^egel'fd^en Sin!en Beftanb, unb

ha^ an^ ber S5elin§fi perfönlid§ Befreunbete Sllejanber fersen bemfelBen angel)ört l^atte. (25ergl.

barüBer „2)eutfd^e gftunbfd^au", SSb. XI, ©. 297 unb flgbe.)

(g^ortfe^ung folgt.)



S3on

$rof. Vxctot Metjet in 3ürtd§.

2Ber e§ unternimmt, einem (^rö^exen Seferfteife ben BleiBenben gottfd^titt

3U ft^ilbern, todäjex ber jüngft öetgangenen @:po(^e einer SSiffenfc^aft i^ren

^fjaxatkx öerleil^t unb nod^ in ben klugen ber 6|)äteren al§ beren Signatur

erfc^einen tüirb, ber tnagt einen 35erfu(^, beffen 6(^tr)ierig!eit !eine§tt)eg§ buri^

langjährige S5ertraut!^eit mit bem ^egenftanbe ber ^arfteEung Beseitigt tüirb.

^k täglii^e S5ef(^äftigung mit ben ©injell^eiten einer £)i§ciplin f(^lie§t hk

^efal^r nic^t au§, ba^ Ö^IänjenbeS mit @(^tem öerhjed^felt toerbe, ober

ha% ©egenftänbe, benen unbeftreitbar eine getüiffe ^ebeutung julommt unb

bie fid^ längere S^ii im S5orbergrunb ber ^age§beBatten galten, eben barum

für epoc^emac^enb angefe!^en tüerben — toäl^renb ha^ fommcnbe (^efd^Iet^t bie=

felBen nur mit ^ü^e in ber €>äjax gleii^tüii^tiger 3)inge aufjufinben Vermag.

^ef(^ie!^t e§ boä) h)ol)I bem SBanberer in ben SSergen, ba^ er bie ^ügelreil^e,

in beren ^itte er tüeilt, ben ferneren §o(^gi^feln überlegen toäl^nt, tüäl^renb

i]§m bk^e allein fit^tbar bleiben, tüenn er au^ größerer 3[öeite nad^ ber @ebirg§=

!ette prü(ff(^aut.

^näj ber 6!§emi!er, ber einen ütücfblic! auf ba§ le^te S)ecennium feiner

3ßiffenf(^aft tüirft unb ft(^ anfi^idt, au§ ber t)ertt)irrenben ^enge be§ 5^eucn

bagjenige au§äulefcn, tr)elc§e§ gerabe biefe jüngfte @po(^e au§3ei(^nct unb öon

aEen anbern imterfd)eibet , tüirb t)or fold^en ^rrtpmern auf ber §ut fein

muffen. Mein tüenn er, tt)ie e§ feine 5lufgabe erl)eif(^t, nur beffen geben!cn

tüin, tt)a§ feine ©)3uren tiefer al§ in bk Oberfläd^c eingegraben, unb tücnn er

3ubem öon ^llem abfielet, tt)a§ nur ein Weiterer, tüenn au^ noc^ fo bebeutungS»

t)oller ^u§bau be§ fcl)on in früljeren ^Perioben SSegonnenen ift, fo tnirb er über

bie 2öa()l feinet ^^l^cmaS nid^t lange in 3^^*-'^^^ f^in. ^etüaltig fiub bk Erfolge,

tüelc^e in ber neueften !^nt bk ß^emie errungen l^at. ^^x S^lul^m ift in bitter

^unbc, unb !aum tüeniger bctüunbert al§ il^re glönjcnben ^Intrenbungcn

finb il)re tl^eorctif (^en @rgebniffe. 3)ie beftrideube ^U-arf)t ber 2fycx=

farbftoffe, bie 3Sir!ungen c^emifrf)er -Heilmittel t)on ^J^enem rül)mcn, l^iegc @ulcn
27*
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naä) ^i^m ttatjcn. %bcx mä) bic üBctraft^enbc 5lu§Bilbung, tneld^e hit Sßalen3=

leiste, tücld^c bic SLl^eorie t)on ber Sättigung unb ä^ex!ettung ber 5ltotne exlangt

i^dbcn — fic tüirb f)cutc f(^on in ben ©(^ulen geleiert, unb hk ^exantüai^fenbe

Ö^encration nimmt fpicicnb auf, toa§ tnir 5lclteren mit Staunen au§ bem (5;;^ao§

cm|)or tnadjfen fafien.

S5on aEcbcm alfo iDitb ^ier ni(^t§ p Berichten fein. 5lllein au^cr biefen

@rmngenfd)aften, bereu ^ragtneite aI§BaIb in ben tneiteften Steifen SlBürbigung

fanb, fallen diejenigen, tt)et(^e ben goxtfd^titten ber tl^eoretifc^en ß^emie auf=

mcr!famer folgten, ein 51eue§ entftel^en, tüelc§e§ immer ftär!er ha^ ^ntereffe ber

ßl^emüer auf fic^ 30g, unb ha^ je^t, nac§ me^^r al§ gel^niä^riger mü^eüoEer

^2lrBeit, ol§ ein ftol^er 9^euBau un§ entgegentritt — tüenn an^ ber legten S5oEen=

bung noäj l^arrenb, fo hoäj mit f(^arf Beftimmtem befuge, tüol^lBegreuät in

llmriB unb |)51^e, unb Benannt: ha^ natürlirf)e 6t)ftem ber i^emifd^en

Elemente. £)iefe» ju Beleuchten, ift ber 3^^«^ «^^^ folgenben QtiUn. ^^ labe

ben ßefer ein p einer S5etra(^tung jener 6toffe, toeli^e ber 5lIIe» jerfe^enben

6(^eibe!unft il^re ^renje ftedten: ber ^ör^er, hk \xä} Bi§l§er auf !eine 5lrt ^dbtn

Leiter ^erlegen laffen, unb hk toix hdijzx mit bem 5^amen Elemente Belegen,

^ie 5^atur berfcIBen 5U ergrünben ift eine fc^tüere, ja t)ielleid)t eine unlö^Bare

^lufgaBe. 5lBer tüürbig bc§ 6d)tt)ei6e§ ber @beln ift e§, i^re Söfung tnenigften^

äu öerfuc^en. Unb biefer SSerfud^ ift niä)t l§eut gemacht — fi^on t)or Sa]^r=

taufenben ift er gum erften Tlak unternommen toorben.

6eit £)emo!rito§ öon 5lBbera bie ^^ilofo^^ie mit einer für hk ^Ratur«

cr!enntni§ Brauc^Baren S^l^eorie be§ 6toffe§ Befd^enft ^at, inbem er — atjuliä)

htm ßeu!ip:po§ unb bem fpäteren @:pi!ur — bie Materie au§ getrennten
5ltomen äufammengefe^t auffaßte — feit jener 3ßit Beftel^t ha§> 6treBen naä)

ber @r!enntni^ ber legten ftoffli(^en ßin^eÜl^eile, tüeld^e hk p^t)]x]ä)e

2ßelt Bilben. 5lBer älter al§ biefe§, unb, tüie hk ®ef(^ic^te ber .2ßiffenfd§aften

lel^rt, ber menfd^Iii^en ^'latur angeBoren, ift ha^ (Sud^en nac^ bem anfangt üöEig

imBeftimmten SBegriffe be§ Elementaren, nai^ einem Urftoffe ber i)inge,

tüelc^er ber ^^antafie in ^ll^nungen tängft t)orf{^tüeBte, e]§e bie bemo!ritif(^e

Se^re bie tniffenfc^aftlic^en 33orBebingungen für ein S3e greifen begfelBen ge=

f^affen ^atte. 3n ben älteften Seiten, au§ tüelc^en hk lleB erlieferung öon einem

teufen üBer bie D^atur melbet, tüurben l)age §^:pot5efen üBer ba§ äßefen ber

Elemente aufgefteEt, unb mit einer 2[BiE!ür — tt)ie fie in ber 5^atur:^:^ilofo:^i§ie

immer fo lange ^errfc^t, Bi§ man fic§ entferliegt, bie ^ ebne tion erft nad^

öorangegangener SSeoBat^tung al§ erlauBt anaufel^en — tourben al§ „Elemente''
nad^einanber unb in Buntefter ^df)l aEc nur immer möglichen £)inge ange=

fproci^en, tnelc^e biefe ^ug^eidfinung !aum etti3a§ 5(nberem, al§ ber SieBl^aBerei

ober Unfenntnig ber fie Ertüäl^lenben öerbanlten.

2öenn hk ^^erfer im f^euer, hk 5legt):|)ter im äBaffer hen Urftoff

aEer S)inge fa^en, unb a 1 1 i n b i f (^ e UeBerlieferungen S e u e r , 51 e t ^ e r , 2[ß a f f er

,

ßuft unb Erbe ol§ hk Elemente ber Sßelt l^infteEten, fo Tratten folc^e 5ln=

fi^auungen gerabe fo tiiel ober fo tüenig Berechtigung, al§ biejenigen be§ 2;i§ale§,

5lnajimene§ unb |)era!leito§, toeld^e nad^ SSelieBen einen biefer (Stoffe
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l^erau^griffeit imb !ü^nli(^ Be!§au^teten , ha^ bur(^ feine 3]etbic^tung ober 35er=

bünnun(^ alle anbeten ^ör:per geBilbct trürben. Unb nid§t anbet§ !önnen tütr

übet bie nttttelaltetlii^e ^nfi(^t ntt!^eilen, nac^ tüelc^et bie WdaU^ au§ 6 (^ tue fei

unb CuetffilBet aufammengefe^t fein foEten; auc§ ha^ S5aftliu§ 3}alen =

tinu§ im funfje'^nten ^al^t^unbett al§ btitten S5eftanbt^ei( ba§ Sal^ !^in3u=

fügte, unb ^atacelfu§ alle, auc^ bie nitfjt metaHifc^en ^ötpet au§ ©(^tüefel,

CluecffilBet unb 6a(ä gufantmengefe^t tnöl^nte, !ann !aum al§ ein etl)eT6Ii(^et

§ottf(^titt 3u Bcffetem @t!ennen angefe'^en toetben. Diefe §i^^ot^efen jeugen

nut t)on einet, ben in^tüifc^en getüonnenen @ttungenf(^aften bet Kc^i^mie ange=

paßten tealiftifc^en Sxjmbolxt, tüelc^e man geiftteii^ nennen !ann, o^ne batum

anjuetfennen , bag Bei il^tet ^uffteHung aud^ nut eine @:put confequenten

tüiffenf(^aftli(^en i:)en!en§ oBgetoaltet l^aBe. Unb fo Blieben benn im 5lltett]^um

unb ^Jlittelaltet ncBcn bem £emo!tito§ nut tüenige i)en!et, beten 5luffaffung

be§ 6toffe§ etnft^^afte Söütbigung anä) :^eute noc^ öetbiente, unb t)on toeld^en

man — tüie öon bem, ben bemo!titif(^en 5lnfi(^ten fo fetne ftel^enben

^tiftotele§ — fagen batf, ba% i!§te 31atutlel§te ha^ etfteulid^e ©(^aufpiel

einet, aud^ in il^ten folgen butd^gebac^ten 5lnf(^auung§ti)eife geBoten l^ätte.

£)agegen tüat e§ ein, im ©inne unfetet l^eutigen natuttt)iffenfc^aftlid§en

^et^obe Bebcutung§t)oEet ßintnanb, toenn t}an §elmont ha§ geuet, — tneil

e§ nid^t§ ^O^atetieUes fei — unb bk @tbe, — ttjeil t)on tüanbelBaten @igen=

fd^aften — nii^t al§ Elemente anetfennen tüollte; unb aU enblit^ im 17. 3al^t=

l^unbett bet 3tlänbet ÜtoBett ^oi^Ie lel^tte, ha^ tüit aEe§, toa» tx)it jetlegen

!önncn, al§ nid^t elementat, ha^ füt un§ un^etlegBate aBet aU
Clement anjufel^en l^aBen, f:ptad§ et bamit im Söefentlii^en bagjenige au», oi

nod§ ^eute, unb. Bei bet ^efd^tänftl^eit allen menfi^lid^en .<^önnen§, tt)of)I füt

immet al§ tid)tigc Definition be§ ©lementaten angefe^cn tuetben muß. Denn
Demjenigen, bet bie 5^atut o^ne aptiotiftifd^e SSotuttl^eile Bettad^tet, muß bodf)

ba§ einleu(^tenb etft^einen, hü% mit bet 35ett)oll!ommnung bet tion bet 6d§eibc=

!unft geliefetten Sß^'^ßÖ^^^^Smet^oben ha^ al§ „Clement" an^ufe^^enbe f(^tt)an!t,

baß üBet^au:^t al§ Clement in legtet ^nftanj 9^id^t§ et!annt toetben

!ann, ha unmöglid) eine ^enetation füt ha§ können obet 5li(^t!önnen bet il^t

folgenben unb mit betfeinetten ^ct!§oben atBeitenbcn gut fagen !ann. 2öa»

un§ l^eute un^etlegBat ift, fönnen fpätete gotf(^et tocitet auflöfen, getabe

tüie anäj umgefe^tt 6toffe, hk lange Qzxi aU ^etBinbungen gegolten l^aBen,

enbli(^ bod§ al§ nid^t jetlegBate unb fomit füt un§ elcmentate etfannt h)ot=

ben finb.

6d§eint e§ nun l^ietnad^ !aum möglich, eine, bie ältete 5latutpf)ilofoplöic

Beftiebigenbe , füt alle 3citen öetBinblid^e Definition füt „ß'lcment" ju gcBen,

fo tüitb bocf) bet genügfame 9Mutfotfc^et in bet ^ol)lc'f d)cn 5luffaffung

SSefticbigung finben unb jebe tt)eitetgcf)cnbe Definition öotläufig Bei ©cite laffen.

<5oEtc e§ fpätcr gelingen, einen bet 66 6toffe, bie 'mix l^cutc al§ Elemente

im 6inne ^oi)le'§ annehmen muffen, in ^tüei obet mel^tcte anbete ju jetlcgen,

fo tDitb et ol)m jebe SBefd^ämung gefte^n, baß et fic^ üBet bie 3^^^ bet Elemente

in einem, butd§ ben @nttt)idfelung§grab bet 20ßiffenf(^aft notl^tnenbig Bebingten

3(ttt^um Befunben r)aBe.
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^tc ^^tmk l^Qtte bic lange @:po(^e iT^xcr SSerirvungen üBetiDunben. £)te

©cfal^r, bcm (5^oIbficT6cr bctfcIBen ju erliegen, ober al§ funbatnentlofer tone^

be§ ntebicinifd^en Se:^rgebänbe§ ^nfamntenauBred^en, tnar öorüber. @tn 6(^eele,

ein ßat)oijier erftanben unb i^r @enin§ ließ nn§, an ber 5leige be§ le^t t)er=

gangenen ^a^^rl^nnbertS , ha^ glän^enbe SSilb einer neu erftel^enben $IBiffen =

fd^aft em^orfteigen. ^a§ erlöfenbe Sßort, bo§ hk 35 er Brennung al§ 35er=

cinigung ber ^ör:|3er mit 6 au er ft off er!ennen lieg, tnar gef:|3ro(^en, hk äöage

aU ^yunbanxentalrüftäeug be§ ßl^emüerg er!annt unb hk S^it reif für bie

unt)ergängli(^en 5lrBeiten ber Dalton unb 3. S5. ^i(^ter, ber @at) = ßuffac
unb 5llci*anber t). §untl6oIbt, jener 5!}länner, tneld^en ber @eban!e, hk

Gliome nteffen unb toögen gu tüoHen, nid^t gu lui^n toar, um il^n gur äBir!li(^!eit

umjugeftalten. ^it fieberhaftem @ifer burc^forfc^ten jünger ber ß^l^emie —
t)oran, toürbig feinem unfterBIic^en Sanb§mann 6(^eele fi(^ anreil^enb, ber

©canbinat)ier S5er3eliu§ — bie ^ineralfi^ä^e il^rer norbifd^en ^eimat fotnie

bie SSeftanbtl^eile be§ $Pf(;an5en= unb 3^^ierIetBe§ , unb 6(^Iag auf 6(^lag ent=--

l^üHten ft(^ bie ©el^eimniffe ber unBeleBten unb ber organifd^en Säbelt; bie 6toffe,

bie hk ^atur un§ Bietet, ttjurben gunäd^ft gefonbert, bann toeiter unb immer

toeiter ^erlegt unb aU „^if c^ungen", hk ft(^ f(^on medjanifi^ trennen laffen,

aU „SSerBinbungen", hk nur d^emifd^e ^unft tüeiter aufäulöfen Vermag,

unb enblid^ al§ „Elemente", hk üBerl^au:|3t feine tüeitere S^rt^^ilung zuließen,

tion einanber unterfd^ieben. ^k anber§ aBer geftaltete ft(^ nun ba§ S5ilb öon

ben Elementen, al§ jene alt üBer!ommenen gaBeln t)on Q^euer unb Söaffer, öon

Oued^filBer, 6d^toefeI unb ©alj! %n hk 6teIIe ber tüenigen ^l^antome trat

eine lange '^ti^c toirüid^ erforfi^ter ^ör:per. £)a finben toir ben 6auerftoff,

ben äßafferftoff , ben ©ticfftoff — jene @afe, bie ber Suft gleid^en, tüäl^renb

biefe, toeil al§ med§anifd^e§ (S^emifi^ tion 6auerftoff unb 6ti(lftoff er!annt, au§

ber ^ti^c ber Elemente geftrid^en ift. £)a§ SSaffer, einft al§ Clement ber Suft

äur 6eite gefteEt, erfd^eint al§ d)emifd^e 35eretnigung gtoeier ©runbftoffe.

5lBer ^ör:|3er t)on gar öerfd^iebenen @igenfd§aften fügen ftd§ ber ^dijl ber @Ie=

mente Bei. £)er 6(^tüefel, ber ^^o^p^ox, ha^ pior Bel^au)3ten — gum Xl^eil

erft nad^ langen ^äm:pfen — i!§ren ^la^ oI§ Ö^runbftoffe ; hk 6c^ar ber

^Uletalle fd^Iießt ftd^ an — @ifen, SStei, ClueiffilBer, ^u^fer, Valium, 5^atrium

unb ja^Ireid^e anbere toerben, aU bem 6:^emi!er ungerlegBar, in hk 9lei!^e ber

©runbftoffe aufgenommen. Unb fo feigen toir rafd^ bie al§ Elemente geltenben

^ör|3er fid§ me:^ren, june^menb nod^ Bi§ auf unfere 2:age, fo ha% toir ]§eut

baju gelangt finb , 66 ^xiinbftoffe angunel^men , benen ftd§ toeiter ein Häuflein

gtoeifel^after, nod§ ungenügenb erforfd^ter anjureil^en fc^eint.

§at hk 5^atur au§ biefen 66 ^ör:pern hk äßelt geBaut? Ober ift e§ nur

unfere ßrbe, auf toeld^er i^x biefe ©toffe al§ SSaufteine bienten unb finb in fremben

Xl^eilen be§ 3GßeltgeBäube§ anbere @lementar!ör:^er gur gleid^en ^oUe Berufen?

£)tefe gi^age toirb ftd^ enbgültig ttiol^l niemals Beanttoorten laffen, aBer eine

Befd^rän!te Söfung berfelBen getoäl^rt un§ bie, burd^ hk ©rrungenfd^aften ber

8^ectralanal^fe geBotene ^öglid^feit, aud^ räumltd§ t)on un§ entfernte (Segen=
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ftänbe but(^ Unterfuc^ung beS t)on il^nen auggefanbten Sid)te§ d)etnif(^ 511 analt)=

fiten. SBenn un§ nun Bei ber 5lnalt)fe ber 6onne, 3a^Ixet(^er g i i* ft e v n c unb

felbft ber in uncjemeffenen fernen au§qeBreiteten 5^eBeI feine neuen, fonbern

immer toieber hu auä) auf ber @rbe cjefunbenen Stoffe entgegentreten, fo fprid^t

hk^ tüol)! mit einiger äöa!^rf(^einli(^!eit für eine gleichförmige SSertl^eilung ber

Elemente bur(^ ba^ Uniöerfum; allein mit S5eftimmt:§eit !ann natürlich

au§ bem negativen üiefultate be§ 9li(^tfinben§ neuer 6toffe unmöglich ge=

fd^Ioffen hjerben, ha^ nic^t unfere 5^a(^!ommen ha^ un§ UnBe!annte finben

tüerben, ober felBft, tnenn hk§ nie gefd^äl^e, ba% nic^t frembe, unentbetfte Stoffe,

fei e§ im Snnern ber @rbe, fei e§ au^er^alb berfelBen, fi(^ öerfiorgen -galten. —
^n ben folgenben !^exkn ift ber S5erfu(^ gemai^t, hk Umgeftaltung, toelc^er

unfere 5lnfd^auungen t)on ben Elementen feit SSeginn ber fieB^iger ^a^rc unter=

liegen, aEgemein öerftänblid^ bar^ulegen. 25^enn biefe§ in eingel)enberer SIßeife

hi^^ex noc§ nic^t gefc^el^en ift, fo !ann ber @runb, Bei bem eminent allge =

meinen ^ntereffe be§ @egenftanbe§ , nur bar in gefud)t tt)erben, ha% berfelBc

t)on öorn l^erein einer gemeinfa^lii^en S5e^anblung t)iel tneniger $anbl^aBen

3u Bieten ft^eint, al§ mani^eg anbere, gu folc^er £)arfteEung anregenbe %^tma,

SCßer e§ jur S^ii, ha hk ^rinci:^ien be§ i)artüini§mu^ nur gat^männern

Befannt tDaren, unternaT^m, für biefen ha^ ^ntcreffe toeiterer Greife ju Bean=

f:pru(^en, ^aik eine ungleii^ leii^tere 5lufgaBe. SQßaren bo(^ hk @egenftänbe

feiner 2)arfteEung S e B e to e f e n , unfere ^itgefd^öpfe unb f(^lie§li(f| tt) i r f e l B ft
—

unb für tt)a§ !önnte eine§ 3eben S^^eilnal^me lei(^ter ^u getüinnen fein ? SCßerben,

tüie ha^ oftmals in ^o^ulären £)arftellungen geft^iel^t, hk 3^ortf(^ritte ber an =

getüanbten 5^aturtDiffenf(^aft , tüie ettna ber @le!trote(^ni!, geft^ilbert, fo ift

ba§ $pra!tif(^e be§ Verfolgten ^kU — hk l^äufige ß^elegenl^eit ben f(^lie5=

li(^en ©rgeBniffen im täglichen SeBen p Begegnen — für ben ßefer öerloi^enb,

unb Bilbet ^utüeilen tüo^l an^ hk trügerifd^e S5rü(fe, tDeld^c an Stelle tDa^ren

35erftänbniffe§ 3U einer fc^ciuBaren geiftigen ^ufnal^me be§ @eBotenen fü^rt.

2Bie öiel ungünftiger hk Sachlage Bei unferer ^ufgaBe! 5^id§t an ha§ SeBen,

tüeber an feine birecten 2^räger, no(^ an ettt)a§ mit biefen unmittelBar 3ufammen=

^ängenbe§ !ann angefnü^ft tüerben. I)ie 9fiebe ift t)on 5ltomen, mit benen

noc^ !eine Bcftimmten :^^Qfi!alif(^en SSorfteEungen un§ öerBinben, ja — nod^

f(^limmer — Von Sohlen, toeli^e un§ 5ltomgetöi(^te barftcllen unb tt)dd}C t)iel=

leid)t in mand^em i'efer hk Erinnerung an hk himmeröoUftcn Stunbcn feiner

6(^ulia]^re 5crt)orrufen, ha er, ber matl^ematifc^ UnBegaBte, gejtüungen tnar, bie

öerfc^lungenen $fabe einer i^m gän^lid^ fremben Debudion ju tüanbeln. 2)o(^

gerabe ^en, ber fol(^e§ Befürchtet, möchte xä) fd^on an biefer Stelle Bernl^igen.

Slßirb bod§ SSilbung im Ijöd^ften Sinne oftmals Bei Solchen getroffen, bie mit

ber ^atl^emati! ober ben ^aturtüiffenfi^aftcn niemals in intime SBe^icl^ung ge=

treten finb; unb, tüenn \ä} bie Sd)tt)icrig!eit ber ^ufgaBe anäj t)oll crfenne, fo

Bin iä) bo(^ üBerjeugt, ha^ fie nic^t unüBertüinbli(^ ift, unb ha% ber ©egenftanb

einem iehen ©eBilbeten, o!§ne 3wl)ilffenal§me irgenb tt)eld)en naturtüiffenfd)aftlid)en

ober gar matl)ematif(j^en ütüftjeugg, öerftänblid^ gemarf)t trerben !ann. —
@§ fei geftattet, nunmel^r bie 5lufmer!fam!eit be» Sefer§ auf bie folgcnbe

2^aBelIe 3U lenfen, auf tüeld^er fid^ bie Bi§ je^t Be!anntcn öirunbftoffc , alp]^a=
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Betift^ i-jcorbnct, äufatnmencieftcEt finben. 6ic entT^ält fämmtlii^e ^^actoxen,

mit bcnen tüir ju atBciten f)abcn: nämlii^ bie 9^ amen ber 66 Elemente imb

il^rc 5ltomcjeh)id^te. ^urc^ bicfe Ic^tcxc brücfen tvxx l^eut noc^ — tüie t»on

je :^er — nux xelatit^c äöcvt^c au§. i)ie (^emeinfame ^xBeit bet neueren

^]^l)fi! unb bet ßl^emie l^at un§ 5tt»ar in ben ©tanb ö^W' ^^^ lt)ir!li(^e, aBjo=

lute @ett)i{^t cinc§ ^tom^ mit SCßat)tf(^einIi(^!eit au Bered^nen, no(^ !eine§U)eg§

inbcffen, ba§fell6c fidler anaugcBcu. ^eftimmt dbex tüiffen tnix, baß ein ^tom 6auex=

M 16 mal fo t)iel lüicc^t, al§ ein 5ltom Stßaffcrftoff , unb tüix beuten hk^

babuxi^ an, ba% tüix ba^ ^ctt)i(^t be§ 6auexftoffatom§ = 16, ba§ienige be§

2ßaffexftoffatom§ = 1 fc|en. ^nbem hk T^eutige (S;]^emie, no(^ ganj tt)ie hk

ältexc, bic 5ltome nic^t nac§ SSxud^tl^eilen t)on ^xammen, fonbexn na^ 3Baffex=

ftoffatomen toäc^i, bxüctt fte ha§ ^tomgetnii^t eine§ icben Elementes
buxd) biejenige Sal^I aii^, h)eld)e angiBt, tüie Diel 5!}lal fc^tnexex fein 5ltom

ift al§ ein 5ltom Sßaffexftoff. 6o Bebeutet benn 3. 35. bie exfte S^ile bex

2:aBcEe: „5lluminium 27,04" ni(^t§ anbexe§, al§ bafe ein ^llumininmatom ba§

(Betüic^t öon 27,04 äßaffexftoffatomen Befi^t.

£)ie Xafel entl^ält fämmtli(^e 5Itomgett)i(i)te fo, toie fie ft(^ au§ htn neueften,

auöexläffigften ^eftimmungen exgeBen l^aBen^).

gilame.
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Unb bo(^ ift bex 3)erfu(^ gemad^t, in ben tnannigfad^en SQßertl^en btefer Za^tl

ha§ aEen ©emeinfame 311 fachen; ntd^t tüte el^emal§ t)on ^Töutnem unb S5e=

trügern, fonbern öon ben crnftl^afteften Wdnmxn, beren S5eftrebungen , toenn

au(fj anberg, aU in ber urf^rünglid) geplanten SBeife, benn and) fi^Iiefelit^ jnm

3iele geführt l^aBen.

©ine gt)pot!^efe, bie ben!T6ar einfac^fte, tüeld^e üBer ben 3ufamntenl^ang ber

©lenxentaratonte" anfgefteHt tnerben !ann, tnarb im 3ai^r 1815 burc^ ^front

an§gefproc§en. £)iefer ^orfc^cr fteEte fi(^ t>or, ha^ ber Sßafferftoff hk

Urmaterie fei, nnb ha^ bur(^ ^Bereinigung feinet ^tome alle

anbern Elemente geBilbet tnäten. 2)a§ ^tontgeh)id)t be§ 6iIBer§ 3. 35.

ift 108, b. 5. ein ^tom Silkr tüiegt 108 mal foöiel alg ein mom äßafferftoff.

5^ac^ $rout'§ 3bee entfte^t nun dn 5ltoni 6iI6er in ber 5lrt, ha^ 108 5(tome

S^ßafferftoff fi(^ 3U einem neuen, um fo öiel fi^tüereren ^tom t)creinigen, tt)el(^e§

6iI16et genannt tüirb. Ccin Sauerftoffatom mügte bann au§ 16 5ltomen 2ßaffer=

ftoff, ein 6tic!ftoffatom au§ 14 5ltomen Sßafferftoff jufammengefe^t fein. Seiber

ertt)ie§ ft(^ biefe fo einfalle §^potl^efe üor bem ^i(^terftu]^Ie ber 2:^atfa(^en aU
ganj unl^altBar, benn e» ift !lar, bog, tüenn fie rid)tig tüäre, alle 5ltomgetüid§te

gange SBielfai^e bon bem be§ 2ßafferftoff^ , b. ^. gan^e S^^ta fein müßten,

bag fie !eine SSrud^tl^eite entl^alten bürften ; tnir tüiffen aBer ^ent, — iüa§ ^rout

unBe!annt tnar — ha^ ha^ ^tomgetoid^t be§ 6ilkr§ nid^t f(^arf gleid^ 108,

fonbern, genauer, nur 107 2/3 ift. ^m 6inne ^rout'» müßte bann ha^ 6ilber

au§ 107% Atomen 33}afferftoff Beftel^en, tria§ offenbar ftnnIo§ erfc^eint, tocnn ber

SSafferftoff Urmaterie, alfo aBfoIut untl^eilbar ift; benn £)rittel t)om SSafferftoff

=

atome, ^rud^tl^eile be§ Uratom§ !ann e§ eben ni(^t geBen. Unb nod) com=

:plicirter njürben fid^ hu S5er!^ältniffe 3. ^. Beim ßl^Ior geftalten, beffen 5ltom=

getüic^t nid^t genau 35,5, fonbern in SÖa'^rljeit 35,37 Beträgt. SKoHte man
biefe !^a^l ^rout'§ öt)potl^efe gegenüber fteKen, fo müßte man annehmen, ha%

ba§ ß^toratom au§ 35 gangen unb 37 §unbcrtel 5ltomen 3Bafferftoff Befte^e,

müßte alfo ha^ untl^eilBare Uratom al§ in §unbertcl 3erIegBar Betrad^ten,

b. fj. mit anbem äßorten hu §t)potl^efe gänglidf) umftoßen. Unb hu^ ©d^idtfal

mußte berfelBen, toenigfteng in il^rer urfprünglichen fjorm, benn aud^ gn ^l^eil

hjerben; fie ift al§ fo({^e un^^altBar, tüenn fie aud§ un3trieifel^aft einen im

@xunbe rid^tigen @cban!en entl^ält. tiefem aBer na d)3ufpuren , l^aBen bie

ßl^emüer, tro^ bem erften Mißerfolge ber ^rout'f(^en .^i)potf)efe , nic^t auf=

ge^^ört. 3ene einfact^en 2]er!^ältniffc , bie $Prout annal^m unb auf ©runb ber

bamaligen, tüenig genauen ^tomgett)id[)t§Beftimmungen, an3uner)men einiges Üied^t

l^atte, fie entfprcd^en freilid^ ber 235af}rl§eit niäji. 5Daß aBer 3tDifc^en biefcn

Atomen unb ben S^^^^'i^ tvdäjc \l)xc ^etüid)te auybrücfen, bod§ getoiffe ^e=

3ie^imgen Befte()en muffen, ha?^ l^at fidt) mel^r unb mel)r 3ur UeBergcngung

au§geBitbet, für tüelc^e 3U öiele Örünbe fpred^en, al§ ha^ fie jemals tüieber

i^ätte gang aufgegeBen iDerbcn !önncn.

(5in allgemein naturpl)ilofopl)ifd)cr föeban!e ift e§ 3unäcl)ft, tueldjer immer

lieber ba3u fül^rt, naä) einer einl)citlid^en Urmaterie 3U fud)en; ttJeld^er für fie

mit ^rünben plaibirt, bie fid) frcilid) mel)r an ba§ (S^cfül)L alv an ha^ Urtl)eil

tDenben. ^m gefammten SBeltatt finben tnir — beß tourbe fdjon oBen gebadjt —
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biefelBen 6toffe öevBtcitct ; bie @rbc, bic 6onne, bie fernften ©eftttne ftnb, fo=

iDeit toix urtl^eilen !önnen, in i^rer qualitativen ^lifo^^^^^f^l^iii^l ^it^t tüefent=

lid^ t)erf(^ieben. 2ßic tüir nun ftet§ bic gleichen tüenigen ©runbftoffe treffen,

fottjeit tüir anä) hm, buxd) bic ©|)cctralanall)fe gefc^ärften SSIitf in ben SOßelt*

touttt f(^tt)eifen laffen, fo ntüffen tüit, — bicfer @eban!e btöngt fic^ auf —
au(^ bei immer tücitcrer S3efc§rän!ung in§ Meinfte ber gleid^en ^inl^cit Begegnen.

Unferc @m^finbung fträuBt fi(i), anauneljmcn, ha^ in unfern, burc§ relatit) fo

groBe SD^ittel aBgefpaltenen Elementen tvixlliäje, le^te Urftoffe Vorliegen

foHten, ha^ alfo iebe§ (^emif(^c Clement eine Sßclt für fid^ barfteEc, hk mit

ben anbern (Srunbftoffen hmäj !eine S5rüc!e, burc§ ni(^t§ @emeinfame§ t)erBunben

fei. ^ein f^orft^er !ann gern unb freubig hk 5lnna^me machen, bog ha^

ßitl&ium unb J^olium, ber 6auerftoff unb hk ^ol^Ie, ba§ 6ilBer unb ba§ ^u^fer

aBfoIut üerf(^icbcnc Urftoffe feien unb ni(^t bot^ Qetoiffe feinere ^eftanbtl^eile

gemeinfam entT^alten, toenn toir boc^ in ben fernften 2öclten ni(^t§ finben, tt)a§

Oon ben Stofftl^eilen unfere§ Planeten grunbfä^Iii^ öerfd^ieben toäre.

3n öicl üBerseugenberer 2öcife aBer al§ biefe ßinioänbc, hk ^ur 3^tt cBcnfo

ioenig ju toiberlegcn al§ ^u Betoeifcn finb, unb begtoegen bor bem ftrengen S5er=

ftanbc ni(f)t ju 9^e(^te Beftc^^en, tücnben fi(^ S5cben!en an unfer Urtl^eil, hk fi(^

auf Beftimmtc Q^l^Ienöerl^ältniffe ftüfeen. £)iefe le^teren geigen ftc§ an

getüiffen Elementen, bie mit einanber eine auffaHenbe (^emifi^e unb :^]§t)fi!alif(^e

5le!^nli(^!eit ^aBen; biefelBen feien l^icr einer !ur3en S5etra(^tung untertoorfen. —
5Iu§ ber langen M^e ber metaEif(^en Elemente mögen al§ S5eif:piele bret

herausgegriffen toerben, tocli^e einanber in \i)xem ©efammtöer^alten : in i-§ren

:pl^t)ft!alif(^en @igenf(^aften unb in il^rem aBfonberlic^en (^emifc^en 6]^ara!ter,

in frap:|3anter 2ßeife äl^nlic^ ftnb. Wt brei finb auffaHenb leicht, ftnb ööHig

un^altBar an ber Suft, unb ^aBen hk merftoürbige ©igenfi^aft, mit äßaffer in

SSerü^rung gcBrac^t, \id} in biefem unter 3if(^en unb äutocilen fogar unter

f^cuererfd^cinung aufjulöfcn. £)iefe @igenf(^aften feien ]§ier nur angefü!§rt, um
ben gleichartigen &\axatiex unb hk große 5lel^nli(^!eit bicfer brei, t)on anbern

Elementen, toie @ifcn, @oIb ober 6iIBer fo gänjlid^ öcrft^icbcncn Stoffe an^u^

beuten, ^ie 5^amen iener brei Metalle ftnb: ßitl^ium, 5^atrium, Valium; il^re

5ltomgett)i(^te aBer:

Sif^ium = 7

5lahium = 23

i?aliutn = 39

SCßie ein SSlid auf biefe S^tjUn jeigt, ift ha§ 5ltomgetoi(^t be§ 5^atrium§ um
bie 3ö5I 16 größer, oI§ ha§ be§ Sit^ium§, benn 7 + 16 ift = 23 unb toeiter

ift toieberum ha^ 5ltomgett)i(^t be§ ^alium§ um hk gleiche 3ö1§I (16) größer,

a(§ ba^ienige bc§ 5^atrium; benn toir ]§aBen: 23 + 16 ^ 39. ^it anbern

2ßorten: ba§ 5ltomgetoi(^t be§ ^atrium§ ftcl^t in ber 50^itte ^tüifd^cn ben=

jenigen be§ Sitl^ium§ unb Valiums. SGßcnn nun äuglcid^ biefe brei Elemente

mit einanber eine fo große ^e:§nlid)!eit geigen, toie focBcn gcfd^ilbcrt tourbe, fo

liegt e§ na^e, bic angebeuteten 3ö^^c^^^*^9ßiwtäßig!eitcn nid^t al§ ein 6^iel be§

3ufall§ anaufel^en, fonbern ft(^ OoräuftcEen , baß ha§ 9^atriumatom ni(^t§

anbereg fei, al§ ein Sit^iumatom, toeld^em ein unBe!annte§ @tU)a§ t)om (^e=
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tüiä^ic 16 ^in5U(^efügt fei; unb ha^ ha^ Valium feinexfeit§ tüieberutn au§ bem

Natrium but(^ noc^tnaligeg Si^fügen iene§ 6ed§5e]^n=(Sett)i(^te§ entftel^e. ^an
fönnte bte§ in fc^etnatifd^er 2öeife folc^etiberma^en jum 5Iu§brutf Bxingen:

ßin ßit^iuntatom ^at ba§ (Setüic^t 7,

@in 5^attiumatom tuäre nun = 1 ßit^iumatom H- 16 = 23,

©in ^aliumatom abet tüäre = 1 Sitl^iuntatom -+- 2 X 16 = 39, obet

= 1 ^atxiumatom -i- 16 = 39.

£)iefe §^|3ot]§efe, fo üage fie auc§ Beim erften SBIitf exf(feinen ntöd^te, 9e=

ttjtnnt an äöa^tfd^einlii^Mt, tcenn tnit getüiffe (^entifd^e SSexBinbungen ^um

SSexgleic^ ju §ilfe äiel^en, Bei tneli^en ji(^ ganj äl^nlic^e Sfi^^^^ntex^iältniffe äeigen,

unb ttjenn tuix finben, bafe biefe nun mit ööEigex 6i(^ex:^eit auf eine, mit

ienex §^:potl§efe üBexeinfttmmenbe Uxfad^e äuxü(lgefü!§xt töexben !önnen: hk hxei

6äuxen: 5lmeifenfäuxe, ßfficjfäuxe unb ^xo:|3ionfäuxe geigen miteinanbex eine faft

eBenfo gxo§e 5le]^nlic^!eit, aU bie hxei ^etaEe ßit^ium, 3^atxium unb Valium.

2)iefe 6äuxen aBex finb !eine Elemente, fonbexn SSexBinbungen unb jtnax

Beftel^en fie aEe bxet au§ ^o^^Ienftoff , äBaffexftoff unb ©auexftoff, tüclt^e aBex

Bei jebex t)on Ü^nen in einem anbexn 35expltni§ gufammengetxeten finb.

2öix tüiffen nun buxd^ hu 5InaI^fe, baß bie ©ffigfäuxe ni(^t§ anbexe§ ift,

al§ 5lmeifenfäuxe , p tüelt^ex ein 5ltom ^ol^Ienftoff (mit bem ^tomgett)i(^t 12)

unb 2 ^tome ^Baffexftoff (2 @etüi(^te) l^in^ugetxeten finb. ^a% fie fi(^ alfo

in il^xen ^tomgetüid^ten um 12 + 2, b. i. 14 t)on einanbex untexfdieiben , ift

feIBftt)exftänbIi(^. Unb eBenfo tuiffen tüix, ha^ hk $xo^3ionfäuxe \xä} öon bex

©ffigfäuxe in bexfelBen äBeife babuxc^ untexf(^eibet, ba§ fie tüiebexum ein ^ol^Ien=

ftoffatom (12 @ett)ic^te) unb 2 äßaffexftoffatome (2 ^etoi^k) me^x enthält, al§

biefe. Sßenn nun biefe bxei 6äuxen— hk in i^xzn @igenf(^aften ä^nlic^e ^2lnaIogien

mit einanbex 3eigen, U)ie hie hxei genannten ^etaEe untex fi(^ — eine iebe»mal

tr)iebex!el^xenbe ^öT^Ienbiffexen^ öon 14 geigen, hie fic^ ]§iex mit aEex S3eftimmt=

l^eit baxauf 5uxüc!fü!^xen läßt, ha^ hie eine au§ bex anbexn buxc^ §in3ufügung

getüiffex genau Be!anntex 5ltome entftel^t, fo toixb man tüol^I mit einex getüiffen

äßal§xf(^einlic^!eit anne^^men büxfen, ha% äl^nlii^e Uxfai^en bie SSe^iel^ungen

3tüif(^en ienen hxei Metallen xegeln; b. ^. baß biefe bxei fog. Elemente bux(^

Beftimmte 3iifö^^^^^fe^ung§biffexen3en t)on einanbex abtoeid^en, fomit

alfo bod^ eine 3iif a^^^^f^^ui^Ö ^aben imb folglid^ feine lüa^xen llx =

ftoffe finb.

SSex geneigt ift, ha§ Ijiex am S9eif:piet be§ ßit:^ium§, 5iatxium§ unb ^alium§

5lu§gefü]^xte f!e^tif(^ aU ein 6piel he§ !^n^aU^ auäufeT^en, tüixb bod^ einen fold^en

©intoanb nid^t aufxed^t ert)alten fönnen, tüenn er fid^ üBexjeugt, ha^ eBcn biefe

bxei ^tctatte nux eine§ au§ einex gxoßen ^naaf}! t)on ^eif^ielen baxftellen, ioeld^e

äu bem gleii^en 3ftefultate fül^xen. @§ ^eigt fid§ nid^t nux l^iex, fonbexn a(Ige=

mein, ha^ ha, tüo bxei Elemente mit einanbex d^emifd) unb :|)l^l)fi!alifd^ auffaEenbe

^e^nlid^feiten geigen, bie gleid^e SSejiel^ung Beftef)t. 3i!^xe 5(tomgetoid^te jcigcn

bann ganj analoge ^oWcnbiffexenjen, toie fie fidt) an bem getoäl^Itcn ^eifpiele in

fo auffaHenbex ^xt bocumentixt l^aBen. 6o Bilben mit einanbex bie Elemente

ßl^lox, SSxom, 3;ob, fexnex ©d^toefcl, ©eleu, 2;ellux, beöglcid^cn Valium, 9luBi=

bium, ßacfium natüxlicfje ©ru|3pen öon je brei Stoffen, bcxen ^igenfd^aftcn mit
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einonber äußerft aiiffaEcnbe 5lnaIo(iten 3etgen, unb in ber Z^ai fe^^en toxi benn

aiiä} Bei iT^rcn 5ltomgctt)id^ten fel^r annöT^ernb hk eBen bargelec^te Ütegeltnä^igMt

tnicbcrfcl^ren.

I^icfe tDunbetlBaren S5ctT^äItniffe ftnb ben ßl^emüexn feit getautner S^it auf=

gefaEen unb ja^lreid^e Q^orfc^et, äumal ^öBexeinex, ©ntclin, 2)uma§,

$petten!ofer imb 5lnbete ^oBen auf biefelBen l^ittgetüiefen. Mein hk @x=

fi^cinungen ftanben tietcinjelt. S[ßenn au(^ bie 3al^l ber „Xxiaben" — toie man

foId)e ^tu^lpen t)on je hxti Elementen nannte — fi(^ nteT^xte, fo BlieB boc^ bie

er!annte @igentT^ümIi(^!eit nur auf je btei Stoffe Bef(^tän!t unb extt)ie§ fid^ jux

^Bleitung etne§ @efc|e§, bo§ alle ßlententc umfaffe, ganj ungenügenb. <Bo

mu§te nton benn, fo fe!§x bie innexe 5^eigung bex ß;^enti!ex tool^l ^u aEen Seiten

nad^ einex Stoffanfd^aunng int ©inne ^xout'§ neigte, xefignixt auf beut SBoben

bex 35exfu(^e ftel^cn BleiBen, toeldje beffen §t):pot^efe tnibexlegt l^atten unb eine

21^eoxie bex ©xunbftoffe, hk gleichzeitig unfexem ß;aufolität§Bebüxfniffe unb beut

bux(^ 25exfu(^e (Sxntittelten entf:pxa(^, BlieB fxontntex 2[ßunf(^.

IL

£)ie Ba-§nBxec§enbe Unttoälpng in bex 5ltomle!^xe , toelc^e ben ^al^lxeic^en

35oxaxBeiten einen erften 5lBfc^lu§ gaB, unb un§ enblic^ ha^ fo lange nux geal^nte

3iel toenn ni(^t ööEig exxeii^en, fo boc§ !lax unb in gxeifBaxex ^aijt exfi^auen

lie^, ban!en toix ben ^IxBeiten mel^xexex Q'oxfc^ex, untex benen @inex in exftex Sinte

genannt toexben ntug: bex xufftf(^e 3^oxf(^ex 5!Jlenbele]eff; nai^ i)iefem unfex

Sanb§ntann ßotl^ax ^ei^ex. ^ex ©xftexe, au§geftattet mit einem ©(^axfBlid^

unb einex ^ü^nl^eit bex ©:pcculation , hk füx aEe Q^ii ^egenftanb ftaunenbex

SSetounbexung BleiBen tüexben, tonnte ni(^t allein hk ^xüäjk p :pf(ü($en, bie hk

3eit f(^on äux ^eifc geBxai^t ^atte, fotibexn ex öexftanb e§ ^ugleid^, hk no(^

unenttoidfclten hmä) ben inäxmenben 6txa'^l feincx f(^ö:pfexif(i)en ^^antafie

einex, nux t)on i^m geahnten ^J^eife entgegen p fül^xen. ^efc^eibenex, aBex

BleiBenben 2ßextl§e§ auc^ , ift ha^ 25exbicnft feine§ beutfi^en 5lxBeit§genoffen.

äöenigex !ül§n in ungemeffene S^exnen Blidenb, al§ ^enbelejeff, unb t)oxbex=

l^anb mel§x auf bem ^oben be§ t^atfäd^lii^ g^eftgefteEten öex^axxenb, l^at ßotl^ax

5D^et)ex, nux toenig fipätex al§ 3enex, ben ^iif^mmenl^ang, tnelc^ex ^toiftfien ben

@igenf(^aften bex Elemente unb il^xen Itomgeioid^ten Befielet, baxgelegt, unb ex

muß, näc^ft ^enbelejeff, al§ ein SSegxünbex be§ natüxlic^en ©t)ftem§

bex Elemente genannt tt)exben. —
Geleitet öon bex 3bee, ba§ ha^ i^nen öoxfc^toeBenbe @efe| ft(^ nid^t auf

eine Heine ^In^al^l t)on Elementen Bef(^xän!en büxfe, untexna^men bie genannten

f^oxfc^ex eine Untexfud^ung , bie ft(^ üBex alle Belannten 5ltomgetoic^te ex=

ftxeifte. ©ämmtlic^e Elemente tüuxben, einfach naä) bex ^xö§e il^xex 5ltom=

gett)i(^te geoxbnet, in eine ^ftei^e geBxac^t, tüeld^e mit bem !leinften Belannten

^tomgett)i(^t Beginnt unb mit bem gxö^ten enbigt, unb nun toaxb, untex foxgfältigex

S5exü(ffic()tigung aEex d§emif(^en unb :|3!§^fi!alif(^en @igenfc§aften bex ^xunbftoffe

nac§ S5e3ie:^ungen gefoxfc^t, bie jtüifc^en bex^xöge bex 5ltomgett)i(^t§aa]^l

unb bem 6;i^axa!tex bex Elemente BefteT^en möchten. Unb in bex X^at, l^iex

geigte ft(^ ein (Sxfolg. ;3nbem man 3umal ben Big^ex ni(^t genügenb Bead^teten
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f:peciftf(^en SSoIumen ber ©letnentc 2Bi(^tig!eit Beilegte, fanb man jtDtfi^en

5ltomgett)t(^ten unb ^autnerfüllung ber ©runbftoffc eine anfd)einenb

einfache SÖe^ie^^nng, tDelc^e, toenn auäj junärfift ni(^t an aEen Elementen Beftätigt,

bo(^ jn tüeiterer SSerfoIgung be§ ©egenftanbeS 51nla§ gaB. Unb ha zeigte e» fi(^

bann Balb, ha^ 9ett)iffe, fid) in Beftimmter Sßeife anbentenbe $fabe, bie rege(=

ntä§ig ju t)erlanfen fd^ienen, :plö|li(^ unterBroc^en tnnrben nnb babnrcf) ha^ ^uf=

fteEen eine§ Beflintmten @eje|c» nnmögli(^ machten. SOßar bie 3^eil§enfoIge ber,

nad) ber @rö§e i!)rer ^tonigett)i(^te georbneten ©lemente Bi§ ju einem getüiffen

$Pnn!te eine foli^e, ha^ fie mit bem fit^ anbentcnben öefe^e üBereinftimmte , fo

geigten jtc§ :plö|lic^ Süden nnb 5lBtt)ege. ^a, tüo nun eine Beftimmte ^Itomjal^l

5U ertüarten tüar, fel^Ite ber ^nge^örige ©lementarftoff , unb anberfeit§ traten in

ber 'äcüje ber ©runbftoffc, bie Bi^ ba^^in in einer, bereu ßigeufd^aften entf:|3re(^euben

SBeife fortlief, l^ie unb ha folc^e auf, bereu 6!l^ara!ter eine gan^ anbere 6teEung

im 6Qftem, unb bemnad^ ein anberey 5ltomgetr)i(^t l^ätte ertnarten laffen. UeBer

bie fo entftel^enbcn Süden nnb §emmniffe !onnte nid)t mel^r ruj^ige§ 2ßeiter=

f:|)üren l^intDeg^elfen. £)ie 5llternatit)e lüar in Beftimmter 2[ßeife gefteEt: eut=

toeber mugte ber eingeft^lagene 2Beg, tt)eil nid^t continuirlic^ fortfü^renb, öer^

laffen toerben — ober ey mußten hu Müfte, bie i^^n uuterBra(^en, !ünftli(^ üBer=

Brüdt, hk fic^ entgegent^ürmenben §inberniffe getoaltfam entfernt tüerben. Unb
3U biefem lül^nen ^O^ittel griff benn in ber li^t ber forfd^eube @eift. 2Bar e§

i^m au(^ naturgemäß unmöglich, neue 6toffe l^tuäu^ufügen , hk hk ßüden au§=

füttten, unb lüar e§ itjvx unterfagt, öon ben fi^ tüiberf:penftig entgegenfteltenben

5ltomgrögen ju fünften ber geal^nten Ütegel aBgufe^en, fo Bot hk tüeit l^inau^

Blicfeube ^l^antafie bo(^ einen ^u§h)eg: ha tüo Süden \xä) geigten, tnagte fie,

no(^ fe^lenbe, Bi§l]er unBelannte Elemente anjunel^men, bereu ejperimentcEe @nt=

bedung fie ber 3ii^ii^ft t)orBel)ielt ; unb biejenigen ^tom^a^len, hk in unent=

tüirrBarem SSiberfpruc^ mit ben ©igenfc^aften ber juge^^örigen Elemente ju ftel^en

fc^ienen, erllärte fie für unrichtig Beftimmt unb änbcrte fie in fold^cm 6inne,

baß fie ftc^ nun bem @efe^e anfaßten.

@§ ift Begreiflid^, baß ein fol(^e§ aufc^einenb aBfolut toittlürlid^eg 35er=

faT^ren hk ^riti! auf» leBl)aftefte ^erau§forberte. @in @efe|, toel(^c§ um 5u

gelten pnäd^ft eine ^njal^l fi^eiuBar feftftel^enber 2^!§atfa(^en um^uftoßen unb neue,

no(^ unentbedte öorauSjufagen genötl^igt tnar, mußte bie fdjtnerften SBebenlen

erregen. Unb c§ ift in ber ^l^at ju Betounbern, ha^ hk lM)eBer beöfelBen oor

biefen ©(^tnierigleiten , üor ber äBuc^t^ ber fid^ il^nen felBft entgegentl)ürmenbcn

©intoänbe ni(^t 3urüdf(^redten , fonbcrn fül^n ü^rem 6tern unb — ber 3ii^""f^

Vertrauten. 3n ber Z^at, bie 2[ßiE!ür il^rer ^aßna]^men tüar im ^^higcn =

Blidc eine unerl)örte; aBer e§ fef)lte bod§ nid)t ganj an Mitteln unb SÖßegen,

bie ^Berechtigung berfelBen ju prüfen unb auf bem ^oben ber ll^atfad^en ,^u

cnt[d)eibcn, oB ba§, ir)a§ il^re @inBilbuug§!raft gefdiaffen, als ^l)antafiegeBilbe

t)erf(^tt) inben muffe ober, burc^ ben 23erfud) erl)ärtct, hk SSercdjtiguug erlange,

al§ tniffenfd)aftli^e 2ä^al)rl)cit anerlannt 3u inerben. ^ie« galt in erfter Sinie

t)on benjenigen ^2ltomgetüid)tcu, bie bie Url^eBer ber 5Ll)eorie, iDeil mit biefer im

SCßiberfpruc^ fte^cnb, für unri(^tig ertlärt l)atteu; bie Anregung Jnar baburd^

gegeBeu, bie fraglid^en ^tomgctüic^te auf OoUlomm euere Äknfe tum 9kucm cj:^
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:pctintentett ju Befttmtnen unb 311 ermitteln, oB in bet ST^at bie alten, Bi§ bal^in

angenommenen Sohlen in*tl^ümli(^ getnefen feien. Unb :^ier ertuattete benn bie

nene Se'^te al§BaIb ein erftev übetrafi^enber Erfolg. @§ aeigte \i^, ha^ hjixüic^

bie alten ^tomjal^len, toeli^e ^lenbelejeff unbßot^at ^e^et angejtüeifelt

unb hmä) bie öon i^nen Berei^netcn neuen erfe^t l^atten, frül^er unrichtig Be=

ftimmt tüorben iDaten, unb ha% neue 35exfu(^e gexabe 3U benjenigen

äßext^en führten, tüelc^e iene ^Jotfc^er auf @tunb il^ret Siegel ^xo^ßä^iW

l^atten.

@ine mexftnüxbige S5ex!ettung glüi^li(^ex Umftänbe :^at tüo^I baju Beige=

tragen, fdjon ben exften ©xfolgen, bie fid) ^iex geigten, hk aHgemeinfte S5ea(^tung

auäutnenben unb bamit bex jungen SeT^xe ^xeunbe gu tnexBen. Untex benienigen

Elementen, bexen ^Itomaal^I bex Ütegel bux(^au§ entgegen ftanb, fanb ftt^ ein

^etaE, ha^ Snbium, tüeld^em, exft unlängft entbeiJt, auf @xunb foxgfältigex,

abex untJoUftänbigex S5exfu(^e, ha^ 5ltomgett)i(^t 75,6 Beigelegt töoxben toax.

i)iefe 3aI]I nötl)igte aBex, ba§feIBe an eine 6teEe bex 9^ei^e au fe^en, an it)el(^e

e§ nac^ feinem gefammten ß^^axaftex bux(f)au§ nid^t gu ge^öxcn fc§ien. Unb

^enbelejeff unb ^etjex !amcn haijzx gleit^aeitig gu bem @xgeBni§, e§ muffe biefe

3a^I unrii^tig fein unb ha^ 5ltomgett)i(^t be§ 3nbium§ in äBa^x^eit buxd§ bie

3a^I 113,4, tüelc^e \xä) bex 9flei]§e einoxbnete, au§gebxüc!t toexben. Um bie

gleiche 3eit nun fü!§xte S^unfen in§eibelbexg feine Bexül^mten Untexfuc^ungen

üBex ha^ @i§!alorimetex au§. 6etne 5lxBeiten umfaßten aui^ SSeoBac^tungen

üBex ba§ 3nbium unb fü^tten i^n bagu, ba§ ltomgett)i(i)t biefeg ^etaHe§ buxc^

SSexfud^e au contxolixen. 3)ie öon il§m auf xein ej^peximenteEem Sßege gefunbene

3ciW lautete nun in bex 2^at 113,4 unb Beftätigte fo in glänaenbex SSeifc bie

^xognofe. £)ex ©inbxuc!, tüeld^en biefe§ ßxgeBnig l^exöoxxief , toax ein um fo

gxößexex, al§ SSunfen anx S^^t, ha ex biefe SSexfu^e Begann, t)on ben ^IxBeiten

ilJlenbeleieff'§ unb Sot!§ax ^e^ex'§ nod) !eine .^enntniß l^aBen !onnte unb fomit

ha^ auf xein f:peculatit)etn SOßege getoonnene Ütefultat unmittelBax baxauf buxt^

ein t)on gana frember Seite !ommenbe§ Experiment feine ^eftätigung fanb.

^Bex biefex @xfoIg BlieB niä^i öexeinaelt; 6(^lag auf 6(^Iag fielen untex ben

xül^xigen §änben ejpeximentixenbex ß^l^emüex hk angeatüeifelten 5ltomgeit)i(^te unb

ha^ paxteilofe ©jpextment exfe^te fie fämmtlid^ gexabe buxc^ folc^e !^ü^kn, tüelt^e

mit bex ^xognofe üBexeinftimmten.

^aä) biefen (Sxfolgen tüuxbe e§ benn au^ bex neuen ßel^xe nii^t mel^x aU
ein aüau fc^tDexex S5oxh)uxf angexed^net, ha^ fie, um bie öon i^x aufgefteüte

©xuppixung au ermöglichen, getniffe no(^ Beftel^enbe Süden buxd) hk §t)pot]öefe

unentbecftex , exft fpätex aufaufinbenbex Elemente augfüEte — ein 35oxtt3uxf, ber

ftc§ fpäter in Betnunbernbe ^ner!ennung bertnanbelte , aU einige ber t)or]^er ge=

tagten Elemente tüirüic^ entbedt unb il^re 5ltomaal§Ien lüie il^re Eigenfc^aften

mit ber 5prognofe t)oIIftänbig üBereinftimmcnb gefunben tnurben. £)ie 2^!^eorie

erlangte baburc^ eine folc^e 5lner!ennung , ha% l^eute !aum ein El^emüer mel^x

hk SSebeutung bexfelBen t)ex!ennt, unb ha% ba§ natüxlic^e obex pexiobifc^e

©t)ftem bex Elemente, txo^ bex tüunbexBaxen Eomplicationen , tüeli^e ha^=

felBe baxBietet, boi^ al§ bex 5lu§bxuc! einex funbamentalen E^efe^mäßigfeit bex

3^atux angefe!§en tnixb.
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m.

Orbnet man föntnttlid^e Elemente anffteigenb naä) ber @rö§e il^rer 5ltom=

gett3i(^te, unb lägt man baBet ben 3[ßafferftoff, ber al§ ©inl^eit ber ^tomgetüic^te

bient, auger S5etrac§t, fo ergibt fic^ bie merftnürbige Tijaiia^t, bag hk (Elemente

ftc§ auf natürlt(^e äBeife naäj jtüei Wirten öon $er toben gruppiren. ^an
unterf(i)etbet baBet bie üeineren ^erioben, beren e§ ^tnei gibt unb bereu

iebe 7 Elemente umfaßt; ferner bie großen ^erioben, hk au§ je 17 (SIemen=

ten geBilbet tüerben. 2ßa§ biefe ^erioben au§5ei(^net unb tt)a§ un§ Berechtigt

unb 3tt)ingt, hk Elemente gerabe nat^ i^nen ju gru:|3:piren , ift nun folgenber

Umftanb : ^ie ©lieber einer $eriobe geigen mit einanber !eine 5le^nlic§!eit, !eine

@emeinfam!eit ber ©igenfc^aften unb be§ d)emif(^en 61§ara!ter§; nac^ SSerlauf

einer ^eriobe aBer Beginnt nun eine folc^e, beren (S^Iieber mit benen ber erften

in unt)er!ennBarer ^ejiel^ung [teilen, unb 3tt)ar finben tüir in ber jtoeiten ^eriobe

hk Elemente, toel(^e je einem ©liebe ber Vorigen öertoanbt unb in ßigenfi^aften

unb ^^axatkx burc§au§ äf)nli(^ finb, in ber entf:pre(^enben D^lei^enfolge 3U=

fammengeftettt. Q^ügt man baT^er ^tüei fold^e ^erioben, in benen bie Elemente

einfad) auffteigenb naä) ber ©röge il§re§ 5ltomgetr»i(j^te§ georbnet ftnb, neBen
einanber, fo finbet man, neBen jebem Elemente ber erften, in ber ^tüeiten

$Periobe gerabe ba§ Clement, trcl(^e§ einen i^m gleichen (i)emif(^en unb |3l)t)ft=

!alifd^en ß]^ara!ter Befi^t unb tüel(^e§ hdtjtx tion ie!§er, o^ne baß man hk ütegel

!annte, f(^on al§ fein natürlicher S^ertoanbter angefel^en tnurbe.

Um ha§ ©efagte an einem S5eif:piel jn erläutern, mögen im g^olgenben bie

öierjel^n erften ©lieber ber S^tei^e, biejenigen Elemente alfo, toelc^e hk üeinften,

Bi§l§er Befannten ^Itomgetnid^te Befi^en, äufammengefteüt fein. 6ie Bilben bie

Beiben „fleinen ^erioben" ^enbelejeff'g, hk au§ je 7 ©liebern Befte^en, unb ftnb

l^ier fo 3ufammengefteEt , ha% neBen jebem Elemente bie il^m julommenbe

5ltomgett)i(^t§3a5I \xä) finbet.

ßit'()ium . .
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m ha§ ^efe^ bcr natürlichen ^Perioben, tüenn tt)ir un§ niä)i auf bie Betben

erften, ücinen (5)ru^3:pen Bcfd)rän!en, fonbern bic großen, au§ je fteBje^n (SItebetn

6efte!)enbcn ^Perioben mit ^in^u ncl^mcn.

@» möc^c (^eftattet fein, htn Betben eben Be^anbelten nod^ bie jtüei näc^ften

großen ^erioben, fotoie eine bxitte, t)on Wl^ex aEerbing§ nur 5 ^lieber Be=

!annt finb, anjureil^en, um ha^ 5x*a:|3^ante ber (^efe^mägig!eit beutlid^ex fyx'oox=

treten ju laffen:

kleine ^erioben:
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fc^tüiftertcn ^}letaEe Calcium, Strontium, Partum; auf ber legten hk brei

eiqentlidien §aIogene, ßl^Ior, 23tom unb ^ob, bie mit einanber too^I unter allen

Elementen bie au§ge:|)tägtefte gamilienäl^nlii^feit geigen unb benen fic^ ha^ i^nen

analoge gluor — neBen bem ßl^lox ftel^enb — anteil^t. Unb in nit^t minber

t)oE!ommenei: 5lrt trägt hk S^abeHe bem ele!tro(^emif(^en ßl^arafter ber Elemente

D^ted^nung, inbem fie bie 5 :pofitit>ften aller «Körper, hk 5ll!alimetaEe, auf

hk erfte, bagegen bie l^öd^ft eleftronegatiöen öalogene auf hk le|te

Seile gefegt !|at. @ö ift leiber unmöglid^, ol^ne f|)ecielle (^emifd^e ^enntniffc

t)orauy5ufe|en , auf hk überrafc^enbe 5[Jlannigfaltig!eit ber SSejiel^ungen ^in=

jutoeifen, bie Bei biefer 5lnorbnung jtüifi^en ber Stellung ber Elemente im

Softem unb faft aEen il^ren d)emifc^en unb :p]^Qfi!alifd§en ©igenfi^aften Sefte^t.

gür ben fyad§!unbigen tjon fc^lagenber 3Bir!ung, ent^iel^en fie fid§ gemeinfa§li(^er

£)arftellung ; unb e§ möge bal^er, el^e toir un§ öon ber ^laBelle aBtoenben, nur

mit tüenigen SBorten no(^ ber Süden gebadet tüerben, toeld§e un§ in berfef6en

auffallen. @ine folc^e Bemer!en toir 5. ^. jtnifd^en ©attium (69,9) unb ^rfen (75j.

31§re S5ebeutung ift !lar. ^ie ßüdfen fignalifiren un§ no(^ unentbedfte ©toffe,

unb e§ mu6 ertnartet tüerben, ha^ ein uuBetannte» Clement ejiftirt, beffen ^tom=

gett)i(^t 3toifd§cn 69,9 unb 75 liegen tüirb unb beffen ©igenfi^aften benen be§

3inn§, ha^ red^t§ neben i^m in ber 5IaBelle fielet, ä^^nlid^ fein toerben. Unb

eBenfo beutet bie 2Me jtoifd^en ^Jloli^Bbän unb ^utl^enium ba§ ^el^len einc§

(^lementeö an, beffen ^Itomgetüid^t einen jtüifd^en 96 unb 103 liegenben 2Bert^

Befi^en tüirb. —
^Ber erfd^eint eine fol(^e ^ro:|3]^eäeil§ung nic§t al§ ein üBermütl^igeg ^e=

ginnen? 3ft e§ ber ernftl^aften gorfd§ung erlauBt, ©rimbftoffe t)orau§=

3ufagen, hk fid§ nirgenb§ in ber 5^atur gezeigt ^aBen unb für bereu @jiften5

feine anbern ^nbeutungen f^re(^en, al§ numerif(^e 9tegelmä§ig!eiten — ja mit

fold^en Stoffen, al§ tüir!lid§ ejiftirenben, toenn anä) noäj unentbedten ju red^nen ?

3n ber ^^at, fold^c ^^rognofen ju tnagen, tüeld^e an ße 35ettier'§ 35orau§=

fagung be§ nod§ ungefel^enen Planeten 5^e:ptun erinnern, ha§ erforberte nid^t nur

hk unerfd^ütterlid^e UeBerjeugung bon ber 3Bal)r^eit be§ ®efe|e§, fonbern gleicl)=

geitig jene Ml^nl^eit, toelc^e, ol^ne fyurd^t öor ©:pott unb 5^ieberlage,

ha^ äöa^rc an^ bann ju t)er!ünben für ^flid^t l^ält, tnenn hk ^u§fid^t,

ha% e§ ^lauBen finben n)erbe, fel^lt. £)iefen ^hitl^ Befag ^enbelejeff, unb

bcr Erfolg trat fd^neHer ein, al§ irgenb ^emanb e§ a^nen !onnte. ^nx 3cit,

al§ ber geniale bluffe feine Xafeln t3eröffentlid§tc , toar bie S^lii ber Be!annten

(Elemente erl^cBlid^ Heiner al§ l^eute. 3^ei ©runbftoffc, hk fid§ in ber britten

SSerticalaeile unferer 2:aBeEe finben, ha^ Scanbium unb ha§ ©allium toaren

noc^ unentbedtt unb bemgemäg bie ^J^egelmä§ig!eit , treidle bie 2^aBeEe in i^rer

je^igen gorm in fo einfacher SCßeife jeigt, burd^ 33erfdl)ieBung bcr üBrigen Stoffe

t)on il)ren gegentoärtigen ^lä|cn ööEig tjcrbcdt. ^^Jlcnbclcjcff nal^m ba^cr tcincn

^Inftanb, bie ©jiftcna biefer Beiben ^JJletaEc, für bereu tüir!lid§c§ 35or]^anbcnfcin

im Uniöcrfum bamal§ nod^ nic^t ber gcringftc tl)atfäd^lidl)c 'ilnl^alt fprad^, 3u

prognofticiren, unb nic^t nur bie '2ltomgctDicl)t§3al)len , fonbern audl) hk

h)id^tigftcn (^igcnfdljaften biefer unentbed^ten Stoffe mit propl^ctifd^em ©eiftc ju

fc^ilbcrn. £)iefc anfangs Bcläd^eltc 3}orau§fagung tüurbc üBcrrafd^cnb fd^nell

3)cutfa^c 9iunbfdönu. X. 3. 28
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but(^ bic Xl^atfad^en :6ctt)äl)rt: bct franäöftf(i)c gorfc^cr SccoqbeS5oi§Baubxan
cntbedftc halb m^ Mcubelejeffg ^roqnofe ein neue§ Metall, ba§ er ^alliutit

nannte unb anf tneld^eg bie pnt 35orau§ gegebene 6(^ilbetung anf§ föenauefte

^agte; nnb ganj ba§ (SJIeic^e gilt öom 6canbtum, ttiel(^e§ nenerbtngg t)on

5liIfon entbec!t tüarb unb in jeber ^inftd^t üBeteinftintntt mit bem t)on

"D}lenbeleieff t)orau§gefagten unb genau Befc^tieBenen WziaUt.

2Bie tüeit biefe ^tognofen mit bem t>ater tl§atfä(^Ii(^ ermittelten üBerein-

ftimmen, möge bie folgenbc ^Hfammenftettung leieren, ^enbelejeff fa^ für ha^

@attium ein 5ltomgett»ic^t t)on „ungeföl^r 68" unb ein f:^ecififc^e§ @ett)id§t t)on

circa 6 t)orau§. ^ie f^äter e5:perimenteE gefunbenen 2Bert]^e aber lauten in

tounberBar annäl^ernber UeBereinftimmung mit ber ^rognofe für ha^ 5ltom=

getüid^t: 69,9 unb für ha^ fpecififd^e ^ttülä^i: 5,9. —
6o finb tüir benn T^eute im Sßeft^e einer aEgemeingüttigen @efe|mä^ig!eit,

n)el(^e fämmtli(^e (^emif(^en Elemente al§ 5lnge!§örige einer großen gamilie er=

f(^einen Iä§t; i!^re SSejiel^ungen 5U einanber finb bur(^ unt)er!ennBare 9^egeln Be=

ftimmt, unb ber ^diju , baß biefelBen toirüid) grunbfä|Ii(^ öon einanber t)er=

f(^iebene Urftoffe, getrennte Sßelten für fid^ feien, ift Befeitigt. greilic^, ber

Xraum be§ geiftöoEen ^rout, öon bem ha^ @?:periment nüchtern ft(^ aB^utüenben

f(^ien, er l^at eine unjtüeibeutige ^eftätigung Bi§]§er ni(^t erl^alten. 3(Ber ber

@runbgeban!e be§feIBen: bie @inl§eitli(^!eit be§ 6toff§, iüelc^er in

ben t)erf(^iebenen Elementen nur in mannigfacher 5lrt gru:p|)irt

auftritt, fjai burc^ bie ßel^re bon ber natürlichen ^periobicität eine tnunberBare

6tü^e erl§alten, unb ej^erimenteEe Unterfuc^ungen , bie barauf au§gel^en, hk

Bi§l§erigen Elemente tneiter ^u ^erlegen, erfd^einen t)on bleuem ;§offnung§reid§ unb

geBoten. 6oId§e 35erfu(^e Bieten nun aEerbing§ große 6(^tüierig!eiten unb finb

nid^t eBen in eri§eBIid)er 3ö^I angefteEt toorben. ^ro^bem finb fte ni(^t gan^

o^^ne ©rfolg geBlieBen.

3n ben legten ^a^ren unterna^^men e§ ber S5erfaffer biefer 3^^^^^' l^tüie Balb

barauf ß;raft§, hk ©lementarftoffe enormen§i|egraben ^u untertt)erfen

unb 5U prüfen, oB fte baBei ni^t irgenb tneld^e 35eränberungen er!ennen laffen.

5)er 6auerftoff, ber 6tidfftoff, ha§ £ued^filBer unb anbere ^runbftoffe

tüurben einer äßeißglü^^i^e au§gefe^t, Bei 'm^lä}^x felBft 6d^miebeeifen unb

^padabium fd^meljen unb nur (Gefäße au§ ^atina ober feinftem ^orjeEan ju

it)iberfte!^en t)ermögen. SSei biefen 2^em:|3eraturen, bie mit einem au§ ^latina unb

^or^eEan gefertigten Sufttl^ermometer gemeffen iüurben unb hk iüngft Bi§ ungefäl^r

1650 (Srab 6elfiu§ gefteigert toorben finb, BlieBen hk genannten Elemente burd^au§

unöeränbert. 5lBer nid^t alle geigten bie gleid^e 3[ßiberftanb§fäl^ig!eit. £)ie

@nip:pe ber Halogene, ba§ ßl^lor, ^rom unb.3ob, öerriet^en beutlid^, ha% fte

gegenüBer bem ©influffe ber §i|e nid^t unüeränberlid^ finb. ©d^on Bei ungefäl^r 1000

@rab ßelfiu§ Beginnen fie, i^re £)id§te p Verringern, unb Bei immer toeiter gefteigerter

^em:peratur jerfaEen il^re ^o:p:peImo{e!üIe fd§ließli(^ gan^ in ifolirte 5(tome, fo

baß ha^ fpecififd^e (S^etüii^t i^re§ ^am:|3fe^ nur no(^ bie ^älfte feine§ normalen

3Cßert]§e§ Bel^ält. 5Die§ ^fJefultat tüurbe Beim Qob ganj, Bei ben Beiben anberen

Halogenen Bisher nur anna^ernb erreicht, toeil Bei biefen bie öoUftänbige !S^x=

fe|ung erft Bei 5lem:|3eraturen eintritt, toeId)e pi ertragen ha^ Material ber 35er=
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fuc^ggefäßc taum im 6tanbe ift. — 6oI(i^c ä^etfud^e ergaben a(fo hk 3erleqbat!eit

ber Elementarm 1 e !ü I e in freie ^21 tonte; aber eine ^^^f^lunq ber Elemente

in qualitativ öerf c^iebene Stoffe, ober gar bk 5l6f^o{tung einer Ur =

materic au§ i^nen, ift bi§ je^t in feiner Sä^eife gelungen. —
^e^ren tüir jum 6d§Iuffe §u bem ^urüd^, tt)a§ unö ha§ @efe^ ber natür=

liefen ^erioben erfc^Ioffen ^at, fo bleibt unö hk @r!enntni§ ber gegenfeitigen

^(b^ängigfeit öon ßigenft^aft unb 5ltontgetDi(^t, Vor 5IIIent aber be§

3nfammen^ange§ fäntnttli(^er @(enxente, unb fontit hk unt)er!enn=

bare ^intüeifung auf eine, iftnen allen gemeinfanten ©runbmaterie, aU ftd)erer,

baueritber @ett)inn. Unb toenn e§ au(^ feft ftel^t, ha% ba§, tt)a§ toir l^eut ein

^tont äßafferftoff nennen, nic^t hk toal^re Ureinl^eit barfteEt — tt)a§ öer^inbert

un§, angunel^nten, ha% nid^t einem unbefannten S5ru(^t]^eile be§felben biefe ^olle

pfommt? SGßie gro§ berfelbe, tüie geartet er fei, ift un§ freilid^ nic§t befannt.

2)ie§ 9tät!§fel, auf ba§ ber @eift immer öon 9leuem ^urüilgefü^rt tnirb, enb=

gültig 3u löfen, bleibt ber ^iitoft öorbe^atten. @§ lüirb gelijft toerben, tok

fo öiele anbere ^Jragen, bie un§ ^eut no(^ hk ^Itomlel^re unbeantwortet lägt;

aber einen gettjaltigen , ben bebentung§t)oEften f^ortfd^ritt jur ßöfung !§at un§

ha§ ^eriobif(^e 6i)ftem gebrai^t. ßin i^^tl, auf ha^ überVu^^t nur ^injutneifen

Sßielen für üermeffen galt, liegt nun, aU ein notl^tnenbig anjuftrebenbeS , !lar

t)or unfern klugen, äßir tüerben ba§felbe getoinnen. 3)a§ X)ogma
feiner Unerreid^barf eit ift übertüunben.

28'
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SSon

xni.

3n Plummer 10 ber Ütue 9tat)efte{n ]^etrf(^te große 5lufrepng. ' Xre^pen

unb ^änc;e burc^tüel^te ber ^uft frtfc^en XfteegeBädg. Annette ttjei^felte Beftänbtg

bic garBe, fteHte hk WoM Balb fo, halb fo, um il^re t)erf(^tebentli(^en ^Jlängel

p tnagüren, l^eftete il^re fc^önen klugen Betrügt auf hk grüne Tapete unb

murntelte jag^ft: ,M^ totrb e§ tl^m Bei un§ t)or!omnxen!" (SJefa aBer Idd^elte

nur, !ü§te fte auf bie 6ttrn, gaB i^x einen üeinen t)ertraulichen 6(^Iag auf hk

SBange unb meinte: „6ei ru^ig, er !ommt, um 3)i(^ !ennen ju lernen, Meinob,

nid^t um unfere SCßol^nung 3u Iritifiren."

^oä} aufgeregter al§ feine Sod^ter toar ber alte ^elileo. (Sr l^atte au» einem

tourmfti(^igen Koffer feinen alten ^rad ejl^umirt unb in biefem ftar! nad^

^am)()^tx ried^enben, b. Ij. mit feinem mächtigen fragen an ben mafftöen @e=

fc^mad be§ Sßürger!önigt]^um§ erinnernben Meibung§ftüd ttjanberte er unftät

au§ einem ber !leinen Q^tnmer in ha§ anbere, ftauBte mit feinem 2^af(^entud^

einen SSilberral^men aB, toarf einen öerfd^ämt f^ielenben SBlid in ben ^olB er=

Blinbeten 6:piegel unb jupfte mit ^itternben gingern an feiner im^ofanten

^tla§crat)atte, toelc^e eBenfo ttjie fein f(^öngeftidte§, t)ergilBte§ SBattiftl^emb unter

bem 5Para:|3luiefce:pter Soui§ $]^ilip:p'§ jung getoefen tüar.

(^efa ftj^erjte üBer hk 5lufregung feiner !leinen f^amilie, fanb biefelBe

iebod) innerli(^ bem Beüorftel^enben großen (Sreigniß gegenüBer OoUlommen

gerechtfertigt.

Um ac^t lll^r flo^ften aEe ^er^en, fünf Minuten na(^ ac^t Bemerlte

^elileo: „er fommt t)ieEei(^t nic^t" — um ein ißiertel nai^ ai^t Blicfte 5lnnette

ben (Steiger Befrembet unb unrul^ig an unb flüfterte, hk 2ippt t)erf(^ieBenb : „er

:^at 2)ir'§ bod^ Beftimmt t)erf:pro(^en , @efa" — um ein l^alB nad§ ad^t l^örte

man eine SSetoegung im .^au§flur. „@§ toirb eine 5lBfage fein, bie be 6ternt)

fenbet/' meinte, feiner ©etool^nl^eit gemäß ©nttäufd^ungen öorBeugenb, £)elileo.

„^omm ic^ l^ier 3U ^onfteur £)elileo?" ^örte man im felBen Moment eine

fe^r cultioirtc Stimme auf ber ^rep^c fragen. @efa ftürjte ^inau». ^er alte
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^outnalift fu^t ftc^ mit bctn Daumen unb S^ifl^fi^^Ö^^* feiner (infen öanb über

bie Sßangen, um ft(^ eine unbefangene Haltung ^u geben. 5(nnette öetfc^tüanb.

@in |3aat 6ecunben f:|)äter öffnete ft(^ bie %f)üx unb in ben f(^a6igen grünen

6aIon trat ein t)orne-^mer Blonber ^Jtann, ben e§ ettüa§ unbel^olfen machte, ba§

er feinen ^el^ niäji brausen ^atte ablegen fönnen. £)a^ toöl^rte iebo(^ feinen

5lugenB(irf. ^aunt ^atte il^n @efa be§ f(^tüerfälligen ,^Ieibung§ftü(f§ entlebigt,

fo reichte er benx §au§]^errn, ben il^nt @efa ^atte förntlit^ t)orfteEen tüoEen, auf»

f)er5lid)fte hk §anb unb 16enter!te: „tüir ftnb ja alte S5e!annte!" unb ba ber

,,broet)ige «öeer" biefe S5erbinblid)!eit mit einer be^recirenben öanbBetüegung t)on

fic^ abtne^ren tooEte, fu^r be 6ternl) fort: ,,6ie mögen fi(^ tielleic^t be§ liebe§=

franfen 6(^tüärmer§ nid^t mel^r erinnern, mit bzm 6ie in alten !^exkn bei ber

Gräfin b'^lgoult pfammentrafen. ^^ aber entfinne mid§ no(^ re(^t gut il^rer

mitleibigen greunblic^feit. 6ie tl^at mir tt)ol§l. äßir !^atten, glaube ic§, bamals

benfelben Kummer, nur" ... mit einem ^üd auf ha^ SSilb ber ©ualtieri, tüel(^e§

feine rafc^ mufternben klugen foglei(^ entbei^t — , „tüaren 6ie f^äter glücklicher

al§ iC^!"

i)a freilid§ traten bem „broeötgen §eern'' hk ^l^ränen in bie klugen unb

er brückte bem SSirtuofen hk §anb.

„3^un?" be ©terni^ blinselte ben feiger luftig an — „man :^at mir no(^

me^r öerfprot^en al§ ein 3Bieberfe!^en . . . eine ganj neue S5e!anntfc§aft!"

@efa fal^ ftc§ um. „D^, hk Heine 5lärrin, fie l^at ft(^ t)or £)ir öerftetft."

ör eilte in ha^ Nebenzimmer, ^an ^örte feinen äärtlit^en 3uf^tu(^: „voyoiis

miette, fei hin ^inb!"

5ln @efa'§ 5lrm, ft^üc^tern unb äagl^oft, blaß t)or 5lufregung, buntle i5ieber=

röt^e auf ben ßt:|3|)en, !am fie bem S3irtuofen entgegen unb legte il^re et§!alten

i^ingerd^en in feine bargebotene §anb.

äßie öerjaubert ftaiTte biefer ha^ junge ^äbc^en an; bann fic^ fammelnb

fügte er i:^r bie toeid^e ^tnber^anb leidet unb ritterlich unb fagte: ^6ie muffen

mir bie§ Oer^ei^en, gröulein; i^ bin ein fel^r alter greunb 3[^re§ S5räutigam§

unb toar el^emalS ein fel^r befc^eibener, aber inbrünftigcr S5ere!^rer 3^rer Butter."

3)ann fic^ p £)elileo toenbenb, meinte er: „bie 5le^nli(^!ett ift gerabezu un=

^eimlid), e§ ift eine 5luferftel)ung!" —

^an lonntc nid^t lieben§toürbiger fein, al§ e§ be ©ternl) in ber 9iuc

Otaöeftein toar, unb obenbrein loftete il^n feine ßieben§tt)ürbig!cit nid)t bie

geringfte 5lnftrengung. 2Sic anberc große .^erren machte er mit ä^ergnügen

!letnc 5lu§pge in Sphären, in benen e§ il^m fürd^terlid^ getoefen toäre leben

äu muffen.

^egen ben alten 2)elileo fd^lug er einen 2;on beft^eibener ©l^rcrbietuug an,

gegen ©efa, tüie immer, einen Slon l^alb !amerabfd^aftlic^er , l^alb oäterlid^er

Nerferei. @r trau! ^tüci Waffen %^cc, ^ra^ltc mit feinem .£)unger unb lobte ha^

föftlic^e 2;^eegebädt.

Dclileo framte ^teminiScen^en au§, bie cbenfolüctt jurüctbatirten toie fein

J^racf imb bem l^errfc^cnben 3citgefd)madt cbenfo trcffcnb angepaßt toaren.

Stumm unb blaß faß bie iod)tcr ber (^ualtieri beni ^kifte gegenüber imb
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fd§lug !ein eiitäige^ ^Jlal bie 5lugen 311 tl§m auf. ^ennod^ entging i^r Mn
!Ieinftc§ detail fetner (Srfd^einung. Da er no(^ benfelben ^IBenb au§ ber '^m

9lat)eftein in bie 3BeIt 3uxü(f3u!el)ren gebadete, trug er ben ©efellfc^aftganäug,

ber i^n immer gut üeibetc. 6eine toeige ßratatte, fein gilet en coeur, feine

correde grifur tüaren für fie eine Offenbarung.

@r rid^tete tüieberl^olt ha^ 2Bort tool^ltnoEenb an fie; fie aT6er anttüortete

il^m einfilBig.

„3ft 5!JlabemoifeIIe ni(^t mufüalifd^?" tüanbte er fid§ t)on biefen mül^famen

ßont)erfation§t)erfuc^en an ben alten Delileo.

„3a, fie fingt ein tDenig!''

,,§at hit Stimme tietteid^t 5le!§nli(|!eit mit . . . mit . .
/' be ©tern^ ftodtte.

„SOßiUft Du un§ gttüag Vortragen, bijou, fag'/' pfterte @efa ber Meinen

3u — „tüir tDoEen Di(^ ni(^t ^tuingen, aBer toenn
—"

„6ie tDürben mir ein fo gro§e§ 35ergnügen matten!" öerfic^erte be 6ternp.

Ol^ne 5u anttDorten, mit ft^toermütl^igen SSetüegungen, tt)ie fd^Iafnjanbelnb, erl^ob

fid§ ba^ ^JJ[äb(^en, trat on ba^ 6:|3inett unb legte ein ^Rotenl^eft auf ba^ ^ult,

bk l^üBfd^e alte Otomanje t)on 5!}lartini: „plaisir d'amour". Der 35irtuofe trug

il^r augenBlidlid^ an, fie ^u Begleiten. 6ie nidte f(^üc§tern. Durc^ ba§ arme

grüne ^i^iti^^' f(j^tt)eBte tüeid) unb traurig ba§ unfterBlid^fte alter SieBe^lieber —
ein Sieb, ^a§ bk Vereinten Gräfte fämmtlid^er euro^äifd^er ßonferüatoriftinnen

no(^ nid^t umjuBringen öermod^t.

Plaisir d'amour ne dure qu'un instant

Chagrin d'amour dure toute la vie —

!

6ie l§ielt bie §änbe Uorfi^riftmägig leidet in einanber gelegt — ba§ c^ö|)fc^en

aBer gegen aUe& §er!ommen ber rechten 6d^ulter zugeneigt!, aU fei e§ il^r

plö|lic§ 3U fd^tner getnorben. 3^re 6timme brang bum:^f unb Bellommen au§

il^rer Sßruft. @§ gitterte barin tt)ie unterbrüdtte§ ©c^luc^^en.

„6ie fürd^tet fid^ t)or Dir," meinte (^efa, ber neBen bk Meine getreten

toar ; „iä) toeig gar ni(^t, tt)a§ fie ^at, fonft fel^lt il)r'§ nid^t on ^utl^. Pauvre

petit Chat — " unb er ftri(^ il^r leicht üBer§ ©aar.

Der S5irtuofe runzelte bk 6tirn, al§ oB e§ lijm tne^ tl^äte, biefer unf(^ul=

bigen ßieBlofung gu^ufe^^en. „@§ ift biefelBe 6timme, aBfolut biefelBe ©timme,"

tnanbte er fid^ an Delileo — „eine tt)unberBare 5le]^nlid§!eit. 91un, g^räulein,

6ie tnerben mir boc^ nod§ eine Meinigleit gönnen, nid§t toal^r? — ii^ Bitte

6ie barum."

@efa fu(^te au§ einem ^otenftog ein Befd§rieBene§ SSlatt unb legte e§ auf

ba§ ^ult. — „^^u e§ nur, 5lnnette," brang er in fie unb nal^m Bugleid^ feine

@eige, bie auf bem ©pinett lag. ,,^a^ Sieb ift für ^efang unb ^eigc — ein

a, be ©terni) — id^ Bitte Did^!"

De ©tern^ fd^lug ben Verlangten 2:;on an.

@§ mar ba§ „nessun maggior dolore" au§ feiner ^Jlufi! 3U Dante'g §öl(le,

ba^ ^efa auf§ 5pult gelegt unb eine gar eigent^ümlid^e (Som^ofition, in ber bk

menfd§lid§e ©timme au§ tüeid^er ^alBlauter Träumerei ju l^erBöer^tüeifelnbem

©d^merjen^laut anf(^tr)ol[, tüäl^renb Don ber @eige eine ^elobie öon ein=

fd^meid^elnbfter ©ü§ig!eit, toie bk quälenbe ßrinnei-nng an längft entfc^tmmbene
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Söonneftunben ertönte, bk äBangen brannten ©efa, aU er ben S5ortrag biefer,

fetner ßteblingScompofition Beenbet. 3)e ©temi^ lieg hk §änbe öon ben 5laften

niebergletten; er fijirte ben ©eic^er fc^arf. „^a§ ift t)on £ir?" fxiiq er.

©efa ntdtte.

„5flun, bann lag 5)i(^ anf ber 6teIIe nntarmen, — es ift qanj einfach

sublim," rief ber 35irtnofe.

@^ toar gegen elf U^r, aU ht 6ternt) ftd) beffen entfann, bag il^n hk

$Pf(i(^t rufe, ^er feiger ^atte i!§nt nod^ ^Jlel^rereg aug feinen Sont^ofitionen

t)orf|)ielen muffen; ^2lIIe§ ^atte ben 3}irtuofen lebl^aft intereffirt.

@efa begleitete ben greunb au§ ber 9tue 9taöeftein Bi§ in ciöilifirterc

©egenben. £e Sternt) lüar jerftreut unb fc^tüeigfant. „5^un, tDa§ fagft ^u?''

brang fein jünger in i^n.

„^u tüirft fe^r öiel ^'folg ^aben.'' —
„SBontit? — mit meiner ^tixai^V' laä)k @efa.

,M^f i)eine öeirati^!" £)er 5^irtuofe fu^r jufammen — ,ja £)eine 6ei=

rat]^ . . . 91un , fie ift ha^ reijenbfte @efd§ö^f , bem i(^ . . . feit i^rer ^illutter

üBerl^au^t begegnet . . . toelt^e Stimme ... fie !önnte eine ^alibran toerben."

„Unb?" .'
.'.

6ie ftanben je|t auf ber ^lace Üto^ale. „Dieu merci, ha fömmt ein SBagen,

iä) öer^tüeifelte f(^on, einen ju finben," rief be 6ternl) — „adieu, bring mir

bod^ morgen ^eine gange „&öKc" — auf SBieberfel^n!''

hiermit f^irang be 6ternQ in ben giafer, ber auf ein S^iJ^^i^ ^o^t ^^^

fte]§en geblieben tüar, unb rollte Oon bannen.

3n ber Ütue Sflaöeftein §atte man fic^ ben 5lbenb noi^ t)iel gu ergäl^len. Ser

alte Delileo, bem bic 3öangen glühten, al» ^abe er ßl^ampagner getrunfen, tüar

fel^r gefdjtPö^ig. @efa t^eilte feiner S3raut 3Qßort für 2Bort be 6ternt)'§ fd§meid§el=

]^afte§ Urtl^eil in SBejug auf i^re fleine ^^erfönli(^!eit mit. ^^nnette aber geigte

fid§ t)erbrie§lic§ unb nert)ö§, toie ein ju frü^ au§ bem 6c§Iafe gemedtte^ .^nb.

6ie tiagte barüber, ba^ fie fc^led^t gefungcn i^abt-, fie, bic fonft bie @ef(^tr)ä^ig=

feit i^re§ armen alten 33aterö fo freunblid^ ermunterte, l^örte i^m gar nid)t ]\u

mad^te fogar imgcbulbige !leine (SJrimaffen, unb fagte, feine ^rt auf unb ab gu

gelten, bringe fie augcr ^anb unb ^anb. ^l§ ber ^Ite l^ierauf eine öerle^te

^iene annal^m unb fic^ nieberfe^te, tl^at e» il^r tüieber leib, fie bat ibn um
SSerjeil^ung, fie brad) in 2;^ränen. au§.

@efa ^ob fie ouf feine ^nic, beru!§igte fie mit liebfofeuben Sd^ergen unb

trodfnete il^re ^l^ränen. „6ie lebt gu einfam; ba^ gcriugfte @reigni§ regt fie

auf, 3Sater," meinte er, i^re ^Bangen ftreic^clnb. „Wix muffen ein tücnig S^x=

ftreuung für fie fud^en l"

3)er alte öerr fal^ büfter aii^.

^egen brei lll)r ftieg ber U^irtuofe bie %xtppe feinet .goteB l^niauf. ''Man

Ijatte i^m gerabe fo gel^ulbigt toie getüöl)nlic^. 2)ennoc^ füllte er ftd^ ücrftimmt.

„3ie|t toeig jeber ®affenjunge meinen ^Jiamen," murmelte er oor fid^ l)iu,

„unb bie Stragcufe^rer geigen cinanbcr ben berühmten be Stcrni), tuenn id)

t)orüberget)e. ^a§ aber bleibt t)on mir, tüenn iäj fterbe! — 91id^t§ al§ ein
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paax ormfclitjc Slaüiercotn^ofitioncn . . . üBct bie man naä) meinem Xobe lachen

Jpitb!"

'^uxä) feine Seele üancicn bie ßiebei: be§ (5ieiget§. 3^n ftöftelte. @r

badete an ha§ fd^önc ^äb(^en nnb ful^t fi(^ üBet bie 6tirn. — „§m! bie @e=

falzten eine» ju rul^iqen gamiIienIeBen§ bto^en il^m öon ber ©eitc ni(^t/ meinte

er. „Sie ]ä)lcL\i noc^, aber fte :^ot hk gan^e ßeibenjc^aftli(^!eit bex

Butter — bie ganje 9lert)ofität be§ Jßaterg c^ecrBt. 2ßie f(^ön fie ift . . . 3ßie

fd^ön .

.

."

XIV.

@§ tüax nm biefe 3eit, ba^ be 6tetnl^ anfing unxnl^ig nnb e^xgeiäig jn

njetben. ©ein 6:piel öeränberte fid). @t ergaB fi(^ einer affectirten Genialität

nnb ^aftenf(^Iägerei , bie ha^ ^affenpnblicnm entaü(lte, bie hu ^iixl aU eine

„öro§artigc ^nttniifelnng" feinet 2:alentc§ :prieö, nnb hk i^n felBft antüiberte.

@ine @i§!ruftc bedtte hk Goffe in ber Ütue 9iat)eftein, lange @i§5a:pfen l^ingen

öon ben Firmen be§ 6^riftn§Bil[be§ ^eraB nnb an hk Q^enfter be§ fleinen grünen

6aIon§ malte ber groft feine falten ^Inmen; aBer 5lnnette'§ §änbe toaren je^t

immer ^tx^ nnb i^rc Si^^en glühten. 3^r Gang tüurbe fd)le:^:penb , i!^re S5e=

toegungen erl^ielten ettt)a§ tränmerif(^ GIeitenbe§. 3^re ^ugen Bli(ften in§ SGßeite.

^toftatt mit netfifc^em ßigenfinn ober gntl^nnlidier ^inberei, Begegnete fie i^rem

S^räutigam mit ber glei(^gültigften D^ad^gieBigfeit — mand^mal mit aBtne^renber

Irritation. 2)ann lieber !amen 6tnnben, in benen fie fid) Ietbenfd§aftli(^ an

il^n ^ing, i^n nnter ^^ränen Bat, il^r ni^i Böfe jn fein nnb i^m be§ SieBen

nnb Gnten gar nid)i genng t^nn tonnte. @r grüBelte üBer i^r feltfame^ it)iber=

f:pru(^§t3olIe§ SCßefen nid^t oiel nad^ nnb üerjiel^ il^r einfai^ toie einem !ran!en

^inbe.

@ine§ ^IBenbg, tnä^renb er unb fein Pflegevater ]xä) in eine§ i^rer enblofen

Gef:prä(^e üBer ^ufi! unb Sitcratur Oertnitfelt Ratten, l^oB ^Innette, bie inbeffen

üerfd)Ioffen unb einfilBig in einer @tfe be§ fteifen ütog^aarfo^^aS le^^nte, ^Iö^li(^

Iaufd()enb ha^ ^öpfd^en.

ß§ !lo:pfte an hk 5l^ür; tneber Gefa nod^ ^elileo achteten barauf. „Entrez!"

rief 5lnnette at^emIo§.

£)ie %^üx öpete fid^. ,6töre i(^ nid^t?" rief eine {ieBen§tt)ürbige Stimme,
unb herein trat ^llp^onfe be Stern^.

^e^rere 2;age fpäter Bemerfte Gefa, t)on feinen Stunben in hk lue
loöeftein prüdfle^renb : „SonberBar, ^tnnette, e§ ried^t nod^ ^ImBre . . . tvax be

Stern^ ^ier?"

„@r ^at un§ ^ittette für fein nö(^fte§ (Joncert geBract)t/' ertniberte fie, ol^ne

i^ren SSräutigam anpfe^n.

„SieBer ^reunb! ^c^ ^aBe mit 3)ir au reben, fomme Ino möglid^ morgen

au utir. Stern^."

£)iefen Zettel fanb Gefa eine§ menb§ in feiner äBo^nung. 5ll§ er fid^
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pf(i(^tf(^ulbi9ft ben näc^ften ^loxgen im $6tel be glaubte einfanb, empfing i^n

be 6tetnQ mit ber gtage: „öätteft £)u ßuft, öiel ®elb ju öetbienen?"

„2ßic !annft £u nur an fo ettoa» ^tDeifeln! ^u tüeigt, tüie bringenb xä)

beffen bebarf . . . bietet ft(^ üielleic^t (S^elegenl^eit, meine „§öt[e" ju nettnert^en?"

rief @efa.

„^oä) nid^t, aber ettoaS 5tnbere§ Bietet ftc^ £)ix. X . . . et^^ielt geftetn ein

2^elegtamm. äBinanf!^ i)at fi(^ ben ^ilxm geBro(^en, ^O^atinfft^ Btaui^t in i^olge

beffen einen SSioIiniften erften 'tRangß nnb Bietet 10,000 gtanc§ monatlid^ neBft

freiet SSerpftegung. äßürbe ^ir ha^ paffen?"

@efa fen!te ben ^opf. ,,2öie lange mügte i^ fortBIeiBen/' murmelte er.

,,6e(^§ . . . o(^t Monate. S5i§ morgen mußt £)u £)i(^ entf(^eiben. |)aft

£>u t)iellei(^t 5lngft üor ber 6ee!ron!]^eit?" lachte be 6ternt).

„^a§ nid^t . . . aBer . . . 5^uu iä) tüerbe hk Meine fragen. 6e(^§ Bi§ a(^t

^Jlonate . . . e§ ift lang . . . unb fo tt)eit ... 6ie tüirb btn ^ut^ ni^i l^aBen.

Snbeffen ban!' i(^ £)ir rec^t ^erslid^!''

£)er SSebiente melbete ben 35efuc^ eine§ iHuftren ^mateurg unb @efa 30g

fi(^ ^uxM.

3u feiner großen ^efrembung iaud^jte 5lnnette gerabeju, al§ er i^r ^arinf!^'§

^^utrag mittl^eilte. „^ä) tüugte gar ni(^t, ba% i)u fc§on ein fo großer ^ann
Bift ... für bic 3Belt!" rief fie triump^irenb.

,,6oII xä) annehmen?" fragte (SJefa mit jitternber 6timme, bie 5l]^ränen in

ben fingen, ©ie Betrachtete i^n ftaunenb. „2)u tnoHteft aBle^^nen?" murmelte

fie. „Ö^efa, beule nur, toenn S)u al§ reicher ^ann öon 5lmeri!a ^urütffommft! . .

."

^oä) einmal feujte er tief, bann Beugte er fid§ üBer fie, fügte fie auf bie

6tirne unb fprac^ einfach : „£)u l^aft Siedet, Meine . . . xä) toax feig!"

@r na^m ^arinf!t)'§ Antrag an. —
Einige ^age fpäter tourbe in ber 3fhxe S^latieftein ein für hu bortigen S5er=

^ältniffc fe!^r foignirte§ !leine§ ^iner aufgetragen. Bei bem (i)efa alle feine SieB=

linggfpeifen uuBerü^rt ftc^eu lieg unb ber alte £)elileo fi(^ Bemül^te, red^t geläufig

t)on ben gleid^gültigften fingen ^u reben, Pfeffer in feine ^armelabe ftreute

unb fc^liegli(^ mit äittcruber §anb fein @la§ er^oB, um einen 2oaft auf Öefa'g

Balbigc glütflic^c äßieberfe^r augjuBringen.

^ilnnette, lüeldje Bi§ ju biefem ^un!t mit bem luftigften ^Jlutl)toilIeu ber

^XBreife ®efa'§ entgegcngefel^en, geriet^ ie|t t)on ^Dlinute ^u 5Dlinute in f^mcra=

liefere 5lufregung. 8ie a§ ni(^t§, fprai^ Mxx SQßort, fa^ elenb au§. @ine

fd^recflid^e Ingft leuchtete auy i^ren ^2lugcn. 5ll§ @efa fie axx \xä) 30g unb i^r

freunblidö bie Blaffen 2[ßangen ftreic^elte, Bradl) fie xrx ma§lofe§ 6d§ludl^5en au§,

flammerte fi(^ frampfl^aft an i^n. Bat einmal um ba^ anbere: „2a% mid) nid^t

aEein, lag mic^ nid)t aEein! . .

.''

5luf biefe unvernünftigen SÖßorte anttnortete er gar ni(^t§, Bebauerte fie

nur rei^t licBeöoH, gaB if)r taufenb füge 5^amen unb fprad^, fid^ an 2)elileo

tDenbenb: ,,2^rad^tct, fie ein tnenig ^u ^erftreucn, il^ater — fül)rt fie mand^mal

in§ X^eater unb foBalb bk fd^öne ^o^reS^eit auBrid^t, auf§ 2anb; — unb lefct

ein tüenig mit i^r . . . feine öon ben tjertoorrenen alten ©d^artcfen , bie u n §
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greube machen, fonbern ettüag @infa(^e§; Unterl§altenbe§, tr)te'§ für fo ein t)tx=

^ogencg !Ieine§ ^läbd^en pa^t" —
Mhi^ ouf bct $lßelt einen ^effern aU i^n, ^apaV fc^luc^ate 5lnnette.

5Die ^^laq^h ixat f)erein nnb melbete, ha^ hex Söagen auf ber ^lace Üto^de

tüarte unb ber (S;ontmiffionar gefontmen fei, um ^onfteur @efa'§ ©e^ädt au

Idolen, hiermit griff fie naä) feiner 9teifetaf(^e unb 35ioIine. (S^efa fal^ auf bie

U^r — ,,e§ ift Seit/' fagte er rulftig — M vernünftig, 5lnnette!"

6ie aber f(^lu(^3te unaufhörlich: ,,Sa§ mi(^ ni(^t aEein." —
@r mu§te i:§re lieöen tüei^en 5lrme mit @ett)alt t)on fid^ loSringen. 6tumm

brüdte er bie §änbe be§ S5ater§, unb eilte ]§inau§. ^uf ber 6tra§e ]^örte er

ha^ Mirren eine§ fic§ öffnenben f?enfter§ — l^inter fi(^ l^örte er 5lnnette'§ Stimme:

„.^e]^r um!" — @r Blieb fte^en — fal^ ^uxM, rief „auf SBieberfe^n!" — bann

befc^leunigte er feinen 6cf)ritt unb eilte ber ^ace ^o^ale au.

@]^e ber !Sh ^intnegBraufte , ftürate ein f(planier Blonber ^ann in einem

SSiBer^ela no4 auf bie Plattform ber ^dijn.

„^e 6ternQ!" rief (S^efa tief geiü^^rt.

„5flun — nun — £)u l^aft mi^ boc^ ertüartet, ^off' ic§, ic§ Bin öon X.

]§intt)egge]§ufc§t, um ^xä) no{^ ^u ertDifd^en. 3)u Begreifft, ha^ i^ i)i(^ nid^t

aBreifen laffen mod^te, ol^ne £)ir ein le^teg Tlal „bonne chance!" ^n tüünfd^en/'

i)ie ©d^affner fc^Iugen hu Z^ixxen ber (^ou|)6§ auf — ®efa ftieg ein.

„Bonne chanee! e§ !ann ^ir nid^t fe^^len," rief be 6tern^.

^efa Beugte fid^ au§ bem Sßagenfenfter an i^m nieber; „taufenb Dan! für

aEe Deine @üte," rief er, „unb tüenn'§ Did§ nid^t au fe^r langtüeilt, fo f(^au'

morgen ein tnenig na(^, tt»ie e§ i!^r ge!§t . .
,"

„3d^ toerbe i^x Deine legten ©rüge Bringen!" fagte be Sterni).

Der SSirtuofe tDin!te nod§ läd^elnb, toäl^renb ber 3ug bat)on Braufte. —
60, läc^elnb, freunblid^, t^eilnel^menb, öerlor @efa ben greunb au§ bem

©efid^t — fo Bel^ielt er il^n im ©eböd^tnig. —

XV.

Dan! bem in aEen 6übftaaten, fotnie in SSrafilien :plö^li(^ au§geBrod§enen

gelBen ^ieBer tierlieg hk Xru:p:pe ^arinf!t)'§ frül^er al§ öeraBrebet toar, ben

fernen äöeften.

^Jlit feinem buri^ biefen Umftanb ein toenig gefd^mälerten .gonorar, einem

S3ünbel BomBaftifc^er 9lecenfionen unb ein ^aar fel§r l§üBf(^er 6d§mudtfad^en t)on

S^iffant) in 5fleto=5)or! für 5lnnette, BegaB fid^ @efa an ^orb ber „5lr!abia'', in

ber hu %xu)ßpz ^arinf!Q'§ bem alten @nro:)3a toieber entgegen fi^iffen foEte.

2ßie er ftd§ auf bie kleine freute! 6ie l^atte gar fo fd^Iei^t au^gefe-^n, aU
er SSrüffel öeiiaffen , toar fo troftIo§ getoefen Beim 5lBf(^ieb. @r BeaBfit^tigte,

fie burd§ feine plö|lid§e 9tüc!!e!^r an üBerrafd§en. 3[Ba§ fie für groge fingen

mad^en toürbe! ^anc^mal ful^r er be§ 9^ad§t§ :p]Cö|Hd§ au§ bem 6d^laf, ein

;3aud§aeu unb il^ren 5^amen auf ben Si:|3))en.
—

^u ganae 3^ru:p|3e tnugte, toeS^alB er fo fel^r nad§ §aufe eilte, ßr tnurbe

nid^t mübe öon 5lnnette au eraä^len, Oon 5lnnette unb be ©ternt). @r toar fe^r

BelieBt Bei aEen feinen 9leifegenoffen , unb 5lEe intereffirten ftd^ leBl^aft für
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5(nnette, öon be ©tcrn^ iebod^ tüoEten fie ni^t^ ^ören, unb ein alter ^affift,

ber ben feiger ganj Befonber§ tn§ §era gefd)toffen l^atte, fagte tüatnenb : ,,^ittim

Did§ in 5lc^t, 11 te fera des farces, c'est im vilain inonsieur!"

@efa nal^m ha^ SSott fel^r üBel, ful^r anf nnb :pu|te ben SSaffiften c^an^

gehörig l)crnnter. ^er SSaffift lächelte öor ftd§ !^in.

Unter ben tüeiblid^en »Gräften ber Xrn:^^e Befanb fic^ eine getDiffe ©iufe^ipina

^ . . ., eine blaffe 6^Ipl^ibe mit reii^em rotl^en §aar, ha^ i^x, tüenn fie e§

aufrollte, bi§ an bie gerfen reid^te. Ql^re ungel^euren fi^lüarjen fingen, il^r

!uräe§ 51ä§(^en, i^^r groger ^unb öerliel^en il^r 5lel§nli(^!eit mit einem 2^obten=

!o:^f. ^ennod) fel^Ite e§ i^r ni(^t an einer getoiffen 5lnmutl^. S5efonber§ il^r

Säd^eln tüar rei^enb, unb fie lächelte Beftänbig, tüie ßeute, bk ni(^t§ mel^r freut.

2^x er^äl^lte @efa am l^äufigften öon feiner Sraut. 6ie ]^örte il^m gar freunb=

lic^ äu — man(^e§ Wal ttjeinte fie. ©ie toar bu 6o^raniftin ber %xvO;ipe, unb

leBte in Bittrer geinbfd^aft mit ber 5lltiftin, hk mit bem 2^enor öerl^eiratl^et,

magloS eiferfüt^tig unb fel^r ftol^ auf i!§re Xugenb tnar.

3n ^ari§, tüo fi(^ hk Sru^^e auflöfen fottte, legte hk @iufe^:pina Beim

5lBf(^ieb il^re Beiben 5lrme um ©efa'§ .^al§ unb fügte i!§n. S)te§ l^atte bie

tugenbl^afte 5lltiftin üBrigen» an^ get!§an; nur flüfterte hk @iufe^:|3ina baBei:

„Der ^n% ift für i)id§ mit meinem ®lütfh)unf(^ unb hk^'' — fie reichte il^m ein

!leine§ golbene§ ^reu^ — „hk^ ift für £)eine SSraut mit bem 6egen meiner

Butter, ber nod} baran l^ängt. @§ ftammt t)on meiner erften (Kommunion

unb ift ba§ ©innige unter meinen 6ac^en, ba§ miä) £)einer SSraut töürbig

bün!t!" Einige ber ^ünftler tierf^rac^en i]§m, auf feine |)0(^3eit 3U !ommen.

@nbli(^ ^atte er öon aEen ^Bfd^ieb genommen unb öerlieg ^ari§. — @c^

tüar in ber ättjeiten §älfte ^uni unb ber grol)nlei(^nam§tag. ^uf aEen Stationen,

hk ber 3^9 ^affirte, erBliilte man toeiggelleibete Tlähä)en — ein ober ha^^

anbre ^al fa!§ man eine ^roceffion in ber ^erne torüBerjiel^n unb leife, toie

ein ©eifterd^or, gitterten bie !atl§olifc§en ^t)mnen Bi§ 5U ben üteifenben l^emBer.

6pät am 3^ac^mittag !am er in S3rüffel an, fprang in einen äöagen unb

birigirte il^n an hie ^de ber 9tue ^ontagne be la cour. Der Söagen löol:perte

mit ber ganzen ^^^legmatifd^en S5erbriegli(^!eit einer S5rüffeler S5igilante langfam

feinem 3^^^ entgegen.

Die fernste bum^fe ©(^toüle norbif(j§er 6ommer Brütete üBer ber 6tabt.

Die Suft l^atte ettoa§ @rftic!enbe§ , ettüaS Drüc!enbe§, tüie in einem @la§l)aufe

ober einem üBerl^cijten 3^^^^^^*- VieUx ber @rbe toar ^lle§ regung§lo§ — nur

in ben allerl^öduften äBipfeln ber Sinben auf ben S5oulet)arb§ raufd^te e§ leife.

^u§ bem SÖoben bamipfte bie geu(^tig!eit be§ geftrigen 9{egcnguffe§, am §immel

t^ürmten fid^ bie holten 5U einem neuen llntüetter. Unb ring§ um ben ."porijont

grollte e§ bum:|)f. Durd^ bie 5ltmof:p]^äre jog fid§ fd^itjer unb traurig ber Duft

öon 2Beil)rau(^ Brennenber äBad^^lerjen unb t)erBlü]§enber SÖlumcn — ber Duft

be§ 3^ro]^nlei(^nam§tage§ I
— %n ben 2Bänben mand^cr §öufer Icl^nten nod^ hie

Elitäre, hie bem 2^age ju @l^ren crBaut tDorben, umgeBen t)on 3ufammen=

gefd^rumpftem :^auB unb tobten 33lüt]^cn. Uep^ige Ü{ofen, ^arter .^cliotrop unb

Befd^eibene 9tefeba lagen auf bem ^^flafter jertreten unb Bcfd^mu^t. —
^l§ @efa auf ber ^Uace 9toi)alc au§ftieg, Büdtte fid^ ein SßeiB in einem
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öcxbxötften, aber BuntBeBönbctten |)ut unb xotl^em <B^atül ^aftig naä) ben toeüen

^lutnen. @§ tüat eine t)on benen, bic ftd§ öetfteden, toenn bie ^xo^nMä)mm^=

pTojeffion botübersiel^t. 6ie leBtc in ber 9iue Olaöeftein unb @efa er!annte fte.

3mnter ntitleibig griff er in bic ^af(^e unb reichte xijx ein 3^flti5igfran!enftü(f.

Sic idi} entbot, fi^ittc i^n ft^orf, ban!te i^nt unb tuanbte plö^(i(^ i^t gef(^ntin!te§

^cfic^t öon i^nt ab. —
@x betrat bk Mm üvaüeftcin. @!Ie 5^ia§men fticgen au§ ber (Söffe em:por —

eine SCßoüe t)on ^ütfen öcrbunlelte bic ßuft — ber §eilanb fa^ trauriger au§

benn je. ^llleS grüßte il^n int SSorüBcrge^n, hk mageren l^i^öncnartigen ^öter tüt=

belten mit bem 6(^tt)cif, einige ftedten i:§rc feuchten Olafen in feine §anb. ,M^ ift

9Hemanb p §aufe/' rief i^^m bic @cmüfe^änblcrin ^u, tnclc^c im @rbgef(^o§,

unter ber äßol^nung £)eIiIeo'§ i^xtn ^ram ^atte, — ,,^iemanb, tücber ber §err

nod^ ha§ gräulein!" — „§aBcn fte öieHeii^t einen 5Iu§f(ug gemacht?" frug

@efa enttäufc^t. — „5^ein — iä) glauBc nid^t. UcBrigcng mug ba^ §räulein

Bolb äurüdlommen, benn, tücnn i^ nii^t irre, ift fte in bie .tirt^e gegangen,

unb um biefe ^eii f(fliegt man bk ^ir(^en. S5icEei(^t finbet fte ^onfteur mä)
in ©tc. ©ubule!"

6(^on eilte @efa bk Strafe l^inaB bem Dome ju. hinter itjm Bilbcten

ftc^ ücine (Sru^^en — bk Öcöattcrinnen ber ütue S^aöeftcin lachten.

XVI.

5luf einem uncBencn ^Ia|e, t)on bem au§ ftra^Icnförmig ja^Ilofc Öägd^cn

unb ©tragen ]iä) ausbreiten, cr^^cBt ft(^ ©tc. ^ubulc! M^i unb burc§ft(^tig

im SSautoer!, ftolj in ber .^altung ragt bk ^ix^e au§ ber ©tabt em^or, in

toeld^cr bk @cifter @gmont'§ unb §orn'§ umgcl^cn. ^^^re ^Oflauern finb ge=

ft^tüärjt, aU trügen fte SErauer für bk S5cr5re(^en, fo bk ^cnfc^cn im 9^amcn

@ottc§ Begangen ^aBcn; unb buxä) i!^re füllten fallen toel^t bic mobrige 5ltmo=

fp^äre einer @ruft.

@efa trat ein. — @§ tt)ar büfter: biä)k ©(Ratten umfüllten bk güfee ber

Braunen ttjurmftid^igcn ^ir(^enBän!e, unb ber toeiglit^en ©tro^fcffcl. ^^lur tücnige

^erfonen Befanben ft(i) noc§ in ber .^iri^e. Umfonft ipä^U ber ©eiger anfangt

naä) feiner S^raut. ©in :paar alte 2[ßciBer fa^ er, ein ^inb in Blauer ©(^ürje,

ba^ ft(i) mü:§fam auf bic gugf:|3i|cn ftcEtc, um ba^ Stßaffcr in bem 3[öei:^!cffcl

errei(^cn ju !önnen, j^ei S5ettler an ber %^üx, fonft 9liemanben. ^ein ^ricfter

ftanb am 5lltar, ber @otte§bienft tüax Beenbigt. — £)a§ ^inb toar :§inau§=

getri^:pclt, bic SöciBcr l^attcn fic^ aurücfge^ogcn. @in Ic|te§ ^al burc§f:pä]§te er

aufmerffam bie ^ird^e; bann näherte er ft(^ bem §0(^altar, um ein furjeS

^cBet au f:|3re(i^en. 2:ro^ be§ :p^antaftifc§en ^antl§ei§mu§, in bem il^n Delileo

etgogen, toar il^m ein ftar!cr .§ang p !at]§oIifc§cr 5lnba(^t üBrig gcBIicBcn,

ein §ang, ben i!^m öicEcit^t feine Butter in längft öergeffencn ©tunben ein=

geprägt. £)a |)löfeli(^ :§örtc er ettoaS . . . einen ©cufacr. ^n bem tiefften

©(Ratten, Beina'^e ju feinen ^üßen lauerte eine bunüc ^eftalt . . . @ine füge

SSehommen^eit üBcrfam i^n. „5(nnette!" flüfterte er, „Annette!" —
3)a tauchte fte au§ bem ©(Ratten em:|3or. ©ie ftarrte i^n an, t^at einen

futäen ©(^rei unb ^ielt fid^ ft^aubernb an einer ©ante.
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„5lnnette, toa^ ift ^ir?" rief er entfe|t, Beinal^e 3orni(^, „erf(^ric!ft £u
t)or mir?''

6ie fd^üttelte ben ^o^f. 3Bar'§ bie i)ämTnerIuft, hk fie fo Bleid^ erfc^einen

lieg, fo ajd^fa^r? „2)u !ömmft fo ^löpd^, unb i(^ Bin !ran!."

„^ran!, mein arme» ^erj — bann freiließ . . . iä) Bin tjor ^ir erfd^ienen

tok ein ©efpenft, ic^ tüoUte mic§ an S)einer UeBerraf(^ung freuen — alBemer

@(^oift, ber i(^ Bin — ter^eil^e mir." 60 ftotterte er, unb ganj öercjeffenb, tüo

er ftc^ Befanb, tüottte er fie an ftd§ jiel^en. 6ie tüel^rte i^^n öon fic^ aB — „nid^t

l^ier/' rief fie, „nid^t l^ier," unb fal^ fid^ mit einem feierlichen ^liät in htn

gel^eiligten ^auernt um, „nit^t l^ier!"

5ln feinen ^rm gelel^nt fi^ritt fie in§ greie.

£)te Suft tvax feucht unb fc^tüül, bie äßoüen ^in^en tief; eine 6d§tt)alBe

flatterte ängftli(^ üBer ben ^(a^. 3m S5erc;Iei(^ p ber fal^Ien ^ir(^enbämme=

runc^ tnar e§ brausen noc§ Ijcü.

(i^efa l^eftete bie öerlangenben fingen auf ha^ (Sefic^ti^en feiner ^raut. @§

toar tobtenBIa§, hk äßangen fd^mäler, bie Singen größer, hk 2xpptn buntler

al§ früher ; tleine ßinien um ben ÜJlunb unb ha§ ^ä§(i)en, fd^tnermütl^ige 6c§atten

um hk ^ugen l^oBen beffen e^cbem f(^tt)ere, rein materieEe ©(^önl^eit.

„3(^ l^attc gan5 öergeffen, tük reijenb ^u Bift," murmelte er mit tor ßeiben=

fc^aft erftidter Stimme. 6ie lächelte il^m p — ein ir*re§, feltfame§ ßäc^eln. Bei

htm fie noc^ fd^öner tüurbe unb bk Schatten um il^re ^ugen fid§ vertieften.

3i§m tt)ar'§ pli)^lid§, al§ erinnere fie il^n an ^emanben — an ettoag —
bod§ umfonft burd^forfc^te er feine 6eele. 5ln bie Blaffen, tnelfenben 5[flalmaifon=

rofen bo(^ nid^t, bk i^xe garten ^ö:pfd§en gegen ba§ ^flafter lel^nten — unb . .

.

bod^ niä)i ... ja ... ein tt)enig . . . Annette erinnerte il§n an bk @iufe:|3|)ina

!

^l^re §anb, bk fie il^m anfangt nur ^affit) üBerlaffen, neftelte fid) nun

ädrtlid^er an feinen 5lrm. £)a er il^re ©d^ritte ber S^lue ^laüeftein julenfte, l^ielt

fie i^n :|3lö^lidö gurücf.

„Sßenn tüir einen Umtoeg machten," flüfterte fie. „5ül^re mid^ in ben

$Par! . . . an aEe ^eine ßieBlinggplö^e, l^örft ^nV
„^dn öerj, mein Meinob!'' murmelte er tt)onnetrun!en.

^er i)uft ber tüelfenben Blumen fd^toängerte nod^ immer bk ^tmofpl^ärc

unb ber @erud§ frifd^er SlfagienBlütl^en gitterte bagtnifd^cn.

6ie f(^ritten bcm ^ar!e gu. @r töar tx)ie au§geftorBen. 5Dur(^ bie bun!len

S5aum!ronen glitt e§ öon ^di gu ^exi toie ein 6d^aubern ber Ingft — tüie

ein ßeBen ber ßuft.

„Unb Bift T)u tvixiliä) !ran!, Slnnette?" murmelte er.

„3a!" ertüibertc fie unb il^re Stimme Hang bum|)f unb röd^elnb tuic ein

unterbrüd^ter Slngftfd^rei, bann ftic§ fie leibenf(^aftlid^ T^cröor: „äöarum f)aft

^u mid^ allein gelaffen!"

„Du l^aft mid^ ja guerft felBer gefd^idtt," ertüibcrte er l^alB fd^ergeub, „unb

bann !onnt' id^ nid^t mel^r BleiBen."

„i)ay ift tDai^r," fagte fie einfad^.

6ie fd^tüiegen 5öeibe. @§ tüurbe büftcv. ^ö^lid^ BlieB fie ftel^en, „tüeißt
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Du no(^, i)kx toax im <§cx6ft immer eine gro§e $fü^e, ü6ei: bie 3)u mi(^

l^inüBetäuttagen ^fleciteft, erinnetft £)u £)ic§?"

(Sr nitfte läc^elnb. 6ie i^ingen ein )(iaax 6(^titte tüeiter. £)ie h3ei§Ii(^en

^tefleje be§ 5lBenbli(^t§ f^ielten üBex bem 2[ßaffet eine§ 33afftn§.

„Unb ^ier ^aft 2)u mix öon ^i^^a eraä^It — t)on ber @ngel§6ai!"

äßieber lächelte er unb tnieber gingen fie tüeiter. 6ie !amen gu einer 6tatue

— „l^ier ^aft £)u mir bk fSiUa in SÖorbig^era gefi^enü. 3[Bei§t I)u no(^?

2Bir :^aBen Ji3uftf{^löffer gebaut— tüunberfc^öne ßuftf^Iöffer!'' jagte ha^ ^Jläbd^en.

i)a§ 6c^auern in ben S5aum!ronen tDurbe ftärter. 6ie Bog ben ^o:^f äu=

xüä unb Blitfte ben ©eiger toie in einen ^raum öerfunfen an. ,,@§ fielet un§

^itmanh/' ftüfterte fie, „!üffe miä;) V unb fie reichte i^m il^re Si^:pen. @r !ü§te

fie lange, innig, Brennenb. Sie läd^elte — „noc^ einmal!" flüfterte fie fo leife,

ha^ i^re Stimme mit bem S5Iätter(i§:|3eln t)er!Iang.

@r !ü6te fie no(^ einmal, bann murmelte er: „3<^ ttjugte nic^t, inie fd^ön

ha^ SeBen ift, Bi§ ^eute!"

@in langer fd^Im^^enber Seufzer glitt bur(^ bie ^äume. „^omm' nad^

|)aufe, fonft erreicht un§ ha^ @ett)itter/' f:^rac§ fie unb i^^re Stimme !Iang plöi^=

Ii(^ :^erB. Sie feierten um.
XVIL

„3(^ tt)iE i)ir niäji jumutl^en, e§ ju tragen, aBer in @^ren foEft Du e§

galten tüie eine Oleliquie," l^atte @efa feiner SSraut gefagt, inbem er i^r ha^

tou5 ber @iufep:|3ina üBergaB. „(S§ toar ha§ S5efte, tr)a§ fie Befafe."

@r ]^atte 5lnnette t)on ber Bleid)en Sängerin er^äl^It, öon ber.rül^renb f(^ü(^=

teiTten 5lrt, mit ber fie i^^m ha^ @ef(^en! eingeT^änbigt. 5lnnette i^atte ha§ äxeu^

ge!ü§t an ber S(^tt)eEe be§ §aufc§, ttjo fie 5lBf(^ieb öon il^m genommen. ,,5[)er

^ater !ommt l^eute ni^i t)or 5!}litternad§t näc^ §aufe,'' flüfterte fie. „SeB' tnol^I,"

ix)orauf er fie erft gar fel^nfüc^tig auBIidte, bann aBer, ftc^ in i:^re Söeftimmung

fügenb, rul^ig fagte: „5Iuf morgen!"

9Iun fag er in feinem alten lleinen StüBd^en, bem 5lr. 10 gegenüBer, unb

fann üBer ben 5lBenb nad^. ©in fü^^einlid^e» ^lüc!§gefü:^l fd^tneEte feine 5lbern.

5^o(^ nie tnar i^m Annette fo jauBerifd^ fd^ön erfc^ienen, nod^ nie i^m fo ^tx^=

getüinnenb innig Begegnet. Die Erinnerung an il^r järtlid^eS Säd^eln, an il^ren

großen ftra^^lenben ^lid, burd§fd^li(^ lieBfofenb fein ^erj. Seine Seele fonnte

fid^ ber SBonne niä)i genug au§ben!en, töeld^e i:^n an i:§rer Seite ertoartete!

5lBer fie tt)ar !ran!. Ein lalter Sd^auber burd^fu^^r :plö|lid§ feinen toarmen

Xraum. Sie toar Iran!, feT^r Iran!, ^^x^ 3nnig!eit toar hit einer Sd^eibenben

unb i^re S(^ön]^eit hie ...

Unb ^löp(^ !am i]^m eine furd^tBare 5lngft. Der bum^fe fd^toüle (S^etDitter=

tüinb toel^te brausen, unb t)on ber Strafe ^er brang ju il^m em^or ein @e=

xnä) öon ^^äulnig unb tt)el!enben SBlumen.

@r Blidtte ^inüBer ju bem genfter 5lnnetten§, e§ toar geöffnet, ein partes

^ö:pfd§en laufd)te barau§ l^erbor. @egen hit mit Bläulid)em ^onbfd^ein üBer=

goffene äßanb be§ alten §aufe§ ^eid^nete fid§ eine jierlii^e fd^tüar^e Silhouette.

„5lnnette!" rief ©efa üBer hie fd^lafenbe Straße ^inüBer, „5lnnette!"

Durd^ bie grauen Sd)leier ber Dämmerung fal^ er fie lä(^eln. „@ute
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^aäjiy ^auc^te fic. Sie leiste t^^re Beiben fleinen $änbe an bie 2\pptn unb

janbte i^m einen ^u§. £)Qnn 50g fte ft(^ ^nrütf. S5Ieietne§ ©(^tüeigen tul^te auf

bet 9lue ^laüeftein. @ine Betäubenbe @lü(l§hun!en!§eit f)atte ^xä} ©efa'ö Be=

ntäd§tigt. ^^x 2äd)dn im ^etjen fc^Iief er ein.

@§ tüat no(^ ni(^t fünf Ul^t ^otgeng, ha Belebte eine unl^eintlic^e ^etuegung

ba^ (S)ä§(^en. @efa ertüac^te. aufgeregte Stimmen, ^aftige Schritte ;§allten

burd^einanber. 3tßar ein geuer ausgebrochen? ^mmer unheimlicher tüurbe bie

Hnrul^e brausen. @ttt)a§ ging t)or. @r ful^r in feine Meiber unb eilte l^inaB.

^ie Suft tnar no(^ ^erb. 3^ ha§ glan^lofe ^orgenlid^t mif(^te ftd^ ein

fal^lröt^lid^er Schimmer. £)ie 6:|3a^en auf ben ^äi^ern gtüitfd^erten überlaut.

Unter ben genftern ^elileo'§ ftanben ein |)aar ßeute — jer^aufte grauen, bie

ft(^ ben Sd^laf au§ ben klugen rieben, einige S3loufenmänner auf bem 35ßeg jur

Arbeit. 2ßie ein Häuflein 5la§geier mit gierigen fingen unb tneit öorgeftretften

.^ö^fen brängten fte fi(^ aneinanber. £)ie @emüfe!^änblerin führte ha§ äBort.

5lu§ i^ren Sügen fpra(^ ber 6tol3, ettt)a§ 6(^auerli(^e§ felbft mit erlebt gu

baben. dr begriff nic^t ft^neE, tüa§ gefd§el§en, nein, fel^r, febr langfam. @r

l^örte bie @emüfe]§änblerin f:pre(^en: „SCßie id^ @u(^ fage, foeben ^aben fte meinen

S3uben in hk 5l^ot^e!e gefd^idt . . . e§ ift ju f^ät . . . öiel au f^ät ..."

„§at ^onfteur £)elileo ber Schlag getroffen?" frug @efa atl§emlo§.

,,^on . . . fteur Delileo?" tüieber^olten bie SBeiber. Einige tüenbeten ftd^ ab.

.,5lnnette! . .
." ^^m fd^toinbelte. ,3a§ . . . toaS !onnte . .

."
.

Öalb befinnung§lo§ eilte er hk Zxtppc: em:^or. @r xi% hk %t}üx be§ l^m=

merd§en§ feiner SSraut auf. @r !annte ha§ Stübt^en tnol^l; e§ toar ja ba§=

felbe, ha^ er öor ^al^ren mit feiner Butter betool^nt, nur toar'§ je^t auf ha^

3ierli(^fte ^erauSge^u^t. S)er alte £)elileo fafe auf bem Iftanbe be§ lleinen ßa=

ger§ unb ftarrte mit t^ränenlofer SSeratüeiflung auf ettt)a§, ba§ bie toeigen Sßor=

l^änge be§ >8ettd§en§ öerbed^ten.

',3ater!" rief @efa.

^a fd^neEte ber 5llte em^or, er gitterte am ganzen Seibe, fu^r ftd§ mit ber

Öanb über bie Stirn — fein arme§ gelbe§ ^eftd^t judte.

,,Öcxb' ^[Ritleib!" ftotterte er mit gebrochener un!enntli(^er Stimme. „§ab'

^mitleib . . . fie ^at bereut ... fte ift . . . tobt!"

@efa ri^ h^n S5or]^ang ^urüd^ . . . 3)a auf bem toeißen S5ett(^en, tt)ad§§bleid^

aber nod§ immer fd^ön — ha^ 5lbfd^ieb§löd^eln auf ben ßi^pen lag 5lnnette!

Sie ^atte ba§ blaue ^leib angezogen, in bem er fte t)or Dierjel^n 5!Jlonaten

pm erften ^ale gefe^^eu; ha§ ^reu^d^en ber ^iufe:p:pina l^ing i^r um ben ^aU.

@§ gibt ein Mh, fo fc^merglic^, ha^ !einc ftanb jart genug ift, e§ ^u bc=

rühren; unb fo tief, ba§ lein §era mutl^ig genug, e§ ju ergrünben. Stumm
fenfen tüir ba§ .^au^t, tnie öor ettt)a§ geiligem, unb in unfer ^JJlitleib mifd^t

fid) eine 5lrt 5lnbad^t!

2ßie fonnte er i^r großen, tüo fte t)or i^m lag in bem lieben blauen

Meibc^en, öon bem jebe gölte i^m jurief : „35eräei:§c . . . nid^t auf unferc cnt«

toeil^tc ßiebe berufe id^ mid^ — aber auf unfere füge, tönbelnbe greunbfd^aft —
Vergib ber Sd^tüefter, tüa§ bie SBraut an Dir öerbro(^en!"
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2Bie !onntc er xtjx groEen, bie ©rinneruncj an tl^ren 5l6f(^{eb§!u5 nod^ auf

bcn St:|):pen?

6ie ]§atte il^ren SSetloBung^tincj öom i^inc^ex gebogen unb auf il^xen ^ett=

ii^ä) m eiueu SSriefbogeu gelegt, auf bem in tl^rer großen unBel^oIfenen ^tnbex=

fd^rtft bie 2[ßoi;te ftanben: „deinem lieben, treuem trüber @efo. @ott fegne

i^n taufenb mall"

dr fte(ltc itjx ben ^ing tüieber an unb üi^te il^re !alte §anb baBei. —
Dag f(^re(fli(^e ^^ftetiunt, tr)eld§e§ un§ t)on unfern Xobten trennt, ift fo

unfapat, ba^ tnir hk 35oIIftänbig!eit unfereS 35erlufte§ nie Begreifen, fo lange

tüir eine gelieBte ßeic^e no(^ t)or un§ feigen. Untt)iE!ürli(^ ift e§ un§, al§ toügte

ber 3^obte unt jeben üeinen £)ienft, ben tüir il^m ertüeifen, unb biefer @eban!e

umfd^toeBt un§ tt)ie eine S5eru!§igung, ein 2^roft.

2)ie ganje SSitterniß unfere§ St^mer^eS fül^Ien tüir erft, tnenn tnir unfer

&iM Begraben unb ha^ SeBen mit feinen nüchternen @etüol^n^eiten unb S5ebürf=

niffen an un§ i^erantritt unb un§ anl^errfi^t: „3Bö§ l^öft Du länger ntit bem

2ob 5u tänbeln, i(^ forbere mein Utä)i\"

Unb fo üBer!am @efa ba^ ^erBfte 2^^b erft, al§ er mit feinem ^ftegeöater

ton bem ^irc^^of, auf ben man bie arme Meine geBettet, l^eimfel^renb, in bem

grünen SGßol^n^immer 5lIIe§ georbnet, 5lnnette'§ üeine SieBIing§fad)en tt)eggeräumt

unb ben Zi^ä) für jtüei gebeert fanb.

6ie festen fic^ einanber gegenüBer, ber alte ^ournalift unb ber junge ©eiger.

6ie aßen ^eibe niä}t§. @efa tt)ar ftumm — Delileo ftreic^elte xf^m mitleibig

bk §anb unb murmelte aB unb p: ,3ein armer 3unge! . . . mein armer

^mge!"
$piö|Ii(^ ]§eftete (S^efa feine großen klugen ftarr auf ba^ @efi(^t be§ ®reife§.

„2ßer toar'§, Später?" fragte er bum:pf. Der „broeöige ^eer" fi^Iug bk ^ugen

nieber, 5er!nitterte feine 6erbiette: „3(^ toeiß e§ nii^t!" ftottertc er.

@efa fu^r auf. „35ater! ..."

„3(^ tonnte t)on ber ganjen <Ba^z nichts ... fie l^at ftt^ mir nie ant)er=

traut erft gang Mr^lid^ ^atte iä} einen S5erbad§t . . . eine ^ngft ..." ber

alte öerr tourbe immer Verlegener.

„^l^r mußtet bo(^ mer!en, ba^ ft(^ 5lnnette für irgenb ^emanben intereffirte!"

rief @efa, ben 30"»^^ in ben klugen, bie 6(5am auf ben Sßangen.

„5l(^ @ott! 6ie ift einem gerabeju bämonifc^en S^uBer tjerfallen ..." an

biefem ^unft ftotfte ber 5llte unb fd^log bie Si:p:pen feft, toie üBer ein fd^recflic^ee

^e^eimniß.

Die ^age folgten einanber eintönig traurig. Der alte §err ging feinen

S3ef(^äftigungen nac^, @efa faß in bem grünen SSo^^n^immer unb Brütete. @r

'\pxaa) ni^t babon, toieber aB^ureifen. @r fürchtete jebe ^Begegnung mit feinen

alten S5e!annten, benen er e^^ebem fo ttkl öon feinem (^IM erjäl^lt. @inen ein=

gigen ^iJlenfd^en gaB'§, nad^ tüelc^em er fi(^ fel^nte, unb ba§ toar — be 6ternt).

De ©terni^ ^atte eine fo feltene, Beinahe toeiBlid^ ^arte 5lrt p öerftei^en

unb 3u Bebauern! Unb bann, er toürbe ja nid^t einmal ftaunen, er ^atte ja

^Eeg öoraug gefeiten!
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^efa etfunbicjte ft(^ naä) be 6tctn^'§ 5lufcnt^oIt§oxt. £)et 33ixtuafe Befanb

ft(^ in ^nglanb. @efa fd)rie6 il^m einen einfachen ^erjlid^en SStief, in tt)e((^etn

er bent gxeunb 5tnnetten§ :|3lö|lid^en 2;ob ntitt^eilte nnb bantit Wlog: „ßaffe

nti(^ e§ töiffen, tüann £)u toieber in $ai:i§ einttiffft, iä) tüüxbe bann boxtl^in

üBerftebeln, nm eine 3ßit neBen £)it ^n arbeiten. £)ex SSexfel^x mit Dix ift ba§

gingige anf bex SOßelt, tDa§ mix no(^ einic^en SLxoft Bieten !önnte."

5tuf biefen 25xief exl^ielt ex !eine ^Inttooxt. (Bx 30g p 2)eIiIeo ^inüBex nnb

BettJol^nte je^t 5lnnette'§ 3^^^^^*-

Einmal, aU ex an htm üeinen ©d^xeifitifc^ bc§ axmen ^äbc§en§ fa§ nnb

in ben 6c^n6Iäben nad^ einem S5xiefumfd§lage !xamte, fanb ex in einem 6^a(t

eingeflemmt hk §älfte eine§ jexxiffenen S5iIIet§. @x ex!annte — hk 6d§xift

be 6texTti^'§:

„ ixe t»ox 6elig!eit. Um ein U^^x in bex 3lne be la ^ontagne —
£)ein ©."

£)ex ©eigex la§ ben Sattel ^tüeimal, bann Blid^te ex fic^ mit einem ftnm|)fen,

öexbummten ^n§bxu(f nm — ftxei^te hk 5lxme em:^ox, inie bnx(^§ §ex3 @ef(^of=

fene e§ t^nn — nnb fan! Betuu^tloS ^u SSoben.

@in f(^Iei(^enbe§ 3^ext)enfieBex ftxetftc il^n niebex, Bxac§ feine (Sefnnbl^eit nnb

ha^ 25i^(i)en ©nexgie, ba§ ex nod^ cje^^aBt, füx§ SeBen!

51I§ ex, ein mübex 3fiecont)aIe§cent mit gelii^tetem §aax, anfing in feinem

6tüBc§en §exnm ^n fc^Ieii^en, fnc^te ex fogleid^ g^ebex nnb Xinte. ^eben %aq

fe|te ex einen anbexn SSxief an be 6texnt) anf nnb gexxi^ xijxi tokhtx. Sßenn

iijXi ^elileo, bex il^n tnä^xenb feinex ganzen ^-onfl^eit tok eine 5)lnttex ge^3flegt.

Bat: „pflege i)id§ nid^t auf, xege £)i(^ nid^t auf!" ha feufjte ex iebe§ ^al: „^^
mu§ e§ öom ^exgen ]§aBen!" nnb !xi|elte einen neuen S5xief nnb fd^idfte ifyi

nie aB. ßine§ 5lage§ fagte ex ft(^, bag e§ fic^ ni(i)t fc^id^e ju fd§xeiBen, ba§ e§ il^m

feine @!§xe geBiete, münblid^ öon ©texn^ 9ted§enfd§aft p foxbexn. 5lBex ef)e ha§

gefi^e^en fonnte, mußte fi(^ feine @efunbl§eit Befeftigt l^aBen. 35on nun an

fd^xieB ex nid^t me^x.

@x (eBte fein Bxütenbeg öeBen tneitex, txäg nnb fd^toexmütl^ig. 3n feinen

6(^mex5 mi^ä)k fid^ eine glüf^enbe 6d§am. SSeftänbig glauBte ex ^emanbem 3U

Begegnen, bex i^n nad^ feinex SSxant fxagen tirüxbe, obex nad^ feinem gxennbe.

SSei biefem @eban!en ftieg i^m ha§ SSIut in hk SGßangen nnb felBft toenn ex

gan^ allein 3U öaufe tüax, !e^xte ex fein (Sefid^t gegen bie SBanb.

@x jittextc am ganzen SeiB, eine xafenbe $Ißut]^ üBexlam if)n, tnenn ex be§

5ßexfü!^xex§ gebadete, ^ann .... bann fielen il^m hk taufenb ^efäHigfeiten ein,

mit benen i^n bex 35ixtuofc ücxttiö^nt, feine ßieBen§tt3Üxbig!eit im 33ex!e]^x, bex

l^exalid^e Ion feinex Stimme, ex griff fid^ an bie 6d^Iäfe nnb ftöl^nte. @x tonnte

fid^ ni(^t hinein öexftel^en.

llnb hk läge t)exgingcn unb ... ex fud)tc be 6texnt) nid^t auf. Sine xafenbe

^enfc^enfd^eu Bemäd)tigte fi(^ feinex. ^'ei 5Lag öciiieß ex faft nie bie äöoI)nung

5)eli(eo'§, aBex al§ fi(^ feine ©efunb^eit in ettüa§ Befeftigte, getDöftnte ex fid^

baxan. Bei Dkc^t augjuge^en. öx tnax nod^) jung. @§ bxöngte il^n, fid^ ju Be=

3)eulfc^e SflunMd^on. X, 3. 29
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täuBen. inmitten bei* iüilbeften Orgien fa§ et bleid^ unb ftumm mit ftatxem,

au§btuc!§lojem öefit^t.

i)iefe§ genuglofe SGßüften gab er Balb auf; feine tüunbe 6eele fud^te anbere

ßinberung§ntittel, unb langfant — aEntälig ergab er fii^ bem ^run!e.

£)ie ^ufi! öernad^Iäfftgte er gänalid^. ^eber 3:on tnec^te feine Erinnerungen.

Söenn er aum SSrobertüerBen feine Karriere Tratte fortfe|en ntüffen, fo tüäre er

tüo^rfdieinlic^ nie fo öoUftänbig 3u ^runbe gegangen. 5lBer ba§ ßa:^ital, ba§

er au§ 5lnteri!a mitgeBrad^t, erlaubte i^ni ju leben.

2öenn ber alte Delileo, bem e§ bk 6eele ^erfc^nitt, feinen Siebling fo l^off=

nung§Io§ leiben, feine ^errlii^e SSegabung fo jammeröoll öerfümmern au feigen,

il^m gragen bejüglid^ feiner S^^funft fteEte, fo antU)ortete (S^efa jebegmal: „^ä)

tüerbe fc§on tüieber arbeiten, aber lagt mi^ nur no(^ ein tüenig . . . e§ tl^ut

mir 3u 'toz^V Unb immer !ram:pf5after l^üEte fi(^ feine ^enf(^enfc§eu in

bie tt)eltt)ergeffenen S(^atten ber ^m ütaöeftein. @r tauchte in i^^nen unter, ttjie

fein $Pf(eget)ater frül^er barin untergetaucht tnar.

6^ gibt (S^affen, toie hk ^ue 9^at)eftein in aEen größeren ©täbten; e§ gibt

il^rer öiele in ^ari§. Wan f(ü(^tet ^in, toenn man ein giagco erlebt ^ai, ober

einen großen <B^mtx^, t)erfte(ft fic^ bort t)or bem 6^3ott ber g^einbe, bem ^it=

leib ber greunbe — bem 5Jlitleib, ha^ im beften ^aU nic^t§ ift, aU eine fen=

timentale g^orm bon 35era(^tung. — 5Jlan ]§at nie bie ^bfit^t, fein ganjcS Seben

lang in biefer ungefunben ^un!el!§eit p öerbleiben — man tüiU feiner 3Bunbe

nur Stii gönnen ju l^eilen. 5!Jlan fc^miebet toäl^renb be§ freitoiEigen @jil§ ^ro=

jecte ; man träumt bat)on, nod^ einmal in ber 23)elt aufzutreten, fi(^ hux^ einen

großen (Erfolg p rel^abilitiren. i)ie träume gelten nie in ©rfüEung! —
Denn fold^e Waffen ftnb Gräber, unb tner e§ na^ längeren Salären öerfud^t,

il^rer @infam!eit gu entftielöen, ber ioanbelt bann unter hen ^Jlenfi^en öon 5!Jlober=

luft umtüel^t, t)on längft tjerjäi^rten @eban!en befangen, tüie eine auferftanbene

2tiä)t, bie eine tobte 6:|3rac§e f^ri(^t.

xvm.

„£)er „6atan" ift eine ber fd^önften mufüalifd^en 6(^ö:|)fungen ber ^Jleuäeit,"

öerüinbet hk ,,3nb6:|3enbance SSelge".

„i)er „6atan" entlftält 5Jlu1rtmern ton claffift^em SSertl^," öerfic^ern bk
Äünftler.

„§aben 6ie e§ fd^on gel^ört, ber „6atan" l^at einen ungel^euren Erfolg,"

tl^eilt fic^ bk große 3Belt mit.

3)er Sfiu^m be§ ,,6atan" bringt U§ in bk Ütue 3ftat)eftein, fd^lägt an ba§

€1)x be§ t)er!ommenen @eiger§, b^n man t)or !aum einem i)u|enb 3a]§ren mit

$Paganini öerglii^en ]^ot, ber ]§eute gu ben obfcurften 5D^itgliebern be§ Dri^efterS

ber ^onnaie ^ä^lt.

Dbatüar Delileo längft tobt ift, tool^nt (Sefa noä) immer in bemfelben alten

§auö. £)ie ^efte feinet !leinen 35ermögen§ ^at er Ui ber legten langtoierigen

Äran!l§eit be§ alten §errn 3«gefe|t; nun ernährt er fid^, toie er !ann.

3n fd^toermüt^iger ^räg^eit erfd^lafft, überbieg bem 2run!e ergeben, be=

fd^leid^t i^n bennoi^ t)ou 3eit gu Seit toieber ber ^ebanh, ettr)a§ leiften au
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tooHen Big — Bi» — , ahn e§ ttitt immer ettoag bajtüift^en ... i)a l^ött er

t)on ber Beöorftel^enben ^uffü^rung be§ „6atan§" unter ber Seitunc^ be (5tern^'§.

@in tüal^nfinniger 3otn f(j^üttelt itjxi ; tüie !ann be 6tentt) e§ tüagen nad^ S5rüffel

3u !ommen, auf bie ©efal^r l^in, il^m gu Begegnen! bann murmelt er Bitter: bod^,

be 6tern^ ]^at mi(^ längft öergcffen, tüie aUe — alle; ober er l^ält mi(^ für

tobt. @r fagt fid^, „toenn @efa öan ^iJ^i^^ ^o(^ am SeBen toäre, fo ^^ätte hk

Sßelt ettt)a§ oon i^m gel^ört!"

@in fc^rec!Iic§er 6^mera burd^tüül^It il^n; ein ©c^merj, ber tneber bem 2:ob

feiner S3raut, noc^ bem 35erratl§ be§ greunbe§ gilt. ^a§ @ef:penft feiner großen

begrabirten g^äl^igleiten fte^^t :plö^Ii(^ neBen i!^m.

„2)er 6atan jäl^It ^u' ben fc^önften muft!alifd)en 6(^ö:pfungen ber ^leujeit/'

— murmelt er immer tüieber. — „Unfinn — blague" — fe^t er ^^in^u.

mit retrof|)ectiöer ^altBIütigfeit l^at er ha^ (^om^ofttion§talent be§ S5ir=

tuofen längft ,,gemeffen, getüogen unb ge5ä^It!" ^it trium:^^irenber S5era(^tung

ruft er fi(^ je|t hk leeren ^ran§fcri:ptionen unb ^l^antafien be 6tern^'§ in ha^

@ebä(^tni§ ^urürf, erinnert fi(^ bcffen, toie mül^fam ber Berül^mte ^anift öor

^al^ren an htm üeinen (5;omteffen=S3aEet gearBeitet, ja ni(^t fertig ]§at tüerben

!önnen hamii, Bi§ @efa in t)oEem 6(^tt)ung feiner greunbf(^aft e§ für i!^n

Beenbet. £)a§ SBaHet l^atte bamal§ fel§r gefallen.

Unb ie|t — ie|t foE ft(^ be Sternl^ toirüic^ p einem ß;om^)oniften t)on

SSebeutung enttöirfelt l^aBen?

5^eugierig :|3rüfenb , mit Beinahe fieBernber Spannung , fielet er feinen ^art

burd§. ^er aBer entl^ält mel^r Raufen aU 9^oten.

£)er 2^ag ber gtüeiten ^roBe !ommt. — @efa l^at BeaBfid^tigt, fic^ !ran!

melben 3u laffen, toie ha^ erfte 5!JlaI, bo(^ !ann er e§ ni(^t üBer \xd) Bringen,

©in i:^m felBer uner!Iärli(^ Banget, ati§emBerauBenbc§ ^efül^I ^k^i i^n in hk
salle de la gTande harmonie. ©§ finb ni(^t nur hk 6lat)ierlel§rerin unb ber

fjreunb 9ioffini'g, hk fi(^ gu ber jtüeiten $roBe eingef(^li(^en l^aBen. S)ie ]§ert)or=

ragenbften Dilettanten t)on SSrüffel brängen fic^ um ha^ ^obium, — aUe muft=

!alif(^en £)amen an^ ber Societät l^aBen fid) eingefunben, fi^en nun Beifammen

in ber tjorberften '^ti^t be§ ^arquet§ ber ^ampe gegenüBer. @ine eigentT^üm=

Ii(^e, faft feierlid^e Stimmung ]§errfd)t ... ein gieBer öon 9^eugier, t)on @r=

tüartung gittert in allen ^Intoefenben. äitö^^^^ melbet fid^ Bei il^nen jene eigen=

finnige Dppofition, jeneö üBerlegene „ni(^t glauBen tooEen", ha§ man ieber

üBermäßig geloBten 5^euig!eit entgegeuBringt. „II parait, que c'est 6patant,"

fagt ber @raf be 6l)It)a, ber t)on feiner anftrengenben Diplomatencarriörc au§=

rul^enb, aEe S^ii, tüelc^e feine gefeEfc^aftli(^en ^ftic^ten nidjt aBforBiren, barauf

tertüenbet, bo§ 33ioIonceE ju ftubiren. „Epatant," toieber^olt er an bie Damen
l^erantretenb : „^äj mu§ geftel^en, bag xä) be ©tcrn^'ö ßompofitionStalent nid^t

fo ^oc^ ^ielt!''

„3ic^ toa^rl^aftig auc^ nic^t/' groEt ber ^Jreunb Ütoffini'§; „toie er im 6tanbe

ttjar ben Satan gu f(^reiBcn, Begreife \ä) nid^t. ^(Ber ber Satan ift ein 9Jleifter=

toer!, hü^ fte^t feft. Diefe ^JJlclobicn — ^JJlcIobien, bie einen tl)rannifiren, hk

ftd^ einem in bie ^tx'otn fd^Ieid^cn, in ha^ SBIut ! . . . @§ ge^^en ^efpenfter um
in biefer ^ufi!.''

29*
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„@§ ift tDQl^r, ha^ gtogc Talente 3cit jur ^etfe brauchen/' Bemex!t bet

gütft ß . . . . , „au§ SQßunbctünbevn tuixb feiten ettt)a§, meine £)anien. Erinnert

fi(^ t)ieüetd)t eine t)on iljnen be§ llcinen 3igeuner§, ben nn§ be Sternt^ eine§

menb§ Brachte?"

„§nt — ein üeiner SSntfliqer mit einem 6c^nüxrorf . .
." fagt eine bet

£)amen.

„^ein, nein, ba§ toat ein anbetet. @in l§ü6fc§et 3nnqe o^ne 6(^nüttO(!

— an§ bet 9tue ülaöeftein," meint bet Sütft.

^eine ton ben ^amen etinnette ftd^. ,,2ßa§ tt)at e§ mit il^m?" ftagen fie.

„5^ic^t§ ^efonbete§/' meint bet tJütft, „i^ cititte i^n nut ä propos öon

äßnnbetünbetn. ^ie l^aB i(^ fi^önet im^toüifiten ^öten nnb h)a§ ift an§ t^m

cjetDotben?" „^a, tüa§ ift an§ il)m g^^otben?" tüiebetl^olen bie £)amen . . .

3n biefem ^ugenBIic! ^ött man .eine üeine S5ett)egunc\ — be 6tetnt) Bettitt ba§

^Pobinm. 5Jlan üatfd^t il^m SSeifaU äu, man öetBeugt fi(^ öot i^m, man btndtt iT^m

@t ttitt an§ ^ult, lägt bie fingen übet bk ^ei:§en feinet mnfiMifc^en

^tn:|3^en gleiten — fie finb öoEsä^lig. ^Iö|Ii(^ toixh et Blag, bet ^actitftaB

fin!t an feinet 6eite niebet ... et möd)te fCiel^en ... bie fingen feinet t)ot=

nehmen gtennbinnen glänzen p i^m ^etüBet ... et !lo^ft an§ ^ult nnb butd^

ben oben 6aal tönt hk f(^tDülftige 5lnttitt§fuge be§ „6atan!"

Die 3u^ötet 5U(Jen enttänfd^t hk 5l(^feln, @efa t)an S^^Ien ^ie^t bie 5Jlunb=

toinfel tief nnb f:)3öttifc§ l^etaB. ßangfam, ängftlid), bann immet Bel^et^tet l^eBt

et hk fingen gn hem 5lntli^ be§ Ditigenten, bem 5lntli^, ha^ x^im einften§

5iae§ tüat'— fein @ott — feine miV, @t lächelt Bittet öot fid^ ^in.

Da fingt hk 5lltiftin il^t etfte§ Sieb. — 3Bie t)on einem ele!ttif(^en 6{^Iag

gettoffen ^nifen hk Qn^ötet pfammen. ^lUeS lanfc^t tüie Betütft; aBet ge=

f:panntet al§ alle ^Inbeten l^otd^t bet Zeiget, @efa öan 3iJ^^^^-

6in gat feltfame§ ^efül^l but(^BeBt il§n, ein @efii!^l tuatmet ^ngenblnft,

Mndij ittet gtenbenttnn!enT^ett , ha^ @efü^l, mit bem et öot ^al^ten jeneg

^ieh gef(^tieBen! ^mmet nengietiget ^otd^t et. Die ^nbignatton fiat feine

3eit lant ^u toetben, fo mächtig ift bie 3[ßonne, fein äßet! gu l^öten. ^^^m ift,

al§ l^aBe man i^m feine ©eele triebet gef(^en!t. @t tniE nnt l^öten ....

^öten! —
3mmet ftät!et tüttb bet SBeifaE. SÖßte in einem Xtanm Befangen geigt et

ttjeitet; mani^mal !tnmmt et hk 6c§nltetn, toenn ein f(^tt)ülftiget SSeifa^

be Stetnt^'g feine ntf:ptüngli(j^e 6(^ö)3fung öetunftaltet.

„3e|t !ommt ha§ 6(^önfte!" ftüftett 3cmanb im ^uBlicnm. „@§ foE ein

tüa^teg ^eiftetftüct fein, ha^ Duett bet SSetftogenen."

^n fc^tüetmüt^iget ^lage ettönen bie Stimmen bet 6(^eibenben — leife,

tütidj öctfc^tüimmenb mifc^t fii^ bet ^efang be» @ngel§ in ben il^ten nnb nm=

ftüftett fie mit bet ßtinnetung an i!§te etüig öetlotenen ^teuben.

@efa ^otc^t — ^ot(^t . . . fein ^ogen ftotft ... et fielet ba§ üeine gtüne

3immet, ben läi^elnben 35ittuofen öot bem alten 6^inett nnb neBen il^m ba§

lieBIic^e ^äbi^en, hk .öänbe in einanbet gefc^Iungen, ha^ ,^ö:pfc§en teilet bet
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©(^ultet jugenetgt, al§ fei e§ plö^Iid^ 3U fd^tüer getüoxben . . . „Nessim maggior

dolore ..." murmelte er.

i)a§ qan^e ^Publicum jauchst. 2)a§ Ord^efter erl^eBt ftc^ unb ap:plaubirt,

bte 5Imateur^ bränqen ftd^ an ba§ $Pobtum . . . boc^ ba . . . tt)a§ gibt'g . . .

^euc^enb, otl^emloa, ben 6(^aum auf ben ßt:p:pen, ben 3orn in ben klugen brängt

ft(^ ein feiger burd^ hk Ütei^en be§ £)r(^efter§, tritt auf ben Dirigenten ju . . .

„©(^uft, ^örber!" röchelt er unb fdalägt i^m feinen S5ogen in§ ^eft(^t — bann

ftn!t er BeiüugtloS p SSoben.

De 6ternt) fä!§rt fi(^ üBcr bie 6tirn unb inä^renb man ben ©eiger ^inou§=

fd§le^pt, murmelt er, ftd^ ju bem an i^n l^erantretenben (5;apeIImeifter toenbenb,

mit ber routinirten @eifte§gcgentT3art, hie ben SBeltmann am ©d^affot ben

§eroi§mu§ leiert: „(Sin ^lö^Iid^er Einfall öon Delirium tremens, ©ie ^^ättcn

bo(^ toir!ti(^ bafür forgcn !önnen, ha^ mir ein fold) unangenel^mer luftritt

erfpart geBlieBen tnäre!"

Die ^roBe na^m iftren Fortgang. 5)lan Brai^te ben feiger nad^ §aufe.

3ur 33efinnung äurüdtge^e^rt , fud^te (Sefa in allen 20ßanbf(^rän!en unb Giften

nad§ bem Driginal=5Jlanufcri:^t feiner „^öUt", t)on ber er eine 5lbfd§rift be 6tern^

geborgt. @r fanb baQ ^anufcri:^t nid§t mel^r — Me§, töa§ er fanb, toaren

hk einzelnen 5(6fc^nitte ber Dper, hk er nie beenbet.

XIX.

3ttiifd^en bem ^ouleöarb ejt^rieur, — bem ,,^oulet)arb be§ cnme§", tnie

ber S5oI!§munb il^n nennt — unb hen 25utte§ Montmartre ^ie^^t fid^ ein 6tabt=

tl^eiL ber an SBeltentrüd^tl^eit gegen hk 9tue 9flat)eftein jurücfftel^t , an ßlenb fte

tüeit übertrifft, ^ein trauriger §eilanb ftredtt l^ier ber Menfd^l^eit feine ge=

freujigten Irme entgegen, aU tnoEe er fagen; „i^ l^dtte eud^ alle gerne an

meiner S5ruft eriüärmt, aber i!^r l^aBt mir bie §änbe feftgenagelt — iä} Un
ma(^tIo§!'' — ^eine gemalten ^ird^enfenfter fdrittem ^ier ^tüifd^en ha§ ßlenb unb

hk S5ertt)orfen^eit hinein. Die alte ^irc^e ift aBgeBrod^en, an ber neuen tüirb

nod^ gebaut.

Inf ben ^utteö Montmartre l^angt in einem protjiforifd^en ^oljtl^urm eine

fd^riUe (^lodc, hk tnie eine ^dbxiU= ober @ifen6a]^n=@Iodte Hingt unb hk ju

Beftimmten S^ageSjeiten ein tnenig öerjtDeifeInben ^ati^olici§mu§ in ha^ nüd^terne

re:puT6ti!anif(^e C^5etöfe ^ineinfd^tuirrt.

@in Antiquar brürft \xä} I)ier an ben anbern unb l^öl^erne ^röblerBuben,

meift öon aufmer!famen ^fubeln Betüad^t, ftel^en im äBinb.

(Sincö ift Befonbcr» auffaEenb im gauBourg Montmartre. lEc ©cgenftänbc,

hk man bort fauft, tüerben @inem in alte 3ei<^"i"^öcn, in alte ^^Jlanufcripte ober

in Befd§rieBene§ ^lotenpapier getüid^elt, eingepnbigt. UeBerall ftauBt un§ ber

Mober öernid^tcter Mnftlereyiftenjen entgegen unb ber ©d^utt jufammengeBrod^ener

Suftfd^löffer.

3n ben ja^llofen elenben (Barnim tnimmclt'^ t)on jungen ^ünftlern, hit

nid^t§ erreid^en toerben — oon alten, bie nirf)t§ erreidtjt l)aBen. ©egen einen

|)intergrunb t)on fred^em Safter unb groEenber Irmutl^ 5eid^ncn fid^ bie aB=

gefipannten öeftalten tobe§müber ©d^tüärmcr aB.



454 2)eutj(^e ^lunbfd^au.

3n feinen „petits po^mes en prose" Befc^xeiBt SSaubelatte hxei ^enf(^en,

bie, bot 50^Qtttg!e{t Beinol^e umftn!enb, aber ol^ne fic§ cjegen i^xt SSütbe aufän=

lel^nen, btci enorme ßl^imäxen auf bent 'iÜMzn ttacjen, hxti große grtnfenbe

ß]§imären, beren brauen il^nen hk Sd^ultern gerfleifc^en. ^eber ^ünftler im

gauBourg ^Ulontmartre trägt feine (Sl^imäre. Seine ßaft crl^ält il^n aufredet.

SSenn bie ßl^imäre Derft^tüinbet, öerfd^toinbet er mit. ©an^en Sd^aren t)on

:prätentiöfen 2aIentIofig!citen begegnet mon; aBer, 3toif(^en biefen ejcentrifd^en

,g)an§narren l^ie unb ba au^ irgenb einer tüir!Ii(^ großen, jebod) längft t)er=

mieteten ^ünftlerejiftens , bie einen legten 35erfu(^ mad^t ju leben unb il^ren

Flamen mit jitternber §anb in ben 6tauB fc^reiBt.

£)a träumen fie unb f)3ä]^en :^inüBer nac§ bem SSouIeöarb, ber §eerftraße

be§ ©lüdS; l^orc^en unb tnarten mit ber Waxt unb 33ernunft auf^el^renben

Hoffnung ber 6:^ieler.

@ine§ Borgens ftieg in bem Befc^eibenften @arni ber O^ue be 6tein!erque

im gauBourg Montmartre (SJefa t)an 3^^^^^ ^B. @r toar nac^ ^ari§ ge!ommen,

um ber 9tue ^aöeftein ju entftiel^en, unb toeil ^ari§ für ha§ (S^alifoxitien ber

^ünftler gilt.

@in Xenor, bem er auf ber ©ifeuBal^n Begegnet, l§atte i^m hk ^breffe be^

@arni§ gegeBen. @§ fei ein rul^iger Ort, in bem man arBeiten !önne, l^atte er

gefagt. Unb @efa tooEte arBeiten! (5r ^atte taufenb gran! in ber 2^afd§e, ben

(Srlög einer 5lmatigeige, hk i^m einft ein l^ol^er Gönner gefd§en!t. Die @eige

toar um taufenb ^Jran! öerfd^Ieubert ; aBer toa§ tl^at ha^. @r Brauchte &dh
unb ]§ätte jur feeii^ung biefe§ ^arifer 5lufent!§alt§ , öon bem er fi(^ fo öiel

t)erf:pra(^, ha§ Sßlut au§ feinen albern Verlauft.

@r ^örte ben bonnernben SSeifaE, ben man feinem Söerfe ge=

joEt, er \d) be 6teru^'§ ^^eraBIaffenbe S5erBeugung. @r gruB ftd§ hk 91ägel in

hit §änbe, aBer er ätnang fid§ 5ur ^lu^e. @r tooEte arBeiten, er mußte ar=

Beiten, um bem SSetrüger feinen gefto]§Ienen ^önig§mantel tion ben 6(^ultern

jexTen 3u !önnen!

3ebem eisten Talent f(^Iug toenigftenS einmal im SeBen feine 2^rium:p]§=

ftunbe, unb er — er toar !ein 2^alent, er tDar ein @enie!

SBie frei er aufatl^mete htn erften Xag na^ feiner 5ln!unft in ^ari§ ! 6ein

neuer S5e!annter, ber 2enor, ^atte il§n gefragt, „oB er nic^t mit i^m einen (S^ang

na(^ bem toir!Iic§en SSouIeöarb machen tooEe." i)amit meinte er ben SSouIeöarb

5toif(^en ber neuen D:per unb ber 5P^abeleine. @efa aBer fd^eute ben großen toirren

Särm, unb toäl^renb ber 2!enor mit ber §aft eine§ lüralic^ in ber §auptftabt

angelongten ^roOiuälerS bem ^erjen t)on ^ari§ peilte, fd^Iii^ ber (Seiger lang=

fam auf hit S5utte§ Montmartre.

^in Banal angelegter harten mit neuer bürftiger SSegetation Breitete fid§

üBer ben §ügel au§, p hem eine glitf(^rige ^ol3tre:p^e em:^orfül§rte.

^inber, magere, f(^le(^t gel^altene ^inber, hit nic^t im ^eringften an hie

ßlfen in ben (J]^am:p§ @lif6e§ unb bem ^ar! Monceau erinnerten, tummelten

ftd§ üBer hit jinnoBerrot^^en 6anbtt)ege. hinter bem harten toar öbe§ öanb.
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M!BeftaUi6te§ (^xa§ erfttedtte fid^ 6i§ an ben gu^ einiger elenbei: öütten. ^ari§

fd^ien fo tüeit!

@r fe|te ft(^ anf eine S5on!; bie fd^xillen ^inberftintmen, au§ beten Breitem

ßaut ntan fi^on ben ^nüinftigen glu(^ be§ gaBri!arBeiter§, ha^ xo^t 2aä}tn ber

^Paiffarbe l^örte, nmfd^toirrten il^n. @r toar tobtntübe.

@]§emal§ ^atte er bie üeine üleife öon SSrüffel nai^ ^ari§ gor nid)t gef^ürt.

Sein ^o^f fan! auf feine SSruft. 3^m träumte, er ginge unter ben fd^Iäfrig

raufd^enben SSäumen be§ ^ritffeler ^ar!§ f:pa3ieren, ^Innette £>eIileo am 5lrm.

T)er Blaue ^immel f^iegelte fid§ in einer großen, feid^ten ^fü|e, auf ber ein

^aar rot^e ^ol^nBIätter fd)tt3ammen unb er ergä^lte 5lnnette, baß „er ein @enie

fei unb ettüa§ ©rogeS leiften toerbe.''

@r fül^Ite ba§ järtlid^e 5lnfd^miegen t^rer toarmen jungen (Seftalt . .

,

Pö^lid^ pd^te er ^ufammen. @in :paar falte ^ingerd^en l^atten feine §anb Be=

rü^rt, unb ein !leine§ Wäbäjen in einem tüeigen 5[Jlü|(^en unb einer großen

Blauen ^ermelfd^ür^e ftanb neBen xijm unb fagte: „^onfteur, man fdaließt."

£)a§ 5lngelu§ fd^tüirrte burd^ hk Suft, er öerließ ben ©arten, ©in @erud^

t)on geud§tig!eit entf^toeBte ben fd^Iilpfrigen §ügeln. @roße 9^eBelfe|en glitten

an il^nen entlang unb fen!ten fid^ langfam üBer ha^ ßlenb t)on Montmartre.

3n feine äßol^nung jurüdtgelel^rt , mai^te @efa ßid^t, fröftelnb fa^ er ft(^

in bem unBel§aglid§en S^laum um, beffen urfprünglid^ orangegelBe unb BIauge=

Blümte Tapete ein monotoner 6d^mu|firni6 üBerjog unb au§ beffen mit grauem

Max-mor öerüeibeten ^amin ein eiferne§ Defd^en l^eröorfal^. S'^ti tüiberlid^e

3:erracotta=6tatuetten ftanben auf ber ^aminplatte. £)er ^enor, toeld^er fid^ gut

au§!annte in ber ^m be 6tein!erque unb im felBen ©arni mit @efa aBgeftiegen

ttjar, :^atte ße^terem erjäl^It, bk Statuetten ftammten t)on einem getüiffen

Vaudreuil, einem ^tüeiten Mid^el 5lngeIo, beffen ©enie an ber 6tum:pf^eit unb

§ärte be§ ^uBIicum§ ^erfd^eHt fei.

„(Senie!" — mc i^n ber MißBraui^ beä 2ßorte§ geärgert— MnkV -
„ber Menfd§ Befaß ja nie bie Spur t)on ^^alenf' — l^atte @efa gerufen, aU er

bie e!el^aften Figuren angefel^n.

„Si! Si!" l^atte ber Xenor entgegnet! „@r l^at fein 35ermögen augefe^t

in S5erfud^en , bie äßelt ^ur „großen ^unft" ^u Be!e!^ren ,
^at einen Ecce homo

gemeißelt — aBer tt)a§ tnoHen Sie — ber Marmor ift treuer! @r ift melan=

d^olifd^ getöorben , l)ai fid^ bem 2run!e ergeBen unb bann . . . il a fini par

faire cela!"

Sä^orauf ®efa fd^aubcrnb gefragt: „2Ba§ ift au§ il^m getüorben, l^at er

ft(^ umgeBrad^t?"

„5^ein, aBer er arbeitet nid^t me:§r. Seine Slod^ter unterftü^t il^n; vous

savez! Les filles d'artistes! . . . cela a quelque chose dans le sang ... er

t)atte \f)x feiner S^xi bie %^nx getüicfen, fte öerftuc^t. ^Ber baran erinnert er

ft(^ ie^t nid^t me^r — er erinnert fid[) an gar nid^t§ mel^r. So lang er fein

tüarmeS Simmer ^at, feine Partie SSiUarb unb fein @Ia§ 5IBft)nt^, fül^lt er

fid^ aufrieben. @r tt)o^nt im §6tel be ^ancxj ^kx an ber @dte. Sie fönncn

morgen feine SSe!anntf(^aft mai^en, tocnn Sie tnoHen. 3ungc ^Olalcr tractiren
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il^n tnoni^mQl, um il^n übet hu .^unft pexortxen ^u l^öten. II est trös

drole!"

Der Tliäjd 5lngelo im gotel be 9lanc^ tnor ba§ @tfte, tt)a§ @efa einfiel,

al§ er fein elenbeg 3^^^^^^* Betrat. 6ein S5Ii(f fuc^te hk Beiben terra cotta

6tatnetten. 5Jlit !ran!]^after 5^engier Betrachtete er fte. @r nal^m eine berfelBen

auf unb ()ielt fie an feine trüB Brennenbe Sam:^e, um fie beutli(^er ^u fel^n.

<Sein 5luge tnar üinftlerifc^ !ritif(^ fi^^i^Ö' ^^ ^^ ^^^ S3ilbung berfelBen hk

<Bpuxen einer öertoilberten, aBer fel^r großen SSegaBung ju ernennen.

©in fc^rec!Ii(^e§ 6(^Iu(^^en üBermannte il^n, — hk ?^igur gitterte in feiner

©anb ... er Heß fie faEen. ©ie jerfprang in taufenb 6tüc!e; aBer man fd)rieB

fie i^m nid)t einmal auf hk 9flec§nung. 6ie l^atte für 9fliemanben SOßcrtV.

@r trän! niäji mel^r. ©ine namenlofe 5lngft fi^nürte il^m ha^ ^erg 5u=

fammen, rotl^e SBoüen tüälgten \iä) t)or feinen klugen, ©ine fd^redlid^e ^übig!eit

läl^mte i!§n. 5lBer — er trän! nic^t mel^r unb arBeitcte.

Unb anfangt fi^ien il^m hk 3}oIIenbung feiner O^er rec^t gut t)on Statten

3U gelten; mit großer g^Iin!]^eit Befd^rieB er gange Stöße t)on 5^oten:pa:|3ier; unb

al§ feine ©rftnbung§gaBe :|3lö|Ii(^ ftoctte, erf(^retfte iftn ha^ niäjt ©r erinnerte

fi(^, ha% feine g^äl§ig!eiten au(^ toäl^renb feiner Beften 3ett an folt^en ^]!}lomenten

ber ©rfd^Iaffung gelitten, ©r nal^m ]xä) t)or, in ©rtüartung eine§ neuen 5tuf=

f(^tt)ung§ ha^ @efd)rieBene auszufeilen; al§ er e§ aBer buri^fal^, ha tüax e§ ein

SBirrfal, in tr>elc§e§ er fid§ felBft ni(^t hinein öerftanb. ©ange 5^acte feT^Iten,

hit S3egleitung tt)ar t)öllig ungufammenl^ängenb. SGßol^I taut^ten no(^ ^c unb

ba ergreifenb fd§öne 6teEen auf ;
febot^ gang öereingelt, tnie :pra(^tt)oEe krümmer

in §aufen t)on 6c§utt.

^0^ ©ine§ Beunrui^igte il^n. 35iele ton hen mec^anifd^en Sitiä)tn ber Dr=

c^eftrirung tnaren il^m entfallen — er !onnte feine orbentlii^e ^artitur mel^r

auffegen. Die gange 5^a(^t Brachte er bamit gu, in einem 3Ber! üBer hit ©om=
:pofition§Ie]^re nac^gufi^Iagen. Den näc^ften borgen Begann er feine 5lrBeit

t)on 9^euem.

Die elenbefte üeinfte ^eriobe reinlid^ au§gufül§ren t)erurfac§te i^m bie :pein=

lic^ften 6d§tr)ierig!eiten. ^ie gäl^ig!eit, fic^ gu fammeln, tDar il^m aBi^anben ge=

!ommen. 5lBer er fi^eute !eine ^ü^e. „@ebulb, ^ebulb! — e§ tüirb fi(^ Wt^
geBen!" tröftete er fidö unb baBei fielen feine 3:i§ränen auf ha^ 9'loten:pa:pier.

©r legte fi(^ hit f(^retflic§ften ©utBel^rungen auf, um mit feiner ^arfi^aft

möglic^ft tt)eit gu reid^en. 5lu§ bem orangegelBen 3itnmer ftieg er in eine ^an=
färbe, — er aß einmal be§ 5Lag§.

©r tüurbe grau; hit .g)änbe gitterten i^m unb er ftotterte Beim 6:|3rec^en.

Die ^inber auf ben S5utte§ Montmartre, tool^in er be§ 5^a(^mittag§ manchmal

fd§lid§, um Suft gu f(^ö|)fen, !annten il^n aEe; freunblit^ trippelten fie auf hie

S5an! gu, too er immer öor fic^ :öinmurmelnb, einen SSleiftift in ber §anb, ein

5JlotigBu(^ auf ben ^ieen, !auerte, unb toünfc^ten i^m einen guten %a^. ©r

ftrei(^elte il^nen hiz äßangen, :§oB auc^ eine§ ober ba§ anbere auf feine ^niee,

unb freute fi(^ , baß fie \xä) nic^t t)or i^m fc^euten. @erne ^ätte er i:§nen ein

!leine§ SSergnügen Bereitet, il^nen eine @ef(i)ic^te ergäl^It. 5lBer hit Sßorte !amen

il^m ni(^t!
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@tne§ 5lage§ Brad^te er feine ©eige auf bie ^utte§ Montmartre. ßJnt=

mütl^ig Bemüht, ben ©efdjntac! bcr ^inber ^u treffen, f:pielte er üeine ^^ansftürfe.

6eine fyinger ttjaren fteif getüorben, feitbent er fo :|3lö^li(^ htm @enu§ geiftiger

@eträn!e entfagt. Der ^ogen fd§tüan!te in feiner ^itternben §anb. @r fc^ämte

]iä) öor htn ^inbern. g^ür hk dbex toax fein 6:piel gerabe gut genug, ^in

gange» 5lubitoriunt ^otte fid^ Balb um i^n öerfammelt. Einige ber üeinen Seute

Blidtten il^n mit feierlicher 5lufmcr!fam!eit an, bie ^ö^fi^en leicht gurütfgetDorfen,

hk -öänbe auf bem 9^üc!en, unb anbre brel^ten fit^ luftig mit einanber.

2)a§ freute il^n. @r nal^m fic§ t)or ben ^inbern aufammen. @r ]^atte

improt)iftren tüotten; ba plö^id^ fc^ienen iijvx hk SBeifen, n^eld^e unter feinen

gingem hervorquollen, feltfam Befannt. @§ tüaren biefelBen, tüeld^e er

t)or Beinai^e breigig 3at)ren in htm 6;ircu§ auf bem ,,©aBIon" gefpielt!

Unb tägli(^ fc^Iep^te er nun feine @eige in ben fd^öBigen ©arten mit.

£)er SSeifaH ber armen kleinen tourbe il^m SSebürfnig.

3mmer intimer Befreunbete er ftcC) mit htm %mox. tiefer tüar, nad^bem

er — £)an! einem „nieberträi^tigen ßom:|3lott" — naä) feinem ^froBefingen Bei

ber Dper aBgetoiefen toar — 3U ber :|3ra!tif(^en UeBerjeugung ge!ommen,

ha^ biefe groge €ptx ein im 35erfaII Begriffene^ ^nftitut, ein „6erail ber

^redorcn'' fei, mit bem er fid) fd)ämen tt3ürbe in SBegiel^ungen ju treten, unb

l^atte ein Engagement in einem Cafö chantant be§ ^auBourg Montmartre an=

genommen, tx)o er fic^ ein Bequemet 5lu§!ommen t)erbiente.

5tnfang§ ßatte @efa nic^tg babon ^ören tooHen, htm 6änger titoa^ au§

feiner £):per öorjutragen
;

fpäter aBer, al§ er l^eimlid^ an feiner ^rBeit gu t)er=

Stoeifeln Begann, üBer!am i^n ein Beftänbigcr Drang ft(^ mitgutl^eilen. 6tunben=

lang f)3ielte er bem 2enor auf einem erBärmIid)en alten ^ianino t)or unb !räljte

3utüeilen mit unfieimlic^ l^ol^ler Stimme hk %xkn ba^u, nur um fid§ öon

irgenb ^emanbem ticrfii^er-n ju laffcn: „cela sera süperbe!" Dann rebete er fid§

felBer in eine unnatürliche SBegeifterung l^inein; feine 5lugen leuchteten, mit ber

geBaUten ^^auft fuchtelte er in ber ßuft l^erum unb rief: . . . „e§ l^at 9lace, nid^t

toalir ... bie große Manier! . .
."

@r lüar fonft fo Bef(Reiben getoefen! —
©eine Mittel toaren enblid§ erfd^öpft. Er öerlaufte feine U^r, feine SBüd^er.

Den 2^enor Bel^anbelte er immer nod^ protegirenb tüie einen UntergeBenen unb
ber ^enor fd^onte il^n tüie einen @cifte§!ran!cn.

Einmal aBer, ha hk 33eibcn einanber gegenüBer bor bem ^amin in bem
3tmmer be§ 2enor§ fagen, fagte biefer, inbem er fid§ mit ben gingern burd^

hk 2ddtn ftrid^: „SieBer J^reunb ton gönie ne te fera pas vivre!"

©efa ftierte ben Eomöbiantcn finfter an.

„5^un, nun!" Beeilte fid^ ber 2^enor il)n gu Befönftigen — „id^ meinte nur,

ha^ hk Bloße ^nfcenirung eine§ fo großartigen 2[ßerfc§, tt)ie Deine £)^er e§ ift,

fe^r lange baucrn muß. äßie toäre c§, tüenn Du Diel) inbcffen ein tüenig l)ier

Befd)äftigteft!"

@efa feufjte. „3d^ fönnte ettüa§ ^lcine§ componiren," fagte er, „jum

SSeifpiel ^ioman^en!"
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„3)q§ trägt leibet m(^t§/' entgegnete ber 2^enor, „e§ fei benn, £)n liixteft

I)i(^ mit einet 6(^anj:|3teletin obet Sängetin, bie £)eine ülontangen in hu ^obe
Btäi^te. — llnb bonn . . . tpäte e§ bo(^ and§ jarnntetfc^abe , £)eine @tflnbung§=

gäbe öon il^tent gan^t^ielc aBpIenlen, £)id§ ^n aetf:|3littetn. 9^nn, £)n foEft

eine 6teEe in einem Dtd^eftet fnd§en."

„3a, an bet €pzx/' fagte ©efa nnb backte jd^aubetnb an bie 6teif]§eit

feinet g^inget. £)a et htm ß^omöbianten biefe ^nfitmität iebod§ um feinen ^tei§

]^ätte eingefte^^en mögen, fo fe|te et ettt)a§ öetlegen ^tn^u: „^a§ ift OTe§ fo

com:^Iicitt ... hk fielen ^toBen . . . man ift befi^äftigt Bi§ in hk ^a^t

hinein ..."

„5flein!'' entgegnete bet 5lnbte, „einet foI(^ abfotBitenben ^:§ätig!eit batfft

£)u £)i(^ nid)t imtetjie^^n. £)a§ tüäte SSettatl^ an i)einet ^ufe. 3c§ backte

an eine Bequeme Stelle in einem Otc^eftet, ha§ !eine gtoßen ^laufen mac^t —
nidit t)iel :ptoBitt.''

„5^un?" mutmelte bet Zeiget bum:|3f.

„3(^ 5aBe neulich im §6tel be 5^anct) hk S5e!anntfc^aft eine§ ßlott3n§ ge=

mai^t — eines ^tö(^tigen ^enfd^en, bet in einem ßitcug am S5ouIet)atb ^o(^e=

c^ouatt atBeitet. .^ein ßütcuS etften ^ange§, aBet ein gan^ anftänbiget 6;itcu§

ift e§. 2^ ^aBe bem ß^Iotüu öon £)ir et^äl^It. 6ie Btauc^en getabe einen

^timgeiget unb ..."

@efa f(^nellte em:|30t unb tietlieg ha§ S^tumet. S5on bem ^lugeuBIid an

]pxa^ et ni(^t me^t mit htm 2^enot.

©eine ^übig!eit unb 6c§tt)äc§e fteigette ft(^ mit jebem %aq. £)a§ Slut

!toc^ i^m tnie et!altenbe§ S5lei but(^ bie 5lbetn, Beftänbig ftimmette e§ il^m t)ot

ben klugen unb in feinen O^ten !Iang e§ tt)ie ba§ glattetn eine§ etmattenben

@(^mettetlinge§. £)ie elenbe 5^al§tung, hk et ft(^ geftatten !onnte, genügte nic^t,

i:§n 3U et^^alten, et tietmoi^te fein 3i^^et nid^t me^t ^u t)etlaffen, et tt)utbe

Bettlägtig.

^a et allgemein BelieBt töat, fo t!^aten feine ^auSgenoffen , \a felBft feine

Söitt^iu i^m be§ ©uten fo t)iel fie !onnten — fie Btai^ten il^m ^^lal^tung,

otbneten fein Saget unb Botgten xi)m Q^ttungen. @t ban!te füt 5lEe§ mit

bemfelBen öetfi^üc^tetten Sätteln, bemfelBen in§ 3[ßeite f:|3ä:§enben SSIitf unb

Btac^te Beina:^' ben gangen S^ag in einem ^uftanb ttautiget @tfc^Iaffung , leidet

fd)Iummetnb gu.

5Da eine§ 5^a(i)mittag§ toat e§ i:§m, al§ fü^te il§m eine tt)dä)t §anb gättlic^

üBet bie 6titn. @t öffnete bie klugen. UeBet il§n Beugte ft(^ ein fc§öne§ oIte§

@efi(^t, t)on gtauen §aaten otbentlid^ umtaT^mt unb eine Stimme, bie loie au§

toeitet ^etne ju il^m l^etüBet !Iang, mutmelte: „@efa!"

ßt ful^t äufammen . . . „(5^efa!" tief fie . . . e§ tt)at feine ^[Jluttet!

3a, feine ^uttet, bie et Beina^^e fünfunb^toangig 3a]§te lang nid§t mel^t

gefe-^en. 6ie :§atte ben 5l!toBaten g^etnanbo ge^eitatl^et. £)et ßitcug am
S5ouIet)atb üloi^et^ouatt ge^tte il^nen, e§ ging il^nen gut. 6o fd^led^t, toie

man e§ ttjol^l glauBen mochte, toat bie Iei(^tfinnige §tau nie getoefen. Sauge

3eit ^atte fie fid^ na^ öefa :^eimli(^ et!unbigt unb fi(^ üBetjeugt, ha% et gut

aufge^oBen fei unb, tok fie e§ nannte, nutet „Dotnel^men Seuten" leBe . . . biefet
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le^te Umftanb l^atte iijx ben ^ut^ Benommen, ftd^ il^m ju na^etn. 35on ber

gerne l^atte fie ftd§ manchmal feinet 5lni6It(f§ gefreut, ^ann tüar et langfam

i^rem ^efi(^t§!rei§ entfd^tounben. 5^un aber j§atte ber 2enor ^onfteuv 5luguftt,

beffen S5e!anntf(^aft fie unlängft gemacht, gar ötel t)on feinem neuen gxeunbe

eräät)It, ieboc^ erft am gefttigen 2^age ben 9^amen be§feIBen ertnäl^nt. £)ie§

Me§ t^eilte ^argaxet^a i^tem 6o5ne mit unb baBei tneinte fie, mdU U)m

jebo{^ 5uglei(^ fein armfeltge§ Riffen preist unb glättete ha^ ^etttud^. @x Iie§

^Ee§ tufiig mit fi(^ geft^el^en, murmelte manchmal ein ban!enbe§ 3Bort unb

Beobachtete fie ^alh ftum:pf, ^alb öertüirrt. @r !onnte fi(| in biefe§ :plö^li(^e

Sßieberfel^en ni(^t finben!

5lBer aU fie, eingeft^üc^tert t)on feiner :paffit)en Haltung, fortful^r: „iä)

^aBe ^i(^ f:pielen gel^ört . . . t)or ^afjxzn , t)or langen 3al§ren in ^xua . . . ol§,

i(^ tüar fo ftolä auf £)i(^ unb ic§ l^aBe mir £)ein 6tütf gelauft - treibt £)u,

ba§, toorauf £)ein SSilb gebrudt ift, o^, ein tt3unberl^üBf(^e§ SBilbl" — ha gruB

ber feiger fein @efi(^t in bie Riffen unb rö(^elte tüie ein 6terBenber. 6ein

6(^mer3 Brad^ bie 6d§eu, bie feine Butter nod^ t)on il§m 3urü(ir)ielt.

„Pauvre gargon!" murmelte fie, inbem fie ba§ fpröbe ergrauenbe §aar be§

geBro(^enen ^anne§ lieBfofenb ftreic^elte, tüie fie in längft Vergangener ^txi bie

tueii^en 2oc!en be§ frifi^en ^naBen geftreic^elt l^atte.

„2)u barfft ^ir ^ein ^t\\> nid^t fo 3U ^er^en nel^men. ^(^ tüei^ 5ll(Ie§ —
tt)a§ £)u für ein @enie Bift unb tt)ie graufam hk 2ßelt an 3)ir ge]^anbelt.

SBir toerben ^i(^ gefunb :|3f(egen unb bann tüirb 5llle§ gut ge^en. S)u foEft

äu un§ äiel^en, \o\x ttJoEen £)i(^ nic^t ftören, !einer t)on un§ — nur für ^id^

forgen. f)u foUft i)ein eigenes ©tüBd^en l^aBen, in bem S)u arBeiten fannft, fo

t)iei ^ic^'g freut."

Sangfam Blidtte er auf, ein ftar!er §uftenanfall erf(fütterte feine ein=

gefunfene SSruft. £)ie Butter ft^oB il^ren %xm unter feine mageren 6(^ultern

unb i^oB \^n ettt)a§ em^or, um il^m ha^ ^Itl^men ju erleichtern, imb ftü^te feinen

müben ^o:|3f an i^re SSruft. „3Ößie aBgejel^rt Du Bift!" murmelte fie tüieber,

]§alB tüeinenb, „unb £)ein arme§ $emb . . . e§ jerfättt ja, id^ muß £)ir morgen

frifd^e 355äfc^e Bringen . . . unb je^t öerfud^e , ettt)a§ ju S)ir gu nel^men — £)u

mußt 2)id§ ftär!en!" — unb fie reid^te i^m eine 2^affe ©u:|3:pe, bie fie für il^n

getDärmt.

©tumm lieg er fie getriäl^ren, hk 6u:|3pe fd§mec!te x^m fogar. 6ein gro§e§

^txh, feine tiefe 3)egrabation l^atte er bergeffen üBer bem angenel^men ©efül^l, fid^

tüieber einmal umforgt unb öertoöl^nt ju h)iffen. ©in ©m^finben fd^läfriger

^erul)igung, äufriebener ^räg^eit üBer!am il^n :plö^lid^. Stumm, aBer banlBar

lügte er ber Butter .^anb.

3>l§re klugen leud^teten auf. „3d^ mug je^t fort," Bemerlte fie; „W (Söffe

be§ ß;ircu§ tnirb um fed^§ Ul^r geöffnet, ha mug \^ ha fein. ßeB' tüol^l —
gegen ad^t Ul^r tüerbe id§ mid^ lo§ mad^en unb ju Dxx lommen lönnen. 3e|t

toirft 5Du Oi^nebie§ ein toenig fd^lafen!"

6ie brüdfte il^re Si:p^cn an feine 6d§läfe unb öerfd^tüanb.

Der ©eiger fd^lummerte ein. Da burd^glitt eine längft öergeffene @rinne=

rung feine 6eele; nid^t bie Erinnerung an feine tobte SSraut — on feinen treu=
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lofen g^reunb . . . nein, eine (^anj fc^tid^te, fc^ntetjlofe ©rinnetunc^ — bie an feine

etfte 9iüc!!e]^r in bie 'iRm 9iQt)eftein.

@in txänmerifd^ natfotifirenber (S^etu(^ nntinel^te il^n — bentli(^ fal§ er t)ot

ft(^ einen 6trang in tüunberfamen Q^arBen jd^iEernber ^o^^nBIumen. (Sr l^ötte

ha'^ leife (55eränf(^, mit bent ein aBfaEenbe§ SBIütl^enBIatt ftexBenb anf hk ^Jlar=

ntor^Iatte nicberfan!. @t ful^i: anf. £)a§ §et3 !Io:pfte il^nt, al§ foEe e§ i'^m

bie SStnft 3exf:prcngen. Sine namenlofe 5Ingft üBerfam il§n — bie 5lnc;ft t)ot

bent jnfnebenen 35erfnm^fen

!

@r raffte ftc§ anf — er toüUie ftiel^en ... ben Zoh fni^en ... @r griff

nad^ feinen Meibern, aber hk Meiber entglitten feinen §änben — il^n f(^tüin=

belte — ntad§tIo§ fan! er anf fein Sager ^nrütf. . . . £)ie üleftgnation, jene

6d§Iaftrnn!enl§eit jerriffener 6eelen, hk gu ntübe getDorben finb gnr S^er^tüeiflnng,

üBer!ant i^n . . . ©in nnl^eimlii^er @enin§ burd§f(^txieBte :plö|li(^ hk !a^le ^an=
färbe — ber @enin§ ber §offnnng§Iofen ! @r trng einen SBüft^el rot^^er 5Jlo!§n=

BInnten in ber §anb.

^age öergel^en, 2Bod)en, Monate. 5lnf ben t)on MnftIer:proIetaxiat aller

5lrt Bet)öl!erten ^ouIet)arb§ 3flo(^e(^onart nnb ß^lid^t) Begegnet man öfter§ einem

großen, greifenl^aft anSfe^^enben ^ann mit granem §aar, ba§ lijm nnorbentlid^

nm hk Söangen flattert —
@§ ift @efa t)an 3nt)Ien.

Sein @efid§t ift no(^ immer fi^ön, ber 5ln§brnc! be§feIBen aBer ift ftnm:|)f

nnb feelenlog. S3i§tt)eilen BleiBt er ftel^en, legt hk ganb an ba§ £)^r nnb ftredtt

ha^ §an:pt öor, al§ l^ordfte er in bie gerne — bann aBer fc^üttelt er hen ^o:pf,

tnie in einer 5lrt Ungebulb, fenf^t nnb gel^t feiner SSege. @r too^nt Bei feiner

5!Jlntter nnb tnirb t)on i^x eBenfo tnie öon feinem Stieföater nnb feinen §aIB=

Brübern mit iener £)eferen3 Bel^anbelt, hk einem ^enf(^en geBü^rt, ber einmal

für ein @enie gegolten.

6orgfam gepflegt, fanBer geüeibet nnb gnt bertöfttgt, fü^It er ]xä) niäjt

nnglüdlid^. @r frent fid^ anf feine ^a^Ijeiten nnb f(f)lürft nid^t ol§ne (5^enn§

fein @Iä§d§en @rog.

^eifteng ift er fanft, )i3ort!arg nnb gefäEig, Beforgt mit groger ^ün!tHd^=

!eit !leine ßommifftonen für feine Butter nnb Bringt ben ^^left feiner S^ii ^alh

fd^Inmmernb in einem großen Sel^nftnl^l neBen bem ^amin p.
5^nr mand^mal tommt e§ nod§ üBer ii^n tük eine 5lrt ^^laferei. 2)ann Be=

f(^reiBt er mit einer nnl^eimlid^en @efd§lninbig!eit ganje Stöße öon 9^oten:pa:pier,

geBerbet ft(^ gegen feine UmgeBnng ^art, l^od^müti^ig nnb aBtt)el§renb, ^eigt fid^

!ran!5aft reijBar nnb \^xiä)i fel§r öiel t)on bem, „ina§ er no(^ leiften toirb".

^an läßt il^n getüäl^ren.

£)iefe 5lnfäEe tnerben immer feltener nnb für^er.

(Ban^ ^Dlontmartre !ennt il^n; bie ^aler geigen einanber fein |3itto=

re§!e§ ^rofil nnb hk ^affenBnBen ftoßen einanber an, toenn er t)orüBer gel^t

nnb Iad§en barüBer, ha^ er fid§ für einen großen ^ann l^ält. 3m gangen

Clnartter :^eißt er ber ,Mcii6 t)on ^Jlontmartre''

!
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SSerlin, TOtte ^oöemöer.

3lnf(^einenb ^at bie |)oIitifd§e Sage tt)äl§renb ber legten t)ier SBod^en !eme 33er=

änbenttig erfahren, ja e§ fönnte BeT^auptet toerben, biefelbe ftette \id} no(^ frieblid^er

unb beirtebiöenber bar, al§ in ben klagen, bie auf ben ^sarifex ©tra^enlärm öom
29. (September unb auf bie öielbefpro^enen S5orgänge in @ofia folgten. «&at bie

aRegierung ber Ferren gerrt) unb 2Balbe(f=9itouffeau nicf)t mü^elo§ il)re ^^fofitionen

be'^autJtet unb bie ungefd^icften Eingriffe ber rabicaten £)p|Jofition auf hk oftafiatifc^e

^oliti! (£:§attemel-Sacour'§ fpietenb prüijfgetoiefen ? 5lEe neueren ^ac^rid^ten au§ 9tu6=

(anb unb S3u(garien beftätigen, ba^ eine S5erftänbigung ätoifd^en ben Beiben Staaten

über bie 3u!unft ber bulgarifd^en 5lrmee öor ber %^nxt fte^e unb ba^ bie geräuf(^=

t)oEe Entfernung ber bem f^ürften Sllejanber beigegebenen ^ö^eren Officiere o^ne

^^otgen bleiben toerbe. Unmittelbar öj)r bem S5e!anntn) erben biefer ^ladiric^ten Ratten

be§ trafen Äalnoft) Eröffnungen über £)efterreirf)=Ungarn§ au^märtige Sßerl^ältniffe

bie Sflunbe um bie äßelt gemai^t. OTent^alben tourben bie S5erfid§erungen über ben

gortbeftanb „normaler" SSe^ie^ungen sUjifdfien ben Kabinetten bon Sißien unb ©t. ^eter§=

bürg mit fid^tlid^em SSe'^agen aufgenommen unb bie Un5ufrieben5eit§=5leu§erungcn gctoiffer

ruffif(^ er ^re^Organe über biefe ^itt^eilungen leiner tüeiteren Seadjtung getoürbigt. Su bie=

fen legten Sagen l)at e§ fogar ben 3lnf(f)ein geujonnen, al§ ob aurf) bei ben ruffifd^en Unt)er=

fö^nlid^en frieblidjere Stimmungen bie Oberljanb geminnen foEten. S)ie t)on einem SSerliner

Mitarbeiter ber „.^öln. Stg." gemad^te Einbeulung barüber, ba§ ber für 9tu§lanb

ungünftige 5lu§gang be§ berliner ßongreffeS lebiglid^ bie ^olge baöon getnefen, ba§ man
fid^ ruffif(f)er (5eit§ nii^t 3ur 23efe|ung 6onftantinopel§ unb ber Meerengen entfd^loffen

i)aht, ift t)on bem „^onjoieSBremjä" unb beffen @efinnung§genoffen fo aufgelegt ti)or=

ben, al§ ob ba§ ^Berliner Eabinet bie bamalige 3urüdtl)altung be§ ruffifd)en £)ber=

commanbirenben mipilligt unb mit feinen St)mpatl)icn auf ber ©eile ber Petersburger

Partei ber fü^nen S^at geftanben Ijabe. Unb au^erbem ^at ber Erbe ber öfterreid)ifd)en

ilrone in unferer .f)aut)tftabt, ,^err tton ®ier§ balb barauf in (yricbri(^§rul)c ücrmcilt.

2öären biefe ^fi^^^tt bie einjigen, bie fi(^ am politifcf)en .'pimmcl mal)rnel)mcn

liegen, e§ fäl)e in ber i^t fo auö, als lebten mir in ber beften ^elt unb alS mürben

aEein bie Entfc^eibungen über bie ^Keform ber ^jreugifd^en ^^erfonalfteuern unb über

ba§ Unfallüerfii^erungSgefelj bie ^^l^ljfiognomie beS einbrcd)enben äBinterS beftimmcn.

ES flehen aber nod) anbcre ^eidjcn am Ajimmel unb bie Sctrad^tung Icljrt, baß bem

nid^t fo ober bod§ nid)t gan^ fo ift.

Bunäd^ft ift ben ^öerfid^erungen, bie .g)err El^aHemel=ßacour über bie ßage in

Dftafien unb über ben ©taub ber mit E^ina gepflogenen S5crl)anblungcn gegeben ^at,

ber Ijinfenbe 33ote auf bem f^ug gefolgt, ©enau mie bie anglo=d^inefifd)c ^^reffe eS

öorauSfagte, ^at bie ^^efingcr ütegierung .g)enn Sricou'S 33erid^tc über bie Einleitung
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einer SSerftänbigung Sügen geftraft, ba§ abtoeifenbe SJerfa^ren be§ S5otf(^after§ 2;feng

in aEen Stücten gebiEigt unb mttitärtfd^e 5lnotbnungen getroffen, bie berfd^iebene

Auslegungen ber legten Slbfid^ten S^ina^ö faum me^r ^ulaffen. i)er engUfd^e .g)anbel§=

ftanb aber mad^t fein §el)l barauS, bafe er ba§ öon §errn Xfeng befolgte S5erfal^ren

BiEige unb ba^ öom ©tanbpun!te ber englifd^en ;3^ntereffen gegen einen beUjaffneten ^roteft

ßl^ina'S tüiber ben S}ertrag t)on Apue ni(^t§ ein^utoenben fein n)ürbe. S)ie frieblic^e

^Beilegung be§ ^labagaffifi^en (5treitfaE§ l^at an ber britifi^en Sluffaffung be§ fran=

3öfifd^=(^inefif(^cn .f)anbel§ nid§t ba§ ©eringfte geanbert; fommt e§ ju einem förm=

liefen 3itffi^i^^^ßttfto§, fo toirb @nglanb pm 5!Jlinbeften nic^t auf ber frauäöfifc^en

6eite ftel^en, fonbern, fo Wdt an i^m ift, ben (£§inefen freie .^anb laffen unb bon
einer etwaigen iBebrängnig feiner ütiöalen in ^interinbien unb am Selben 50^eere

grögtmöglid^en SSort^eÜ ^u ^ie^en berfud^en. §errn ^(abftone^S perfönlic^e ©teEung
äur ©ad)e bürfte babei faum in SSetrai^t fommen; benn ßinflu^ unb 5lnfe^en ber

im f^rüljja^r 1880 an ba§ ©taatSrnber gelangten Partei finb in fo fid§tli(^em UM=
gang begriffen, ba§ bie officieEen ©taat§lenfer ber bon ber öffentlid^en 5!Jleinung be§

Sanbe§ eingef(^lagenen Ütic^tuug folgen muffen. — S)er ft)anif(^e S^W^nfaE l)at feit

bem legten ^JJlabriber ^Jliniftertoed^fel nicf)t mel^r üon fic§ teben gemacht, ba§ neue dabinet

Dielme^r bie Miene angenommen, benfelben für gef^loffen an^ufe^^en. Sßergeffen ift

bie (5|3ifobe t)om 29. ©e|)tember barum nod§ nid§t, unb bie am 8. b. ^RtS. angefün=

bigte fpanifd§e ^eife unfereS ^ronljrin^en toirb ba§ ©ebäc^tnig berfelben uöt'^igenfaES

erneuern. — S)a§ gefammte S5er^alten ber ^arifer 9legierung in ben auswärtigen

gragen ^eugt bon einer ßeid^tfertigfeit, ber bie toal^re SBebeutung ber füblid§ bon ben

^t)renäen unb nörblic^ bon ber ©tra^e üon 5Jlalaffa l^erborgerufenen Mi^ftimmungen
nod§ gar nic§t aufgegangen ^u fein fc^eint. ^oä) ^cdkn bie Säufd^ungen bor, in

Ujelc^e §err gerrt) fi(| felBft unb fein publicum gen)iegt §at ; bauernb n)erben biefelben

aber ni(|t am Seben erl^alten merben fönnen.

äöaS bon ben auswärtigen SSe^ie^ungen i^ranfreid^S gilt, gilt auc§ bon ber inneren

Sage; bie ©dfiwierigfeiten, bie man übertounben ju :§aben glaubte, fommen nodf). TOt
bem 3ufuräf(^u§ beS SSubgetboranfd^lagS für baS ^a^r 1884 unb mit bem ä^ief^alt

ätoifd^en bem f^ittan^minifter 5lirarb unb ber iparlamentarifd^en S5ubget=ßommiffion ift

ein üiüdtgang ber ^luSfn^r unb beS Slbfa^eS franjöfifd^er i^nbuftrieer^eugniffe 3ufammen=
getroffen, ber bie Hoffnungen auf eine burd^ ^r^ö^ung ber Erträge auS ben inneren

steuern betoirfte ^alancirung ber ©taatSauSgaben auSfd§lie§t unb ©erüd^te öon ber

betJorfte^enben 5lufna:^me einer neuen 5lnleil^e in Umlauf gefegt ^at S)ie Kräftigung, meldte

bie 9ftegierung burd§ iT§ren leidsten parlamentarifd^en ©ieg errungen ^u ^aben fd^ien,

WiE nid^t red^t bor:§alten unb eS bebarf nur eines erneuten 5lnfto^eS, bamit bie

£):p:)3ofition einen abermaligen Eingriff unternimmt. S5on 9fle($tS mirb berfelbe nidEjt

fommen, benn bie (Sin^^eit ber monard^ifd^en Parteien lägt ebenfobiel jn toünfd^en

übrig, Wie bie ßntfd^loffenl^eit ber ^ü^rer. 2)er „roi de tous", beffen ©ieg bie be=

fannte f^lugfd^rift im S^orauS angefünbigt l^atte, bermag mit bem fanatifdien 2:i§eile

beS legitimifttfd^en ^eerbanneS nid^t in Orbnung ^u fommen unb bie SGßerbungen beS

„f^igaro" unb ber übrigen rot)aliftifd§en SSlätter fd^eitern immer Wieber an ber S^=
xüdfl^altung beS trafen be 5!Jlun unb ber burd§ ben „UniberS" bertretenen ultramon=

tanen ßoterie beS SegitimiSmuS. 2)urd§ ben iob beS ßarbinal S5onned^ofe :^at biefe

Partei aEerbingS il^re anerfannte Ober^o^^eit berloren, ben ©^eculationen ber orleanifti=

fd^en SCÖerber ift ber 50^angel eines anerfannten clericalen $arteil)aut)teS aber no(^

nid§t 3u ©Ute gefommen. — 2)efto rühriger ift man im rabicalen ßager. Wo bie

5lgitation feinen 5lugenbli(i ftiEe fte^t unb Wo man ^errn ^5errt)'S 5lnf^)ielungen auf

bie fc§lie§lid§e Unbermeiblid^feit ber S5erfaffung trefflidf) auSäubeuten gewußt T§at. 5llS

getreuen S^erbünbeten ber O^pofition tjon SinfS ^at fid& aud§ neuerbingS ber ^arifer

©emeinberat^ bewäl^rt, ber an 3öalbecf=3ftouffeau'S S5orfd^lage, bie bie ^oliaeiOerwal=

tung betreffenben ^ofitionen beS ftäbtifd^en S3ubgetS in baS ©taatSbubget l)inüber=

5une]§men, ben S[JorWanb ju offenen f^-einbfeligfeiten gegen bie Stegierung genommen
i^at. 5luf Eintrag eineS §errn ?)beS ©ut)aut '^at bie S5ubget=(£ommiffion beS ©emeinbe=
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rat^g ben SSejd§(u6 gefaxt, btefer ^ör^)erfc§ait 'tk ©treid^ung be§ örölten Stetig ber

für bie @r^altung ber l^au^tftäbtifd^en ^o(täeiüertüa(tung eingelegten ^often ju em=

i)|e^len unb bnr(| bie 3toecfmä§ig!eit be§ in ber Kammer geftettten 3lntrage§ ju

ittnftriren, nacC) weldiem ^ari§ al§6alb in ben S^ottbefi^ ber i^m gelöü^renben (5elbft=

t)ertt)aItung§Befugniffe gefegt Werben foE. ©an^ Befonber§ toar e§ babei auf bie äöieber=

errid^tung einer 6;entral=^lairie abgelesen, tüie bie franäöfijrfie ^au^tftabt jte bi§ 3uni

;^a^re 1852 befeffen ^atte. Ueber bie Unmögli(^!eit, biefem ^unfi^e 3u toiEfa^ren,

^ari§ jn gen)ä^ren, mag aEe übrigen europäifd§en .g)au^tftäbte befi^en, finb be!annt=

Iid§ aEe europäijdCien ©taat^männer ber legten ä^a^rje^nte einig getoefen. §err 3[öalbe(I=

Stonffean ben!t über biefen $un!t genan fo, n)ie ^a|)oIeon III., %^tx^, ^ac=^la^on
unb ©ambetta gebarfit fiaben. ©eit ben 3^^*^^ ^^^ gi'o^en 9tet)oIution ^at ber ?ln=

f^rud^ auf communate ©elbftänbigteit ber Sanbeöl^an))tftabt ja nur ben 3)e(imantel

für ba§ revolutionäre 25erlangen nad§ ber SSe^eiTfc^ung fyran!rei(^§ bur(^ ben ^arifer

9ltabicali§mu§ gebitbet; ^arig ©elbftbeftimmung unb ^unicipalfreil^eit betoiEigen,

l^ie^e ber ©elbftbeftimmung beö ßanbe§ Vorgreifen unb bie f^rei^eit be§ (Staate ber

l§au^tftäbtif(^en Commune ausliefern. ;^ft bie „commune de Paris" bod) längft 3U

einem focialbemolratifd^en tei^nifd^en SSegriff geworben, ber mit bem, voa^ im germa=

nifc^en ßuro^a ^emeinbe unb (SJemeinbefrei^eit ^ei§t, nichts mel^r ju t^un ^at ! ÜtingS

t)on Seinben umgeben mug bie Sflegierung minbeftenS §errin be§ ^la|e§ fein, auf

toeld^em fie fid^ beU^egt unb ber, infolge be§ t^örid^tften aEer unter bem republi!ani=

fd^en Regime gefaßten S5efc§lüffe, abermals ber ©i| ber gefe|gebenben Äöri)er*fd^aften

geworben ift.

2)a6 ben 5lrbeiten biefer ^ör)jerf(^aften Wä'^renb be§ SöinterS 1883/84 größere

als bie borjäl^rigen Erfolge gegönnt fein Würben, wirb aud^ in ^ariS nid§t geglaubt.

2)ie ©orge um baS ;|)olitif(§e tägliche SSrot nimmt ben beften S^^eil ber S^it unb
ber Gräfte fo öoEauf in 5lnf^3ru(| , baß hk güEung ber gefe|geberif(^en f8oxxai^=

!ammer tro| ber Uuäa^l auf bie 2^age§orbnung gefegter 5lufgaben immer Wieber in'S

©toden gerötl^. ^on ber Energie beS neuen ftriegSminifterS ßampenon läßt fid^

aEerbingS erwarten, baß bem 9le!rutirungS= unb ßrfa^gefd^äft enblid^ 3U einer ^tü(ä=

entfpredt)enben gefe^lid^en @runblage Werbe ber^olfen Werben, im Uebrigen wirb bie

9iegierung jufrieben fein, wenn fie il^re SSubgetborlage burd^bringt unb Wenn e§ 3U

einer ^albwege befriebigenben Siegelung beS ginanaWefenS fommt. S)iefe le^tere ift

fd^on burd§ bie ßrWägung geboten, ha^ ftünblid^ auswärtige ©reigniffe eintreten

fönnen, Weld§e ^el^raufwenbungen für bie Strmee unb bie giotte bebingen. — 5ln

ben S5orgängen in ber öftlid^en §älfte beS äöeltt^eilS l§at f^-ranfreid^ bis je^t fo gut

tük gar feinen 5lntl§eil genommen, Weil eS am eigenen <g)eerbe ^inreid^enb ju tl^un ^atte.

f^ür uns Traben biefelben ftünblid§ an Sßid^tigfeit gewonnen. Gegenüber ben Ueber=

rafd^ungen, bie fid^ an ber unteren ^onau boE^ieT^en unb bie biefe moberne ^anbora=

büd^fe no(^ in fid^ birgt, fönnen felbft S5orgänge öon bem (SeWid^t ber flpanifd^en

9^eife unfereS ^ron^rinaen unb ber gegen biefelbe geplanten fran^öfifd^en :3^ntriguen alSbalb

in bie jweite '^d^^ aurüdCtreten. 2)ie Wäl^renb ber erften ^loOembertage in ©erbien auS=

gebrochenen SBir-ren würben aud^ in l^armloferen S^itläuften, als ben unfrigen, bie leb=

^aftefte 5lufmerffam!eit öerbienen: ^eute. Wo beutfd^e unb öfterreid§ifd^=ungarifd^e ^intereffen

ein beina'^e untrennbares ÖJan^e bilben unb Wo aEe Söelt ben ^^^un!t fennt, an
Weld^em bie ^ad^tgebiete ber Kabinette Von 2G5ien unb ^^eterSburg einanber berül^ren,

l^eute fann bie ferbifc^e 9tet)olte in ben 9Jlittel^un!t ber internationalen ^olitif gerüdft

Werben, ol^ne baß eS ba^u eineS befonberS großen ^JJlaßeS Von ^Inftrengung ober Von
üblem SöiEen bebürfte.

2)ie S3orgefd)id)te beS ferbifd^en ßabinetSWed^felS vom ©e^tember b. ^. unb ber

golgeereigniffe ift an biefer ©teile Wieberl)olt erörtert Worben. (Sine fur^e Üteca|)itu=

lation berfelben bürfte inbeffen nid^t überflüffig fein. — ?llS Äönig ^ilan fid) cnb=

gültig für ben Slnfd^luß an Defterreid^=Ungarn entfd^ieben unb bie Leitung ber @e=

fd^äfte bem ^inifterium !:pirofd)anea übertragen l^atte, trat ber ^J}letropolit ^'JJlid^ael

Von 33elgrab an bie Spitze ber nationalen, b. l). großferbifd)cn unb ruffenfreunblid^cn
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D^|)ofttion. .f)err ^trofd^aneä anttoortete mit ber ßntje^ung be§ tütberj^enftigen ^rä=
(aten unb a(§ ber gefammte ferBifd^c ©pi§copat auf bie (Seite feine§ $t{ma§ trat, mit

ber ©ntlaffung ber renitenten SSifd^öfe unb bem @nttt)urf einer neuen ©tinobalüertaffunö,

tt)el(^e ben (Sinflu§ ber 2ÖeItgeiftlid)feit auf Un!often be§ ^öl^eren (mönc^ifc^en) ßleru§

er^öt)te. 2)ie 2)ur(^fe^ung biefer neuen Orbnung unb ber auf ^runb berjelBen öor=

genommenen ©rmä-^tung eine§ neuen Metropoliten gelangen, — gur 5lner!ennung be§=

felben liefen \\ä) aber hjebcr ber ijfumenifd^e ^atriarc^ öon ßonftanttno^et, not^ bie

(5t. Petersburger ©tinobe beftimmen, inbem fie canonifi^e SSeben!en t)orfi^ü|ten. Um
bem neugemäfilten Prälaten überhaupt ^u einer ^räconifirung ju öerl^elfen, mu^te bie

^elgraber ülegierung ftc^ an ben grie(i)if(^=ort^obo?:en ^atriar(|en t)on ßarlomi^, ba§

geiftlid^e Obertiaupt ber unter ungarifc^=öfterreid§if(|em ©ce|)ter lebenben red^tgläubigen

(Serben menben. S)iefen S5erfto§ g^gen §er!ommen unb nationale^ S5orurt^eil mu^te

man bon ruffifrfier (Seite meifter^aft au§3ubeuten. äöäl^renb man ben „^JJlärt^rem"

ber ferbifi^en .^irc^enfrei^eit el^renöoHe 5lft)le in 9ftu§lanb anbot unb ben ehemaligen

Metropoliten eine ütunbreife burc§ bie ßänber griedf)ifd^=ortl§obojen S5e!enntnifje§ an=

treten liefe, mürbe bem 5^ai^folger Mid)ael§ bie ^erlömmlid^e @infc§liegung in ba§

rujfijc^e Äird^engebet üertoeigert, unb bem Moölauer ferbifdien ^lofter, meld§e§ ben

öer^Jönten Flamen be§ 5Jletro|}oliten 2^eop^ilu§ in feine gürbitte aufgenommen ^atte,

bie Zijüxe öerfiegelt. S)ie golge baöon mar, bafe ber um bie ^laubenSein^eit ber

morgenlänbifd^en .^ird^e beforgte 6leru§ (Serbien^ feinen neuen „uncanonifd^en" ^rima§
mit feinblic^er ^ui'üä^altung be^anbelte unb bafe e§ für bie rabicale £)|)|)ofition§=

Partei beg ßanbeS berl^ältnifemäfeig leidet §telt, bie öon ii^ren ^open beeinflußten

iänblid§en Maffen auf il^re Seite ^u ^ie^en. ^oä) größeren @inbrudE madjte e§, baß

bie mit SSemeifen ruffifd^en S5ertrauen§ überhäufte montenegrinifd^e ütegierung au§

i^ren St)mpati)ien für bie ^einbe ber iöelgraber üiegierung fein §e^l mad^te

unb baß bie eben bamal§ in ßettinje gefeierte ^od^jeit be§ ^^rätenbenten

^peter ^arageorgemic^ mit ber ^rinjeffin S^xta unter ^Iffiften^ eine§ faiferlid^

ruffifd^en (Beneralabiutanten unb ^al^lreid^er au§ 6t. Petersburg angelangter öor=

ne^mer @äfte begangen mürbe ; baüon, baß ber @n!el beS ©dimar^en ßJeorg (beS

auf Ö^e^eiß öon Milan^S (Sroßöater ermorbeten 5^ational= unb ^rei^eitS^elben

ber ^a^xt 1801 bi§ 1805) eöentueE bie ßrbf(i)aft be§ .g)aufe§ Obrenomitfd^ üBer=

nehmen !önne, mürbe in borgefc^rittenen Organen ber panflatoiftifd^en ^artei mit

einer Offenheit gerebet, bie fid) öon aEen Stürffid^ten be§ internationalen 3lnftanbeS

emancipirt ^atte. Söen !onnte e§ nac^ fold^en ^Inteceben^ien Sßunber nehmen, baß bie

ferbifd^en 9ftabicalen i^re Söal^lagitationen mit außerorbentlid^em Erfolg betrieben unb
baß bie Me^r^eit ber neugemä^lten S!u|)tfdl)ina mit einer @ntfdl)loffenl^eit auftrat,

meldte bem 3um ^^lat^folger be§ MinifterS ^irofd^ane^ gemadl)ten ^räfibenten ß^rifticj

gerat^en erfd^einen ließ, W unbotmäßige ^erfammlung nod§ bor SSeginn ber S5er=

lanblungen über ben äöiener ©ifenba^nüertrag öom 9. Mai p fd)ließen? S5on bem
benadfibarten Montenegro ermut^igt unb be§ @ini)erftänbniffe§ ber gemeinfamen ^inter=

männer öerfid^ert, ^aben bie SSelgraber OppofitionSfü^rer fein^ebenfen getragen, bom
parlamentariftfien 3um betoaffneten Söiberftanbe überguge'^en unb in S^eranlaffung

einer ^egierungSaufforberung 5ur @inlieferung im ^riöatbefi^ befinblid^er ^riegStoaffen

bie f^al^ne beS ^ufru^rS 3U entfalten, ^er außerorbentlid^en Energie, mit meld^er

§err (S^rifticä gegen bie Unge^orfamen borgegangen, fd^eint eine rafc^e Semältigung

ber Meuterei gelingen au foEen — bie (Strenge ber angemenbeten Mittel (SuSpenfion

ber ^reß= unb S5erfammlungSfreil§eit, 3Jer!ünbigung be§ ©tanbred^tS in ben aufftänbi=

fd^en ßanbcSt^eiten unb S5er^aftung fämmtli(l)er Mitglieber be§ rabicalen 6entral=,

comit6§) laffen bie Sage inbeffen |öd^ft bebropc^ erfd^einen. Um eine Dlüdfe^r 3U

öerfaffungSmäßigen S^ftänben ift auf hu 5£)auer niijt ^erum ju fommen unb toie

biefe bemerffteEigt merben foE, ift nid^t ab^ufel^en. ^ie parlamentarifd^e Oppofition

befinbet fic^ infolge ber gefänglichen gingieliung i^rer f^ü^rer in einer fcegung, bie

ruhige S5er^nblungen ausf(fließt, unb eine etmaige 3lu§fd§reibung t)on ^^leuma^len

mürbe unter ben einmal gegebenen Umftänben ^u 5^id§t§ füT^ren, fonbern neueS Oet
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in ba§ ent^ünbete geuer gießen, ^li^t^ aBer föttnie untotEfommener jein, al§ eine

bauembe Offen^altung ber ferbifrfjen Sßunbe, toeld^e öon einer in ütu^Ianb tt)eitt)er=

breiteten ^artei längft al§ eine ber mffifd^en Orient)) oliti! unb i^rem @influ§ ge=

fd^lagene Sßunbe angefe^en toirb.

fyür ben 3uftanb ber ©erei^t^eit, in meld^em ba§ ruffifd^e ^ationalgefü^l fic^ bereits-

feit geraumer 3 eit Befinbet, liegen bie @r!(ärungen auf ber .J)anb. 5lucf) o^ne ba^ e§ ju

getoaltfamen ©rfd^ütterungen ge!ommen tüäre, ift bie innere Sage ber großen ^onard^ie

be§ Dften§ fo unbel^aglid^ toie immer möglid^ geBlieben. 9taf(| mie fie gefommen War,

ift bie frenbige Erregung über bie ^o§!auer Äaifer!rönung toieber Verflogen; i^r @e=

bäd^tniB tnirb nur nocf) babiird) ert)alten, ba^ ber jnr 5Ueber(egnng feine§ 5lmte§ be=

ftimmte ^o§!auer SSürgermeifter 2;fd§itf(^erin feinen ^^ac^folger finbet nnb ba§ man
um eine i^ttufion ärmer gemorben ift. i)ie ©taat^einna^men finb im ütüctgang ]6e=

griffen, ber 6our§ ber Valuta finft langfam, aber anfc^einenb unauflialtfam, bie

nationale ^ro:paganba in ben toeftlidien ^ren^Iönbern mad^t au^erorbentli^e ^efd^dfte

unb 3U ben an ber ßentralfteEe l^in= unb ^ergefd^obenen 9teform:^roiecten ^egt 5^ie=

manb S5ertrauen. ^ie @erüd§te über ben beöorftel^enben S^üdtritt be§ ginan^minifterS

5Bunge unb über bie 3lufna^me einer neuen an^tnärtigen ^Inlei^e finb bementirt morben—
an ber Ueberaeugung, ba^ bie erftere ^IFla^regel längft eine not^menbige getoefen tnäre

unb ba^ bie le^tere nid^t 3U umgeben fein mirb
,

^at man inbeffen ^id^t§ 31t

änbem öermod^t. 2)te ^rojectirte Umgeftaltung be§ iproüinäieHen S^ertoaltunglmed^a*

nigmu^ trägt einen rein bureau!ratifd§en 6^ara!ter unb ift Vorläufig auf bem Rapier
geblieben. @egen ben @efe|entmurf aber, mit beffen §itfe ber Unterrid§t§minifter

S)elianon) ben Uniöerfitäten ben 9(teft i^re§ ©elbftbeftimmung§rec§t§ nel^men, hu ©tu=
birenben in bie öor bierunbätoan^ig 3a]§ren abgefd^afften Uniformen ^toängen unb i^xe

Sd^l befiiiränfen toiH, regt fidf) ein äßiberfbrud^, ber felbft bie aunäd^ft in SSetrad^t

fommenbe S5e!)örbe, ben au§fd§Iie§lic^ au§ ]§ol§en S3eamten aufammengefe^ten ^ti(i}^=

xai^, fortreiten 31t follen fd^eint. S)a§ ^raf Solftot) feinen Kollegen unb 5flad)foIger

unterftü^t, ruft ^einlid^e Erinnerungen an bie S^age l^eröor, in benen biefer unbeliebte

Staatsmann baS Unterrid^tStoefen teufte, unb Xol^tot)'^ äJorgänger, ber Unterrid§tS=

minifter ber liberalen 5lera (1862 U^ 1866), ^olomnin, fte^^t an ber ©^i^e ber

£)t):pofitton§)3artei, bereu ^Programm er in einem an ben ^aifer gebrad§ten ^tRemoire

auSfül^rlid^ enttoiifelt 'i)at ^ie ©^i|e biefer 2lu§fü]§rungen bilbet ber 9lad§toei§, ba^
bie Ausbreitung revolutionärer :Sbeen in ben ^öl^eren ße^^ranftalten mit ben h)ä:^renb

ber legten ^dtjxt unternommenen S5erfud)en jur äöieberaufrid^tung ber Unterrid^tS=

unb S)iSci:|3linarotbnungen alten ©tilS im engften Suffintmen^^ang fte:§e unb ba§ aEein
öon ben euro|)äifd^en analogen Unit)erfitätS= unb 8d§uleinridl)tungen eine S3efferung beS

^eifteS ber ruffifd^en Sfugenb ertoartet toerben fönne. — ^m d^olotonin ptte l^inaufügen

fönnen, ba§ für bie @efä:^rlid§!eit beffen, toaS bie 2;olftol^ unb ^eljanoto conferüatitje

unb nationale Unterrid^tS^oliti! nennen, eben je^t merfmürbige Belege geliefert inorben

finb. ^n bem ju 9tuffificirungS= unb ^räcifirungSätnecfen begrünbeten abiigen

9Jläbrf)en^enfionat an Sßarfd^au finb <Bpuxtn einer ret)olutionär=nil^iliftifd§en ^4^ro)3a=

ganba entbecEt tnorben, an toetd^er ßel)rerinnen unb ©d^ülerinnen gleid§ ftar! bet:§eiligt

tcaren; als man baS 5^eft auSnel^men tnollte, mürbe baS @ebäube ber ?lnftalt öon
ben Snfaffinnen in S3ranb geftecCt unb baburrf) aEen Weiteren ^ad^forfd^ungcn ein

6nbe bereitet. ^Jtad)bem äl^nlid^e grüd^te nationaln'onferOatiOcr ^^sropaganba bereits

früher in ginnlanb unb in Siölanb geerntet morben, bürfte ber ©laube an bie er=
f^rie§li(^!eit beS 3)elianott)'fc^en ©l)ftemS aud^ bei ben eigenen 5lnpngern erfd^üttert

morben fein — bag bie ^unbc t)on beS 'ilJlinifterS neuen Enttoürfen in ben Greifen

ber a!abemif(^en Sel)rer unb ©d^üler einen maT^rcn (SntrüftungSfturm l^erüorgerufen

unb ben unberminbert tl)ätigen (5jel;eim)jreffen ber ^ietJoluttonSpartei ein unt)ergleid)=

lid^eS Slnflagematerial geliefert l)aben, üerfteljt fid^ bon felbft.

2)em 5iR{§bel)agen im Innern :^at eS nur 3)oi-fd)ub leiften fönnen, baß bie

SBemü'^ungen um Weitere 5luSbrcitung bon ^Jtußlanbö fübflamifdjem unb orientalifd^em

Einfluffe t)on einem d)ronifd) geworbenen 5Jli§gefd)icf begleitet Worben finb, unb ba§
35eutfd^c SRunbfiä^au. X, 3. 30
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eigenes 3}er|d^ulben an bemfelBen reid^ttd^en 5lntl^etl ge^aBt l^at. ^ei @elegenT^eit tft

t)on einfid^tigeren Ütuffen felBft anerfannt unb eingeräumt toorben, bie .^erren

©oBolenj, ÄaulBarS unb ,3onin feien bie tüal^ren 2;obtengräber ruffifd^en dinfluffeS unb

rujfifd^er ^o|)utarität in ^Bulgarien gehjefen. S)er ©ntf^lu^, biefen Sßerluft mit atten

überl^aupt möglid^en 53litteln, aud^ benjenigen ber gemaltjamen ^lujle^nung gegen bk
internationalen f^eftfteEungen öon 1878 mieber einzubringen, fd§eint bei ben „ftaat§=

männifd^en" unter ben 5}lo§!au=^eter§burger ^ubliciften inbeffen ebenfo unujiberruf(id^

feft^uftel^en, \üie "bei ben rollen unb geban!enlofen Sl^aubiniften be§ ^^otDOJe Söremjä,

ber ^uff. $et. S^itung unb ber ^lomogti. 2)er befannte 5lrti!el ber ^o§!auer S^i=

tung , ber bie 6rrid§tung einer groPutgarifd^en 9fte:|3ubli! auf ben 2;rümmern ber

„toert'^lofen unb armfeligen" monar^ifi^en Orbnung öon ©ofia empfiehlt, ^at ben

^bgrunb, ber ruffifdC^e t)on europäifd^en 5lnfd§auungen trennt, feinem ganzen Umfange
na(| bloßgelegt unb un§ barüber belehrt, ba§ öoEenbete @leid§gültig!eit gegen ba§

befte^enbe üted§t, gegen bie eigenen ^ntecebenjien unb S^rabitionen in topanb aud^

no(^ hti anberen ßeuten, al§ ben revolutionären 5^il§iliften 3U finben finb. 91ie=

malS frül^er ift mit gleid^ bottenbeter Offenl^er^igfeit eingeftanben Ujorben, ba§ bie

5lu§breitung ber ruffifd^en ^ad^tf^jpre über bie S3al!an^albinfel ba§ einzige öon ben

nationalen ^olitifern an ber ^eUja unb ^lo§!ma Verfolgte S^el bilbet, unb ba§ bie=

femSielß alle fonft geltenben üiüiifid^ten bebingung§lo§ unterzuorbnen finb. S)ie ^eful=

täte, bei benen man fd^lie^id^ angelangt ift, finb für bie gefammte S5orgefd^id§te d§ara!=

teriftifd^. ®ie ^arlamentariftifd^en, abfolutiftifd^en unb conftitutioneEen @i*|)erimente,

mit bereu §ilfe bie ruffifd^e 6taat§!unft S3ulgarien für i^re ^ntereffen auszubeuten t)er=

fuc^te, finb ber Üteil^e nad^ gefd^eitert. SlEe an biefelben ge!nüpften ^erfid^erungen

Von 9lupanb§ 3lntl§eil an einer lebensfähigen, auf conferVatiöen ^runblagen beru!§en=

ben @ntmiiielung SSulgarienS merben nunmehr als U)ertl^lofe ^^rafen über SSorb ge=

morfen, unb weil ber rufftfd^e ©taatSVort^eil eS fo zu erl^eifd^en fc^eint, foE zur 9le|)ubli!

gegriffen, mit ben 5Jlitteln ber 9teVolution für ben ^anflatoiSmuS ^ro|)aganba gemad^t, bie

1878 gezogene Frenze ztoifd^en S3ulgarien unb Oftrumelien Vermifd^t unb ein neuer SSeleg

für bie Sßal^r^eit beS §erzen^fd§en SCßortS geliefert Serben, nad^ meld^em ber ruffifc^e

SlbfolutiSmuS ber Sobfeinb aller feften Orbnungen ift. (Biä) ^inUx ben „l^ölzemen

3Jlauern" nieberzulaffen , bie bie norbifd^en SSefreier i^m anmeifen WoEen, zeigt baS

bulgarifd^e S5ol! inbeffen !eine Neigung. S)ie S5rutalität, mit toeld^er ber ruffifd^e

@efanbte in ©ofia aufgetreten ift, l)at biS }e^t nur bie SGßirCung gehabt, ben S^ron
beS f^ürften ^llej-anber zu befeftigen, ein biSl^er nod§ nid§t bagemefeneS (SinVeme^men

Ztoifd^en 9legierung unb S5ol!St)ertretung ^erzufteEen unb bie bulgarifd^en 5lnti:patl^ien

gegen baS officieEe ^u^lanb bis über bie SanbeSgrenze ^inauS nad§ Oft=9lumelien zu

Verbreiten. Sßö^renb bie in ©ofia erfdfieinenbe officiöfe „35ulgarie'' §errn 3onin mit

Nennung beS 9lamenS als Urheber ber g^ttelungen bezeid^net, meldte ben dürften

zur Entfernung feiner ruffifd^en ^Ibjutanten, zu S^angSmapegeln gegen ben interi=

miftifd^en ^riegSminifter 9tübinger unb zur Suilictberufung ber in ber ruffifd^en 5lrmee

bienenben bulgarifd^en Officiere nöt^igte, entpEt ein in ^l§ili|)^3 0^el erfd§einen=

beS S5latt bie f^äben beS (Som^jlottS, toeld^eS Von ruffifc£)er ©eite gegen ben gürften

unb gegen bie „@§re" ber bnlgarifd^en Nation gefd^miebet toorben maren, unb hu
angeblich auf bie Einfe^ung einer neuen 2)t)naftie abzielten. 3ut bulgarifd^en 9lation

gehören auc^ bie S3en)o^ner £)ft=9^umelienS, unb mit ber S^erftimmung berfelben gegen

9tu§lanb mu| eS zieutlid^ toeit gefommen fein , menn man felbft in ber §au|)tftabt

beS bem f^ürften 5llej:anber Von jeT^er feinblic^ getoefenen 5lle!!o=^afc^a für geboten

]§ält, für bie 9^egierung beS ÜtiValen in ©ofia unb gegen ben mächtigen norbifd^en

S5ef(f)ü|er baS Söort zu ergreifen. — ©old^en (Stimmungen gegenüber bürfte ^atfoto'S

neues bulgarifd^eS Programm menig ^uSfid^t auf Slnna^^me unb ^uftimmung ^aben.

S)er einzige praftifd^e Erfolg, auf meldten bie Slnfünbigung biefeS revolutionären

planes red^nen barf, mirb in einem gefteigerten ^O^iprauen beS übrigen Euro|)a gegen

bie ruffifd^e Orient^oliti! unb in ber S3efeftigung beS Entfd^luffeS beftel^en, ben ]iam=
ftifdfien i^ntriguen in Serbien ein rafd^eS unb VoEftänbigeS Enbe zu bereiten, f^ür
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9lu§tanb toürbe bte 2at)mtegung be§ grogferbifd^en 9ftabicalt§mu§ unb S^^i^^ifeiittÖ ^^^

t)on Setttnje- nad§ SSelgrab retrfienben ^äben aber aEerbing§ eine neue 9lieber(age

bebeuten. Defterreic^ ^at im ©egent^eil feine anbete Söa^l, al§ bie ©ad^e ^öntg
5!Jlilan'§ eriorberlic^en ^aM ju ber jeinigen ju machen, benn mit biefer ©ad^e fielet

unb fäEt bie ©id^et^eit feinet Bo§nifd§en 33efi^e§, ja bie ßr^^altung ber gejammten
burd^ ben SSerliner 6ongre§ aufgerichteten Drbnung. Gelingt e§ bem ^Jlinifterium

6]§riftic3 , bie au^gebrod^ene geu^^^^^unft ju löfd^en , beöor biefelbe größere S5er=

l^ättniffe angenommen ^at, fo n^irb man mo^t aud^ in $eter§burg unb 5Jlo§!au

au§ ber ^ot^ eine 2;ugenb machen, unb in (Serbien mie in SButgarien bie @etoalt

ber boHenbeten X^atfad^en anerfennen. %n ber ruffifd^en ißereitfd^ajt baju, ent=

gegengefe^ten gaE§ aud^ bie ferbifd^e 5Jtonard§ie für „Ujert^loS unb armjelig" ^u

trüären unb aug ben füblid§en ^Se^irten be§ ^önigrei(^§ ein neue§ ©tücf ^er^egotoina

3U mad^en unb junäd^ft ben |)crren ber ©d^marjen ^erge 3U @un[ten ber Patrioten

öon 3fiitfc&otü unb SSanja ing fyetb rücken p Waffen, fel^lt e§ fidler nid^t, unb S5or=

todnbe baju liefen fidf) unfd^roer bejd^affen.

f^ür berglei($en Sefürd^tungen liegt glücflid^er Sßeife bi§ je|t fein @runb bor. 2)a§

3a^r 1883, ba§ fo öiele gefät)rli(^e Mi|)|)en 3U umfd£)iffen getDU^t T^at, Ujirb UJO^l aud§

biefe ju beftel^en unb bie |übf(an)if(^en ©eroäffer nod§ einmal ^u glätten öermögen. S)a|

bie ^egenfä^e in fteter SJerfd^ärfung begriffen finb, unb hai ber Umfang ber mit heutigen

f^rieben^ftörungen öerbunbenen @efal)ren unb bie öetoalt financieEer unb h)irt]§fd§aft=

lid^er Mcffid^ten an ber (Sr^^altung be§ grieben§ ftärferen 5lnt:^eil ^aben, alö ©infid^t

unb guter äöiKe ber bon bem mitteleuropäifd^en griebenSbünbnife ferne gebliebenen

25ölfer, fteEt inbeffen fid^ mit june^menber 2)eutlid§feit ^erau§. S)ie 3lu§na^me, toeld^e

©nglanb in biefer ülüdffid^t maä)i, bie SSefd^ränfung ber fcanbinabifd^en Staaten auf
innere Slngelegenl^eiten finb in ber ^^latur ber gegebenen SJer^^ältniffe begrünbet. ©eit

feinen in 5legt)pten errungenen Erfolgen i§at 5Jtr. ^labftone ju ßinmifd^ungen in

bie continentalen ^Ingelegenl^eiten feine 3^it unb feine ©elegenl^eit gehabt, ©ein 3}er=

l^ältni^ 3U f^ranfreid^ ftanb unter bem au§fd§lie§li(^en ßinflu§ ber afrifanifd^en unb
afiatifd§en ßolonialfragen, meldte bie fran^öfifd^e ^egel^rlidfifeit aufgemorfen ^at, — ju
neuen 5lnfnü|)fungen mit gtu§lanb aber fel^lten bie gehörige ^elegenl^eit unb ha^ ge=

porige ruffifd^e ©ntgegenfommen. ®a3u fam, ba§ bie ©orge um :Srlanb üon 5Jlonat

3u ^onat breiteren Ülaum einnal^m, unb ha^ aUc S5erfu(^e, ber Üteöolution^^artei

Soben ab^ugeminnen, fe^^lfd^lugen. S)ie öoEftänbige 9ftat:^lofigfeit, bei toeld^er man in

©ad^en ber grünen ^nfel angelangt ift, toirb bon bem größten 2::§eil ber englifd^en

5preffe offen eingeftanben. Söenn bie 2;orie§ fid^ bie Wune geben, burd^ ^ftüdCfe^r ju
bem alten üte^reffion^f^ftem unb burd^ ^arteina:§me für bie SCuffaffungen ber iro=

britifd^en Orangemänner 9ftatt) fd^affen äu fönnen
, fo bebeutet ba§ nid^tg n)eiter , alg

einen ber befannten ©d^ad^jüge in bie £)|):|)ofition gebrängter unb barum mit feiner

S5erantmortung belafteter parlamentarifd^er Parteien. Streitet ber ^IbfaE bon ber

Sö:^igregierung fid^ meiter aug unb feieren @raf ©aligburti unb ©ir ©tafforb 'üoxtf)=

cote einmal toieber auf bie im 5lpril 1880 geräumten SftegierungSbänfe ^urüdf, fo mxh
bie Suberfid^ttid^feit , mit toeld^er ber ehemalige ©taatSfecretär beg 3^nnern tt)äl)renb

feiner irlänbifd^en Ütunbreife auftrat, batb gefi^tounben unb ein neuer SBeleg bafür ge=

liefert fein, ba§ politifc^e (Srbfd^aften fid^ nid^t mit ber 9ied^t§too^lt§at be§ ^nbentarS
antreten laffen. Maßregeln bon bem ©ertiid^t ber irlänbifd^en 3lgrarreform fönnen
toeber aurücEgenommen , nod^ in il)ren ßonfequenaen aufge:^alten merben. SSeftimmt
augge^jrägte, gefc^meige benn ))rincipieEe @egenfäi3e beftel)en bc^üglidt) innerer f^ragen

unter ben beiben großen britifd^en ^4Jarteicn 3ubem über^au|}t nid^t mel)r unb am
toenigften in S^rlanb, mo 2Bl)ig§ unb 2:oricg an ber 33efeitigung beö alten ©^ftemS
ber fir^lid^en unb ^olitifdl)en llnterbrücfung glcid^ bebeutenben 5(ntl)cil gel^abt l^aben.

äÖaö Oon ben alten ^4^arteiöerfd^iebenl)eitcn übrig geblieben ift, fommt mit 2)eutlid^=

feit nur noi^ auf bem (^k'biete ber auötoärtigcn ^4iolitif ^um ^JtuöbrucC. 3:rabttioneE

öertreten bie 2;orieg ben britifd}cn ^^Infprud^ auf ^^eilnal^me an ben feftläubifc^en

^ngelegenl)citen unb auf eine bominircnbc ©tcEung im cuvopäifdCjen Orient, toäljvenb bie

30*
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3ö]§ig§ ben (5tanbt)un!t bet 5flic§tintetbention einnc^^men, ^t. (55labftone'§ nä:^ete ^reunbe

aber tl^re§ ^etfter§ ip^antafttfc^e 2;'§or^eiten mitmad^en unb ben Söal^uöotftelliingen

tjon einer Britifd^^flatütfc^en ürd^Iid^en unb :poUtifd)en 5lEiance toenigftenS 3um ©c^ein

nad^ge^en. OB bte tortiftijc^en Ueberlieferunöen fid^ er]§alten tnerben, ift m^ htm

Stöbe ßorb S3eacon§fielb'§ burd^au§ ätoetiell^aft geworben. 5ll§ ßeiter be§ ßonboner

auStüörtigen 3lmte§ l^at @raf ©aliSBurt) (Sntjd^Ioffen^^eit, 3:^at!Taft unb @inftd^t nur

jotoeit Betätigt, al§ fein ]6erül)mtei' (SoEege i^^m ju §ilfe !am, — beg gegentoärtigen

Slor^fü^rerS felbftänbige ßeiftungen (5. 35. bieienigen auf bei' (^onfetcuä öom äöinter

1876/1877) tJerriet^en eine taftenbe Unfic^er^eit, bie au ßrtoartungen auf eine 3öieber=

aufnähme ber ^politi! ber i^aT^re 1878 Bis 1880 nid^t eben ermut^igt. 3u ©^iele=

xeien mit ber fübf(att)ifd£)en ^öberation unb ber ^politi! be§ hands off hJÜrben bie

2;orie§ atterbingS niemals :^erabfin!en ,
— öon biefen :§aben aber aud§ bie

2öt)ig§ ^Ibfd^ieb genommen. 5^ad^bem 5Jlr. ^labftone Bei ^elegen^^eit be§ Sitt)]6an=

!ett§ befannt l^at, ba^ bie SSeftimmungen be§ SSerliner SJertrageS aud^ für i^n ein

toid^tigeS StüdE be§ euro|)äifd^en StaatSredfjtS bebeute, bürften bie auf bie feftlänbifd^en

^Ingelegen^eiten Be^üglid^en 5lnfdf)auungen beiber Parteien nid^t me^^r aEautoeit öon

einanber entfernt fein^ — minbeftenS fo lange nid^t, als eS fi(^ um SBorte unb nid^t

um Sl^aten l^anbelt. 5luf britifd^e 2::§aten ju red^nen :^ält feit bem Slobe Sorb

iBeaconSfielb'S für euro:|3äifd§e (Staatsmänner, n)eld§e eS mit ber ^efammtlage beS

2öeltt:^eilS m t^un §aben, au^erorbentlid^ f(^toer. ©otoeit fid^ bis ie|t überfe]^en

lä§t, toirb auf biefelben aud§ ha nid^t gerectjnet, too man auf aEe gäfie eingerid^tet

unb mit aE' ben OTiancen öerfe^^en ift, bie für bie ßr'^altung beS ^riebenS über=

l^au^t in S5etoegung gefegt toerben fonnten.
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OJottfrtci) teUcr'ö ^eDit^te.

©ejantmeltc ©cbid^te ton ©ottfrtcb Äetter. SSerlin, Söit^elm ^er^. 1883.

S)en Steunben beutfd^er ^oefie tt)trb sunt f^efte bie fc^önfte (SJaBe ju ^l^etl. ^itt

lang gel^egter äöunfd^ erfilttt fid§, inbem Äetter'ö @ebtd§te, an (Sinem Ort bereinigt,

öor nn§ treten. 2öa§ ber 5lutor in jwet älteren Sammlungen (tjon 1846 unb 1851)
5uerft öeröffentlid^t Tratte, tt)a§ in ^al^lreii^en S^^tagen, 3^itfc§^iftctt, 2afd§enbü(^ern,

3er[treut getoefen, toirb nun, jumeift in geläuterter gorm, i^ebem augänglic^ ; unb ben

Sieid^t^um be§ ^ic^terg aud§ auf biefem Gebiete er!ennen Ujir je^t erft öoft. SSier^ig

S^al^re eine§ ^oetenlebenS ^iel^en an un§ öorüber, eine güEe t)on (Stimmungen, bie

ber Sitten äöec^fel Ujieberfpiegeln unb ben SBed^fel be§ ;^c^§ ; t)on S)ingen, bie gen)efen,

au ben gegenwärtigen unb ^u benen, hit emig finb, tt}erben toir geful^rt unb ein 2)ajein

ijoE reiner ^enfd^lid^feit erftel^t öor un§.

5lu§ brei CueEen fliegt ber ß^ri! ^eller'§ i^re befonbere Färbung ju. e§ ift

bie ßt)ri! eineg @pi!er§, eineS §umoriften unb eine§ Sd^Ujetjerg.

2)a§ ©rfte in ber ß^ri! ift bie gmpfinbung. S)a§ ©rfte in ber (^pit ift bie

^l^antafie. f&ti ÄeEer ift ieber^eit bie 5p:^antafie bie treibenbe ^raft; unb e§ ift fein

3ufatt, bag bem 2)id^ter felbft bag Söort „$:^antafie" fo oft in bie Gebauten unb in

bie geber fommt, bafe er jene Balb bem harten öergleid^t, in bem er mit fanftem

©d^ritt fi($ ergel^t, balb fie feinen CBerftfelb^eugmeifter nennt, beffen ta^jfere ^elfter

il§n no(^ nie öerliegen. 2)ie ßebenbigfeit feiner ^^antafie ift e§, bie i^n ju biefer

glitte ber eigenarttgften (Srfinbungen leitet, unb il^n bod§ nie, aud) in ben gemagteften

2öenbungen, bie 5lnf(^auli(^!eit Verlieren lä^t; hu if)m fd^lagenbe S^ergleid^e eingibt

imb eine großartige 33ilbli^!eit i^n in lü^nen ^Ittegorien entfalten mad^t. 2)ag

toin^igfte (Srlebnig geftaltet fie il^m ^um Stimmung^bilb unb lägt ein atttäglidjeö

S3egegnen, ha^ ©ebränge eineg ßeid^enjugeS, ba§ ßärmen um einen gefattenen S3aum,
unter ber .gianb be§ 2)id^ter§ f^orm unb eine ©eele gewinnen.

2ßie bie 5^ad^t fid^ mit ^tmmelmeiten Sd^Ujingen auf ber See toiegt, UJic bie

grei^eit mit Ujattenb aufgelöftem .ßaar unb einer $urt}urfd§leppe über Gräber Ujanbelt,

toie bie Sorge, be^ 5Renft|en traute 5}lul§menfrau, in f^jinnegrauer ^app^ unb Sd^leiem

ftitt ein]§erf(|leid^t, ein ^iereg äöeiblcin, meig unb fein, fd^ilbert ber ^^^oet, überatt

ßeben, 5lction unb eine nobettiftifd^e 5lbrunbung erftrebenb ; unb öon ben ^Silbern im
großen Stile finben mir unö ju grotcSfen, lerfen unb grctten gefül)rt, bon bem n)unber=

famen jum munberlid^en : bie ^^^l^antafie erzeugt ^4^^antafti!. 2)ie legten Stunben einer

^ürfe mcrben un§ bargeftettt — unb bie einc^ lebenbig ^Begrabenen ; unb bom 3Bei^=

nad§t§marft am berliner Sd^loßplatj muffen mir ju ber alten Söenbel fort, bie fid^

an eine§ 2öet^nadf)t§baume§ unterftem 5lft erl^enlte:
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Jpett fehlen her 50flonb xt^x tn§ ©efic^t,

2)a§ feftltd^ ftiH öerfläret;

SBeil auf ber äöett fie ntd§t§ bejafe

^att' fie fid§ felbft befc^eeret.

Unb ^tx ift ber $un!t, too ber ^umorift .^eEer bem 2t)rt!er ftd^ jugefeEt.

©r leitet ha^ $:^antaftifdö = (Sreulii^e in ba§ @rgö|It(f)e über, er ift gattä unerfd)ö))f=

l\ä) in immer neuen, ülberrafc^enben Einfällen nnb Silbern unb ©c^nurren. ®en
§umor be§ Sanb§!ne4t§t^um§, mittelalterlicher 3flaufluft (ä§t er auferfte^^en, unb mit

ber gleichen, unbefangen Reitern ßaune umfängt er ba§ ^rbifiiie unb ba§ §immlif(^e,

ben Ülarren, ben SBagaBunben unb ben ©d^nl^flicEer ©anct ^etru§: ber ^id^ter ber

„©ered^ten ^ammmad^er" unb jener ber „SieBen ßegenben" fielet t)or un§. gr finbet

ben Son für ba§ Blo^ ßuftige, für ben l^armlofen ©pa^ unb für ben 2;ief[inn be§

.^umor§, ber mit ben legten 5)ingen frei \pkU ; mit einem naffen, einem l^eitern ?luge

fd^aut er, aU ein ed^ter .^umorift, in bie Sßelt, er ge^t bem (jrnft niemals au§ bem

Sßege, aber er finbet, tt)ie oft! eine Befreienbe Söenbung, einen ^offenben %u§,Uid,

eine SSejiel^ung öon natürlicher ©IjmBolü. 2)ie öier Genien, bie au§ bem §aufe

feinet fterBenben ^oeten auS^ie^en:

SSotan, gefenÜen SBltdg, ha^ Seib ber @rbe,

SSerfd^lungen mit ber Q^reunbe Xrauntgeftalt,

5Die ^ß'^antafie unb enblid^ i'^r @efäl)rte,

2)er 2öi^, mit leerem Sectjer, ftiH unb !alt, —

fie fie:^t aud§ er öor fid§, aufredeten S5licfe§ unb mit gefüEtem 33ed§er; i^m ift e§ in

bie ©eele geprägt, ba^ bie Sreube eine 2^raumgeftalt ber 5pi§antafie ift, aber bod^

glauBt er an fie, an il^ren enblid^en ©ieg, unb mit fc^önem £)|)timi§mu§ fünbet er:

Sa^ :pfeifen fie unb nagen nur

S)ie blatten, im bunllen 6rben^u§,

6§ tagt bereinft ber Söanbertag,

2)ann fc^toeigen fie unb fterben au§.

SSie fd^ön, mie fd^ön ift biefeS fur^e SeBen ! ruft er juBelnb au§ ; unb fd^on fie^t

er au§ Söol!enfäumen i^n rotl^ l^eröorleud^ten : ben Stag, ber oB ber tiefften 5^ad§t

trium:|3'eiren mirb.

SBie ^ier bie ß^ri! be§ S)i(i)ter§ |)lö|lide eine Söenbung jum ^olitifd^en ^n
nimmt, fo gefd^iel^t e§ nod^ in bielen anberen gäEen. 5ln bie ^aturlieber tnüp]t er

üBerrafd)enb, oft Voit eine angel)ängte ^oral, SBetrad^tungen üBer bie Seit unb ben

©taat, unb neben ben ^oeten tritt ber leibenfd^aftlid^e Patriot, ^a, ber ^Patriot in

ÄeHer ^at ben ^oeten getoectt: mit :politifd§en @ebid^ten ift er juerft in bie £)effent=

li(i)!eit getreten, ^li^i nur hit ^olitifc^e ßt)ri! jener öier^iger ^al^re, in bie feine

Sugenb fiel, bie ^ampflt)ri! ber $ettoegT§, f^reiligrat^, ^ingelftebt, l)at biefe ütid^tung

^eEer^S Beftimmt, fonbem me^^r nod^: fein ©d^toeiäert^um.

geft ftel^t ber ^\ä)kx auf bem SSoben feiner <!&eimat^, ^ier finb bie ftarfen

Söur^eln feiner ^raft. ^n ber SBefonber^eit biefeS Sanbe§ ift bie SSefonberl^eit feiner

^unft ern)a(^fen. S)ie fleineren Sßer^ältmffe, bie ^JJlöglid§!eit einer unmittelBaren 2§eil=

nal^me an ben S)ingen Bemal^rten il)n öor ber @efa§r jener 2)eutfd§en, gegenftanbloS

in§ OTgemeine 5u fciitoeifen; unb tool^l ^at er ein ^eä)i, feinet ©d^meiäert^umS fid^

3U freuen:

2)a§ Sanb ift eben red^t,

Sft nid^t äu gut unb nic^t äu fd^lec^t,

3^ft nid^t 3U gro^ unb nid^t gu !leiu,

Um b'rin ein freier 5Jlann ju fein.

ßin ftar!e§ ^efü^l für ba§ ©emeintoefen, ein fefter ©inn für f^reil^eit unb 9ted§t

enttnicEelt fid^ auf biefem SBoben, unb ^iemanb ^at biefem (Sm^jfinben reineren 5lu§=

brudC gegeben, aU fetter. Seibenfd^aftlidö unb l^eftig äußert e§ fid^ in jungen Sagen:
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bie ©onberBunb=.^änH)fe ber öietäiger ^at)xe, bie bro^enbe Aperrfi^ajt ber 3efutten (äffen

ben 2)i(^ter ftarfe äßorte finben, unb ben Gegner „©c^uft" unb „©c^urfe" ju ^eifeen

foftet ben jngenblid^en .^ei^fpom roenig. 2ßie bitter flingt e§, menn er ben

„5lpoftaten" reben (ä^t:

^lieber mit bcm ^^ungfern!rana

!

5lu§Qetöf(i)t ber (5()re ©lana!

3lu§gepfiffen jebe Söa'^r'^eit,

2ln9cfd§n?ärat ber ©onne Älar^eit

Sn ben ©tauB mit bem ^D))aTt3!

2)te^t bie ^^a'^ne, bömpft bie S^rommel:

SSum! S5um! S5im, bam, bum!

3lBer bie Seibenfc^aft flärt fid§ unb njitb milbe ©id§er§eit, f^^^w^iö^^ S^tttauen

in ben ©ieg be§ @uten. 2)ie jal^treic^en gefte, bie fein fro^e§ S5oI! feiert, unb benen

er mit l^erslid^em 5lnt^ei( aufi^aut, au§ ber 5M§e unb f^erne, geben il^m @elegen:^eit,

bie fräftige ^efunb^eit unb äöeiSl^eit feiner et^ifc§en ^Infd^auungen immer bon ^euem
5U bezeugen, ßabettenfeft unb ©ängerfeft unb ©(^ü|enfeft ber^errlid^t er in feinen

Sßerfen mit congenialem ^el^agen : e§ finb ^etegentieitSgebid^te, im Beften, im @oet^e=

fd^en ©inne, unb bie ^la^t eine§ großen S)i(^ter§ trägt un§ fd^neE au§ bem ^)ro=

faifc^en @eBiet ^inmeg in ba§ Sanb ber ^oefie. äöenn man a(§ UeBerfc^rift eineö

@ebi(^te§ lieft „©c^lufegefang am S5o(!§tage in ©ototljurn für 5lnna^me ber aBgeänber=

ten 5Bunbe§berfaffung 1873", fo n)irb man fi(^ fragen, oB unter fold^em Xitel ein

Sieb fic^ Bergen !önne; aBer man ^öre eine ©tro^^^e, fo boE ©(^n)ung unb xt)\:}if)=

mifi^er SSetuegtl^eit

:

©d^lie^t auf ben Sting, b'rin toir im fj^rieben tagten,

3lu§ treuer 33ruft entbietenb unfern Otat^!

2)ie 3^eiffl fliegen, bie long am ^erjen nagten,

Unb mit un§ fc^reitet fro"^ ber @eift ber S^'^at ....
aBa§ fc^led^t ift, fott» verrinnen,

2)ie Süge nic^t gewinnen!

@in furchtlos ^er^ unb offne SSruber^anb

©etoinnt ben Sieg im alten .^eimaf^lanb

!

^a§ Sieb §ei§t „©d§lu§gefang" unb ettoaö ©angBare§ leBt in biefen Sßerfen;

ein eigentl^ümlid^er ©d^mung, .^lang unb Gelobte lebt in bielen ber ^ebid^te. 9lid^t

al§ oB ÄeEer bie f^orm mit f|)ielenber Seid^tigfeit Be^errfd^te: bielme^r fü^lt man
pmeilen, ba§ ein .«pemmni^ ju üBerminben ift, e^e ber innere 2)rang fid^ ^^E au^=

ftrömen fann. ^Ber biefe ©^jröbe unb ©dCimere (mo fie üBeraE borl^anben ift) fd^eint

nur au§ ber .^raft 5u flammen, mit n)el(^er bie UeBeräeugungen unb ©m^finbungen
be§ 2)id§ter§ gehegt merben.

(Smpfinbungen unb UeBerseugungen — benn biefe Beiben berletten fid^ jumeift in

i§m. 3)ie UeBeräeugung, bie |)olitifc£)e, pl)ilofo|)]§ifd§e, fittlid^e, mirb 3ur dm^finbung,

fie fprid^t fid§ nic^t fa^l t^eoretifd^, fonbern bid^terifd^ au§ : benn J^eEer ift ein ^^^oet

;

unb umgefe^rt bie ^mpfinbuug ergebt fid^ gur UeBer^eugung unb umfaßt mit tief=

finniger @t§if baö Öroge unb bag .kleine: benn ileEer ift ein ©d^mei^er. ^n ben

@]^afelen unb ben Sßeiuliebern fo gut tük in ben ©ebid^ten bon ben legten 2)iugen

offenbart fid^ ber ^i^ter unb ber Heuler jumal. 3öie fd^ön fpridl)t er ba§ ©efül^l

beö ^ant^eiften au§, in bem ©ebid^t „Unter ©lernen"

:

^ciUg ift bie ©ternenjeit,

Oeffnet aEe ©rufte;

©tra()lenbc Unfterblid^feit

äöanbelt burd^ bie Suftc.

3Jlag bie ©onne nun Bislang

5lnbern 3°"^^" fd^einen,
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«mit bem m uitb bitten!

^o^e Suft, im bun!eln X'^al

©eiber ungefe'^en,

2)uxd) ben majeftät'fd^en ©aal

5lt^menb mitauge'^en

!

3lEe bie ßigenjd^aften, tüelc^e bie ^ebtt^te lentiäeid^nen, bie ^ii^n'^eit ber ^l^antafte,

bie 5?lad^t ber 5lnfd§auung unb be§ bid^terifd^en 5lu§bru(I§, ba§ tiefftttltc^e ^mpjinben

treffen toir auä) in bem größeren Söerfe lieber, toeli^eS ^eEer ber Sammlung ein=

gefügt ^ai: „i)er 5l^ot^e!er öon 6l)amounij" . ^n biefem S5nd§ ^^ütomanjen", ba§

^ter äum erften ^ale teröffentließt tnirb, ^at ber S)i(^ter ftd^ mit bem Bebeutenbften

St)ri!er feiner ^^ni, mit §eine, au§einanbergefe|t. ^em (5tnflit§ §eine'§ fonnte amS)

ÄeEer nid^t entgelten, unb bie @rö§e be§ ^anne§ erlennt er fo l^erjüd^ unb rein,

tt)ie toenige, aber hu „^eifte§tottt!ür" ber §eine^fd§en ^ptn reifte il^n aum 3öiber=

f^rud^, 3U einem 5lcte ber ©elBftbefreiung , unb aU nun ber „9tomanaero" erfd^ien,

mit feinem glänjenben, üBermüt^igen ^flad^toort, ba tourbe ber 2)td^ter ^u ber

großartigen literarifd^en (Satire geführt, Ut in biefem „5l^3otl^e!er öon ©tjamountj"

tjor un§ liegt.

<Bu jerfäEt in ^toei, nur lofe t)er!nü|)fte 2;^eile. S)er erfte, für^ere fc^ilbert in

ed^t ^eine^fd^em 3^one, in ben öierfüßigen Srod^äen be§ „5ltta %xoU" bie tragüomifd^e

^efd^id^te eine§ 5l:|3ot^e!er§ , ber burd^ Siebe, ßiferfud^t unb ©d^iepaumtooEe um§
Seben !am: eine ©d^nurre im ©til ber „gliegenben SSlätter", aber er^äl^lt öon einem

^oeten unb einem ^umoriften. Unglei^ bebeutenber ift ber ^tneite 2]§eil, ber §eine

in ^erfon einfü'^rt unb i^n fd^ilbert: ^uerft toic er fi(^ ju (SJott belehrt, bann

Ujie er im 2^raume in ben §immel !ommt, enblid^ tüie er U)ir!lid^ ftirbt unb

fein ©d^atten in ben ©d^mei^er @i§bergen für bie ©eligfeit tempeiirt toirb. %a^
^flad^tüort be§ „ütoman^ero" ^atte ^eEer ba§ Sflec^t gegeben, aEe biefe S)inge ju er=

öiiern, unb ben Xoh be§ 2)id§ter§ barjufteEen, ba er nod§ lebte: §eine felbft ^atte

feine ülücJfe^r gu bem :perfönlid§en ß^otte feierlid§ be!annt, ^atte fic^, toieber unb

tüieber, al§ ein 8terben§!ran!er eingeführt (ber er freilid^ tüar) unb mit bem ^ebanfen

an @ott frei gef|)ielt, al§ toäre eö .gerr ^aßmann. ^an fragt fi(^ untoiEfürlid^,

toie ^eEer'§ ©atire gen)ir!t ^ätte, toenn fie bamal§, am Anfang ber fünfziger

;^a^re, erfd^ienen n)äre; unb bie 5lnttt)ort fd^eint nid^t ^tüeifel^aft fein ju fönnen: fie

^ätte i^n mit einem ©daläge 5u einem erften ^la| in ber beutfdCien ßiteratur öer^elfen

muffen, unb e§ tnürbe ni(|t ein SSiertelja^r^unbert gebrandet ]§aben, e-§e bie ^flation

erlannt 1)äik, U)a§ fie in @ottfrieb ^eEer befi|t.

5!Jlit einer Ml^n^eit unb einer :|3laftif(^en (Setoalt, bie bie Erinnerung an S)ante

^eraufruft, geftaltet ÄeEer biefen §immel unb biefe§ ^urgatorium im 5Jlontblanc, unb
3ugleid§ mit einem .&umor, ber ba§ befonbere @igent:§um be§ 5}lobernen ift. ^ie

©rfinbung ift einfach, unb e§ fagt toenig, menn iä) berid^te, baß ber 2)id§ter §eine

mit @oet^e unb mit ©d^iEer, mit Seffing, Opiaten unb SSörne jufammenfü^^rt ; auf

ha^ 3öie !ommt e§ an, auf biefe pgleid^ fo überlegene unb fo menfd^lid§ toarme, fo

übermüt^ige unb fo geredete S)arfteEung, mit ilirer f^üEe öon SöeiS^eit, unb kn=
fd^auung, unb 5^T§antafie. S)a§ toa^rfte SBefen unferer großen f^jrid^t ^eEer in UJenigen

S5erfen au§, toenn er ettoa Seffing fd^ilbert, toie er bie beiben ©treitenben, .^eine unb
S3öme, äu bem grau§lid§en 2;intenmeere fü^rt, über bem eine ©d^immelberfe fid§ toie

ein gelb im fahlem Sid§te be^nt:

bitten langen ©d^iffer'^afen

5^iun ergriff ber tapfre Seffing,

Oltß bamit ein tüchtig Sod^

^n ben toeifelic^grauen ©d^immel,

SDafe bie gallig bitt're ^luil)

©d^tüara aufquettenb überfloß
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Unb auä) ^xad% ein paar ©!aiibäler

^fau(^enb au§ ber S^tefc ftiegen. ...

2Bteber grottt ber tapfre Seffing:

„^ei)md todi}x bie 2öiE!ürbejlien,

2Bie fie bittre 2:inte faufen,

Sitte bte Ttic^t red^tt^un moditcn!

3)an!t beut ©c^bpfer, i^r ätoei Sümmcl,

3)a§ er euc^ Xaletit üerlie^en!

©idtjer tüürbet fonjt i^r patjc^en

Unter btefem 2)un!elt)ol!e! ..."

3^e äutoetlen fd^tug ber gute

Seffing feinen ©ijen'^aten,

SOßie im S^raum bergang'ner Sage

ßinem ©ee'^unb auf bie ©t^nauje,

Ober flört ein breitet .^aintaul

5lu§ ber Xiefe, bem bie fd^toaräen

©d^nüre au§ ben ßrfen flofjen,

2ll§ e§ grimmig üaffenb auffu'ör.

3^mmer liegt ein fole^cr traten

@rämlid§ lauernb auf bem ©runbe,

Slbcr lommt ein neuer Sintrid^,

2Qßirb er fürd^terlidf) rumoren ....

2ßtr l^aBen nur anbeuten fönnen in tüentgen Sinien, tva^ bie ©ammlung ber

;^eEer'f(^en @ebtc§te enthält; tt) er traute ftd^, biefen 9lteic§t^um au§fd§öpfen ju n)otten!

2öie bie SSlätter biefe§ S5ud§e§ in il^rer foliben S^orne^ml^eit auf bie S)auer Berechnet

ft^einen, fo ift aud§ \^x ;Sn^alt ein Bleibenber, bauember; !etne ^oöität, bie ba§

;^a^r Bringt unb öerfd^Ungt, finb bie ^ebid^te, fonbern ba§ l^errlid^e @rträgni§ eine§

^enfc^enleBeng, ein (5d§a|, ber, einmal un§ gefd^enÜ, aud§ unfer ßeBen fort unb fort

Bereid^ert unb f(^mücft.

Otto S3ra:^m.



Wtil)ttad)tUtl)e llttttb|*d)att.

SSon bcn Sßcrfcn, tcelc^c in biefcm Saläre

erfc^icnen finb, bürfte tt)ol^l bcn größten ßrfotg

^aben

:

^einttc^ ^etttc^^ 93u(i| bet Sieber* (2Rit

2lu8fc^tu§ m „9fiorb[ec=Si?!tuö".) ä«tt 12

!Oi(!^tbrucfbUbcrn unb lOU jtejtilluftrationcn

nad^ Origtnatgcid^nungcn bon ^ant Sl^u*
mann. 'M))jtg, Slbolf Zii^t.

(gg '§at mand^eö ßopffc^ütteln l^erüorgerufen,

a(8 man erful^r, baß ^aut S^umann baS „S3u(^

ber Siebet" ittuftrire. Sie man nun aber

immer über bic l^eute l^errf^enbe @uc^t, alleS

mit SSitbern ju commentiren, benten mag, fieser

ift, bafe ^ffiemanb ol^ne 3ntereffe bie
ßeid^nnngen Sl^umannÖ feigen toirb.

OJlan fennt beS Äünftter« 3nbiöibnalität nnb
»irb begi^atb begreifen, ba§ ii^m baS ©ef^enftige,

äöilbtüfterne unb griöole ferne liegt, ©r fefbft

tceife e§ unb l^at borum fetten nur öerfud)t,

Stimmungen folc^er 5lrt gu reprobuciren
; fo

®. 13 (2)te ©p^inj), bann ®. 25 (3c^ fam öon
meiner Herrin §au8), ®. 94 (S)er bteid)e ^erbft=

tic^e ^albmonb). 3n biefen Ratten flil^tt er fic^

nid^t @in§ mit bem «Stoff unb ba§ em^finbet

man fofort. ©anj anberS, h)0 biefe Sinl^eit be=

fielet ober er, nur angeregt Don einem SSort,

einer «Stimmung, ganj frei fd^affen tann. 2)a8

crj^ere ift ber §att bei ben Sßoübilbern ju bem
jtoeiten ©ebic^t ber „Sraumbilber", ju ben

„©renabieren" (©. 38), ju „3«ein s:inb, tt?ir

tt^aren linber" — eines ber reijenbften 53Iätter —
unb bei ber 2)arfteüung ber babenben (Stfe

(@. 108) mit ben feufc^en Linien beg iugenb=

ticken Äörperg. 2lm meifien ®eift jeigt fic^

jeboc^ in öieten ber Keinen Sejtbilber, tuo %i)u^

mann in au§ergett)ö§nti(^ finniger Seife an ben

2)ic^ter anfnüpft; fo ®. 62 „3m tounberfc^önen

ÜRonat Tlai"; fo in ber 3^i^"U"g 5" ,M^^
]§at ba§ unglücffetige 2ßeib vergiftet" u. f. xo.,

mo er Slmor, feinen ^feil in eine Slotttirfd^e

bo^renb, barfteßt; fo in bet ©infaffung ju „2)u

bift tt)ie eine SSlume" u. f. to. ^ier jeigt fic^

ber Äünftter öon einer neuen ©eitc unb mir
fdbeint fafi, atg fei biefe bie bebeutcnbcre feiner

S3egabung. SebenfaüS machen toir bie Üefer ber

„9?unbfc^au" auf bag 2Berf nad^brüdtid^ auf«

merffam. 3)ie 2luÖftattung ift in ieber S3ejiebung

muftet^aft unb bon feinftem ©cfd^mact; bet fo

fc^nett betü^mt getüotbenc Sßetteget ift befttebt,

feinen 3luf ju matten.

^benfaüg Ui %\i^t ift ein anbereg, fteinereS

Serf erfc^ienen, tüelc^eg in einem fe^r pbfd^
auggeftatteten (Sarton bie ebenfallg üon Xl^u=

mann gegeic^neten S5ofibilber aug „5lmor unb
^f^c^e" enthält — unb p^ax in (Sabinet-

format. S)ie lOid^tbrucEe finb öon iöructmann
in äl^ünd^en. 2)iefe fteine 5luggabe tüirb biet

3lnerfennung unb allgemeine ^Verbreitung finbcn.

$on neuen ittuftricten ))oetifc^en SSerfen

ift außerbem nod^ eing ju nennen:

^anhctUthet an^ heu ^ipm bon $Ru =

bolf SSaumbac^. äJJit Slanb^eid^nungen

t)on So'^ann ©tauffac^er unb einem

^otjfd^nitte nac^ bem ©emätbe toon ßrnft
§e^n. Seipjig, % ®. ^iebegfinb. 1883.

S)ie Sertc aug biefem ^Vertage geic^nen ficb

aüe burc^ feine unb gefc^macföotte ^ugftattung
aug ; aud^ bag genannte mac^t einen »ornel^men

(Sinbrud. 2)en Sn'^alt bilben einunbbrei^ig

©ebic^te in SBaumba^'g befannter 2lrt, jum
2:i^eit Srinf* unb iÜebegtieber , toetd^e mit einer

fc^atfl^aften SBenbung fd^tie^en. ^u iebem ber

$?ieber i)at ©tanffac^et eine SBIume ober einen

Btt)eig »on SBtütl^en — jumeift ber Sll^jenftora

angelet)rig — gejeic^nct; bie unb ba finb noc^

SSoget, ©(^metteriinge — ja fetbft ©d^nedten an;

gebracht, ©erne gefteben mir ju, baB bie S3e=

banbtung eine außerorbentUc^ feine unb forg-

fame ift; man fiebt, ba^ ber ^ünftter feine

SSorbitber mit fe^t großer $?iebc ftubirt l^at;

aber für bie ©d^necfen, n^elc^e o^ne Serrain auf
ba§ ttjei^e ^opier '^ingejeic^net finb, fönnen n)ir

ung, tro^ aÜet 2lnerfennung für ben feinen

S^aturfinn, nic^t begeiftern. 2)er Sinbanb ift

einfach, aber gefc^macföoß.

3)ag britte SSer! biefer ©attung finb:

SeBen unb ^haicn be$ fc^arfftitmoen
(^bleit ^0« Cittiiote t)on ber Wlana^a^
9ku bearbeitet öon ßrnft öon Sotjogen. SJZit

SHuftr. ö. ©uftaö ©ore. 4. ^iluft. iBctIin,

©d^mibt u. ©ternauj.

2)tefe B^id^nungen 2)ore'g gehören befannt=

(ic^ ju ben beften beg Äünftlerg; l^ier ^at er

^l^antaftif unb 9leaUgmug bereinigt, ben ©puren
beg S)ic^terg fotgenb. SDie SSearbeitung beg

9?omang ift pietatboß ; bie ^tugftattung Iobeng=

tbertl^. S8ig Sßei^nac^ten 1884 tt?irb bie auf
bierjig ^Lieferungen bered^nete Sluggabe boK=
cnbet fein.
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SSon ^rad^ttüerfcn , »etc^e baS ®c6ict bcr

Äunft bc'^anbeln, ift ;%uerft ju nennen:

©efc^i^tc bcr ^iinft im iU(tctt|iitm*

(5legi?pten — Slfftjrien — ^;>er[ien — Älein=

afien — ©rie^enlanb — ©trurien — 9tom.)

3Son ©eorgeß '43errot unb SßarteS
S^i^ies- 1. 33b. 5te(^p^ten. 2)fZit ungefäl^r

600 5lbbilbunflen im %tp, 5 farbigen unb
9 fc^roarjcn Safein. ^Bearbeitet bcn Dr.

3li(^arb ^ietfc^mann. Sei^jig, g. 21. «Brocf--

]^au«. 1883.

2)a8 ^od)bebeutenbe Sßerf, beffen crfter S3anb
in 20 Lieferungen DoKenbet fein toirb, liegt big

gnm 19. ^eft cor. O^ne S3cbenfen barf gefagt

werben, baß mir eS !^ier mit einer grunbtegenben

SIrbeit gu t^un ^aben, »elcbe nic^t nur ben öors

^anbenen @toff gufammenfa^t, fonbern i^n unter

neuen ©efic^tö^untten orbnet. S)er moberne
©eift ber inbuctiüen SJJct'^obe j^at aut^ l^ier bic

2lrt be8 SlufbaueS beftimmt, nic^t baS ©ein, baS
23er ben ujirb bargeftetit. ''^errot njirft eine

Sprenge öon 25orurt^eiku um, xotlä)t fici^ in 53e=

5ug auf bie äqtjptifc^e tunft tief eingenjurjett

liatten, unb tt?eift uns in ber fdjeinbaren <ötarr=

^eit bie organifc^e gnthjtcfetung nac^. 9J^it

iiberjeugenber Ätar^eit jeigt ber Serfaffer, \vk

bie ^Änfc^auung öom S^obe ma^gebenb nic^t nur
für bie 2trc^tteftur öon ber älteften ^tit ^er gc=

»efen fei, fonbern auc^ njie bie U>eränberung

bcr Slnfc^auungen öom jufünftigen !t!eben in ber

2^:^ebäif(^en ß^it bie SBanblungen ber ©rabantage
ben?irft ^abe (276 ff.), unb legt ben innigen

3ufammen!^ang öon ®rab unb Xtmptl bar.

5>lm meiften feffelt baö 7. Kapitel, metc^eS bie

„Sonftruction, Orbnungen unb @ecunbärformen"
bc^anbelt. 2)ie 2lu§fü^rungen über S3aumaterial,

Reisbau unb feine (SinfUiffe auf ben ©teinbau,
über ®en)i)Ibe, ©runbformen bcr ®tü^en u. f. vo.

bieten eine ^ütte ttnc^tiger ^eobarf^tungen.

aJianc^mat glaubt man auf ben erften ^licf

mancher ^econftruction, n?eldbc fic^ nur auf bie

9ieliefbarfteIIungen ftü^t, mißtrauen gu muffen,
aber faft immer toirb man bur^ bic @c^ärfe
unb innere SBa^r^eit ber SluSfü'^rung njiber»

legt. Ueberaü ent^üEt fid) bem ('efer bie 33e=

jiel^ung auf bic n^eitere (Sntroicfetung ber Äunft
bei anberen 35öltern (53emer!ungen über ben

Semmel ton Qle^^antine 373 ff. unb öftere).

35cr 2:^eir, metc^cr fic^ mit ben (Satzungen bcr

ägi^ptifc^en ^cnt^tur befc^äftigt, ift tefonbers

bcöttjcgen öon ^eroorragenber'SBid^tigteit, n^eit

er auf ücrfdjiebene, big jc^t faum beachtete (Sin=

flüffe ^inweift. «Setbftoerj^änblic^ finben auä)

ÜJiaierei unb Äunftgemerbe i^re äBürbigung.

3n greifen ber Äunftforfc^er ift baö iBert feit

feinem (Srfd^cinen at8 ein üor;iügtid;eg ancrtannt;

ti ift aber ;^u münfc^en, bafj auc^ bic Xf)tiU

nai^mc gebilbeter Äunftfreunbc [lAj i[;m junjenbe.

3)ie Söiibcr finb ebenfo i^a^lreid^ at6 i^oraügtic^;

bie 2lu8ftattung f(^i5n unb gebiegen.

^ic Jlunftfc^atjc ^ta(tcn^. 3n geogra^l^ifc^»

^iftorifa^er Ueberfidjt gefc^ilbert öon daxl
üon l'üljon). Wd S^abirungcn toon

^ifc^er, gorberg, ^alm, Ärauöfopf, Ä'übn,

Sftaab, üon Siegt, Unger, 2Börnlc «. 21. unb
ja ^t reichen XcytiUuftrationcn. 'Stutt*

gart, 3- Qngel^orn.

2118 njir im torigen Sal^r bic crfic Lieferung

biefc8 3öerte0 aujcigtcn, bemerftcn njir, c8

üerf^rec^e einö bcr tornc^mften Unternehmen
beg beutfc^en 3Scrlag§ ju merben. Unferc er=»

Wartungen finb toU erfüllt ttjorben, bie bebeu=

tcnbften Ärititer bcg 3n* imb 2lu6tanbe8 ^aben
„bic Äunftfc^äljc" mit feltener (Sinftimmigteit

als eine in jeber SSejie^ung ^eröorragenbe (Sr^

fc^einung ancrtannt. (S§ liegen unö big ie^t

jtt>ötf üüeferungen bor unb eg lä^t fic^ nun ein

Urt^eit über ben SO^crtl^ beg ^iöerteg teic^ter

fällen. — @d}on bie 9^amen bcr ^Rabircr ge*

raä^ren jebem ^unftoerftänbigen bic Uebergeu»

gung, baß er feine gen)ö^ntid)cn 2lrbeiten ju cr=

warten ^abe, unb ein 58ücf in eine beliebige

Lieferung beftätigt fie; eg ift faum ein S3latt ju

finben, roetc^eg nid^t ftrengen 2lnforbcrungcn (Ge-

nüge teiftete. Sir erhabnen aber befonberg:

^^oilma ä>ecc^io'g „^eilige Barbara" toon Sörnlc;
5Berocc^io'g (Stanbbilb Sotteonig — eineg bcr

martigften ^Blätter Ungcr'g; ton bemfetben:

2:itian'g „La SBcüa" aug ber (Sammlung ^^jitti;

@cbaft. bei ^iombo'g 2lltarbilb „3ol^ann ber

Säufer" ton Äü^n; „2Jiabonna mit ^eiligen"

ton 5Romanino, rabirt ton Äül^n; ä)ioroni,

„SSeiblic^eg S3ilbniß" ton 5R. t. (Siegle — ton
bertorragcnber Äraft SJZorctto'ö „Krönung bcr

üJiaria" ton SBörnlc. ®c^r groß iftbie^a^^t

ber ^oljfc^nittc (t^eilg B^^f^nunflc« ^^ Sejtc,

f^eilg ^oübilber), weldje nid)t nur 2lr(^itctturen,

©emälbc unb ©culpturcn, fonbern and^ Sßaffen,

Stoffmufter, fleincrc ^Sronjen, 2)ctailg ton §013=
arbeiten u. f. xo. wiebergeben unb alle tor*

jüglic^ geseid^net unb forgfältig gefc^nitten finb. —
2öic unterglcid}lic^ jebodj aud^ ber bilblic^e

©c^mud fein möge, ber Sejt behält feine S3e=

beutung. 9^irgcnbwo tcrliert fic^ t. Lü^ow in

nüchterne unb für wabreg ^unfitcrftänbniß

bebeutungglofc @in;ieln'^eiten unb in ben '^eutc

!
Iciber fo beliebten @d)ulftil; feine 2)arfteUung

!
wirb nie bic Unterlage ernfter ^orfc^ung ter«-

I
laffcn, aber babei ftrebt fie ftctg nac^ würbiger,

!
cbler |§orm , unb terbinbet bic äft^ctifc^e S3e=>

' trad^tung mit bem ®cfcbicbtlid)en ju inniger ©in-
il^eit. 2)ag äßerf ifl tein blo^eg ©alonpracljt-

1 möbel, fonbern eine wertt)toUc SBcrcid;erung un=
ferer Äunftliteratur , wcl^e bie ^^örberung beg

I

^ublicumg in l^ol^cm ®rabc terbient.

j

3n Slntnüpfung an biefeg Serf fei noc^

gebaut ber in glcid^cmSScrlage erfd^einenben

;

,f(BcWcvhcf)äUc^% ton welcher bic elf 2J?onatgs

I

^efte beg isabreg 1883 torlicgen. Senn einmal
ein Äunff^iftorifer bie ^Bewegung auf bem ®c=

I

biete bcr Äunftinbuftric, wie fie ficb feit etwa

I

fünfjel^n ^a^ren torbereitet unb entwidclt l^at,

wirb fc^ilbern wollen
, fo wirb biefeg gcbiegcnc

i Unternehmen eine wid)tiac Ouelle für il)n bilben.

5(» »iöcincfci C^kfc^tc^tc bc^ floftüm^.
i 3n .500 Safein in ©olb-, ®ilber=» unb j^arben»

!
brucf. Wn erläutcrnbem Se^t. 2)eutfc^c

2luggabc bearbeitet ton 2lbolf SJofenberg.

5öcrlin, (Srnft Sagmut^.
^on bem foftbarcn Serfc finb brci weitere

Lieferungen crfd^icncn. Sir baben crfi jüngft

wieber ©elegcnljeit genommen, bie beutfd(?e 2lug-

gäbe mit bcr frai^öfifc^en jn tcrglcid^en unb
bürfen ol;nc bie geringfte 3>orcingenommcn^eit

fagen, baß ber Scyt bcr neuen iHuggabe an
wiffenf4>aftlic^em Scrtl;c ben beg urfprüngtid^cn
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aScrfc« üBerragt. §err 5Rofcnbcrß, in ^ac^frcifcn

fc^on feit Salären al8 einer ber fenntni&reic^flen

unter bcn iüngercn Äunft^iftoritern geachtet, ^at

tcine aJ'iü^e gefc^eut, um bie ajfifegriffe 9^acinet'8,

ber juweilcii etn^aö hititloö öerful^r, ju öer«

Beffern. SBenn auä) bie S31ätter nicfet »eränbert

njurben, fo tüurbc bod^ jebeSntd angemerlt, njo

eine 3eid^nung na^ einem unrichtig für ec^t

get;attencn SBorbitb gemacht n?ar; aufeerbem finb

bie Oucttcnnad^njcije üermel^rt u. f. h). 2)ie

SBielfeitigfeit ber 2)arfteüungen ift eine fe^r

gro^e, oieüeid^t ju gro^c, für eine „®ef^i(^te

beS ÄoflümS". 2)ie toorliegenben 33Iätter bringen

jlrad^ten auö bem alten ^ieg^pten, au8 ®ried^en=

lanb unb 9iom, auö bem mUtetattertic^en granf=

reid^ neben ©arftettungen inbifd;er, inbianifc^er,

ütgerifc^er Äoftüme; bann folgen antite WöM,
äJiufifinftrumente, ©emmcn u. f. to., ba8 meifte

naä) Origtnatbitbern ober mirflic^en ©egenftänben.

3)ie 2lu8fü^rung ift ganj üorjügtic^,' felbft bei

ben fleinften Figuren finb bie (Sinjetnl^eiten mit

oft entgücfenber ^ein'^eit tüiebergegeben. SEBir

ujünfc^en bem SBerfe, baß auf 50 IHeferungen

(ju 6 farbigen unb 4 fd^ttjarjen Xafetn) berechnet

ift, ben beften Fortgang.

S3efonber8 gal^lreic^ finb aud^ bieSmat n^ieber

bie ^^3rac^tn?erfe , itjeld^e Sänber unb einzelne

©täbte fc^ilbern. 2Bir beginnen mit

Omenta in ^ovi «nb 35ilb. @ine @c^it='

berung ber SSereinigten (Staaten. SSon g r i e b =

rid^ öon ^tUi^alh. 2t\p^\Q, ec^mibt unb

©untrer.

@g läßt ficb nic^t leugnen, baß gerabe

biefeS SBer!, i?on tüeld^em bis jel^t je'^n Lieferungen

erf^ienen finb, bei un8 bielfa^ Z^tilxia^mt er*

meden fann. @o l^äufig auc^ bie SBejiel^ungen

gmifd^en S)eutfd^lanb unb ben SSereinigten «Staaten

fein mögen, bie SSorftettungen über iüanb unb
^eute fiiib trol^bem noc^ fel^r untlar. @o finbet

ber SHuftrator einen „iungfräulic^en 53oben"

unb ba§ ift fi(^erlic^ ein äJort^eil, ben man
nic^t unterfd)ä]^en barf. 2)ie Zeichnungen ftammen
attc öon englifc^en unb amertfanifc^en tünftlern,

tbeiliueifc öon benfelben, meiere an „^aläftina"

mitgearbeitet Reiben. 2)ie SJie'^räal^l ber S5ott^

bilber unb Sejtjeic^nungen finb fe'^r intereffant,

fie geigen unS ben unenblic^en JÄei^tl^um an lanb=

f^aftlid^en ©c^önl^eiten jeber 2lrt, über »eichen

bie Union gebietet. B^meift finb fie auc^ fünfte

lerifÄ gelungen, nur junjeilen mad^t fic^ fcne

Unruhe ber jeic^nerifd^en SPfianier {„^tto §aoen
unb Umgegenb") ober bie 5lntt)enbung fte'^enbcr

Effecte, tt>ie ber fe'^r beliebten ©onnenftra'^len

unb ber frifirten S3äume, geltenb, tx)et(^cn man
auf anglo=ameri!anif^en üanbfc^aften fo oft

begegnet.

SSoHenbet ift:

„^aläftina"» herausgegeben öon ®. @ber8
unb §. ©uf^e. (Stuttgart unb Lei^jgtg.

S)eutfc^e ^erlagSanftalt.

SBir l^aben feit Salären baS im 2:ejt unb
SBilberfc^mud toor^üglic^e 2Berf unfern Lcfern

em^fo^len unb tüiebcrbolen bier nur, baß eS in

jeber SSejie^ung ben ftrengften Slnforberungen

entf^ric^t. 9}iöge e8 ein greunb beS beutf($en

^aufeS iDerben.'

3m SSerlage öon (Sc^mibtunb ©üntl^cr
crfd^eint ein anbereS ^rad^ttöerf, njeld^eS fic^,

obnjol^I nod^ unöottenbet, eines öcrbienten (Sr-

fotgeS rühmen barf:

^tc bctttfc^c ^aifetftttbt Lettin nnh i^re
Umoc^itng. ©efc^ilbert öon 3Jlaj 9?ing.

aJiit ca. 3uu 3lluftrationen.

(SS liegen unS bis jct^t neun^ci^n Lieferungen

öor. 9?a(^_ eingel^enber ':|3rüfung bürfcn toix

fagcn, baß bie'feS Unternehmen unter allen,

treidle ber rübrige ißerlag herausgegeben l^at,

bie größte LebenSfraft bebalten njirb; bafür

bürgen Xt%t unb 33ilberfc^mucf. 2)er erfte ifl

öon einem Scbriftftetter öerfaßt, weld^er ben

(Stoff genau tennt unb bie ®abe lebenbigcr

Sc^ilberung befitjt. SBergangen^eit unb (Segen*

wart treten unS gleid^ !lar entgegen unb eine

^üüe Heineren culturgefcbic^tlic^en SSeiwerfS füllt

bie großen l'inien auS, mit tt)elc^cn 3f{ing baS
SSilb ber neuen Äaiferftabt enttüorfen l}at. S)ie

3tluftratiouen finb gut geiüä^^lt unb entfiprec^en

bem gegennjärtigen (Staub ber 2)inge. gür eine

gleite Sluflage, töelc^e mir bem Slutor unb bem
SSerleger münfc^en, märe nur ein SBunfc^ übrig

:

einige SSilbniffe, mic jene ^egel'S, gic^te'S, 9tante'S,

bur% bcffere gu erfel^en.

Sollcnbet liegt nun öor:

^0m in aSBort «nb ^ilb» (Sine Sd^ilberung

ber ewigen Stabt unb ber Sam^agna öon
9t üb. Älein^jaul. Tlit 417 Sttuftrationcn.

Sei^jig, ©d^mibt unb ©untrer.

@(^on gmeimal ^t .unfere „mei^nac^tlid^e

g^tuubfc^au" ©elegenl^eit gehabt, bie Slrbeit Älein*

taut'S rü^menb gu ermähnen. 2)ie ^egeifterung

für 9tom, meiere bie 2)eutfc^en, fomeit fie ben

gebilbeteren ©täuben angepren, fc^on mit ber

äJJuttermild^ einfäugen, Hft aud^ biefeS 5lutorS

äJtufe gemefen; an öielen Stellen eri^ebt fid^

ber Stil faft ju fe^r gu einer bit^^rambifc^en

^rofa; aber man fü^lt, baß biefer Ä'unft;

entl^ufiaSmuS auS bem ^erjen fommt. (£r ift

um fo berecbtigter, alS er an einem umfaffenben

SSiffen Iräftigen ^M^alt finbet. Ser bie 3«cnge

ber öor^anbenen Ouellen nur etmaS fennt, mirb

bie gemiffen^afie Slrbeit Älein^aurs \)op)ßzit

fd^ä^en. 2)ie Süuftrationen finb feljr inftructiö,

menn auc^ öerfc^ieben an SBert!^. — (SS fei

no(^ bemerft, baß Äönig Gilbert öon Sad^fen
bie SBibmung beS SöerfeS angenommen l^at.

2)aS britte 2Ber!, meldCieS eine Stabt unb
bereu Umgebung be^anbeln foß, ift:

Neapel üttb feine Um^cbnn^* (Sef^ilbert

öon Sftubolf Äleinpaul. Lei^jig, ©c^mibt
unb ©üntl^er.

3)ie i^mei hi^^ fetjt öorliegenben §efte fd^ließen

fic^ in gormat unb SluSftattung an bie anbcrn

SluSgaben beS SSerlagS an. @S follen im ©angen
15 Jefte mit ca. 150 33ilbern merben. 3lud^

bier ift ber S^ejt fel^r lebenbig gefc^rieben.

Gilbet att^ bet ^(tmatf. «on ^ermann
2)ietricbS unb Lub. «ßarifiu«. äJitt

140 Originali^oljfc^nitten. Hamburg, 3- %•

^iic^ter. 1883.

2)aS 2ßer!, beffen fünf erfte Lieferungen

mir öorigeS 3a|r angegeigt l^aben, mirb biefe

SSeil^nac^t in gmölf heften öoüftänbig gu ^aben

fein. 2BaS fc^on ben Einfang auSgegei(Jnct l^at,

ift audb bem Sc^luffe eigen: bie lebenSöolle, auf

gebiegeneS SCßiffen begrünbete Sd^itberung, meiere,

obmol^t öon mehreren SSerfaffern l^errü'^renb, fic^
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fietS eine gehjii'fc ©leidj^cit ber (Stimmung, bcr

^xi\d)t unb 5lnfd;aulic^feit bewahrt. Wlan ^at

burc^QUÖ baö ©efül^l, ein tüiffenfc^aftlid) burc^=

badjteö SÖert s" tefen. 2)er 9telc^t^iim an ge^

fc^ic^tlic^em, etl^nograpt^ifd^em, fittenqefc^idjtttc^'em

€totf ift ein fe^r großer; babei finb bie ©in*
seln^eiten oft [o feffelnb, batj eö unö munbern
füllte, menn nic^t irgenb einer ber nac^ §un»
berten i^äl^lenben Serfaffer „^iftorif^er diomant"
an biefer reid;en Oueüe fd^öpfen foüte. Sßir

machen auf bie Slbtl^eitung „5tu6 bem 2)röm=
ling" (23b. II, @. ei9) unb bann befonberg auf
jene, bie bag ©efc^tec^t ber 2tlüen§Ieben be:^an=

belt, aufmertfam. 3)ie ©eftalten eineS 2)kt-
t^iaö I. unb fcineS (go^neS ^einric^ finb ge=

rabeju fra)jpant. S)ie fc^lic^ten aber mit Siebe

bearbeiteten 23itber machen einen freunblic^en

(Sinbrud.

««orblanbfa^ttett, äJialerifd^e SSanberungen
burc^ §oUanb unb S)änemarf. Sanb
unb Seute gefcbilbert mit befonbcrer Serücf-

fic^tigung toon @age unb ©efc^ic^te, Literatur

unb Äunft bon griebric^
öon ^elltüatb unb §. Sßeiteme^er.
Seip^ig, i5erb. §irt & @o^n.
®er öorliegenbe 53anb öerban!t fein (gnt=

[teilen bem großen Erfolge, tvelc^en bie brei

erften Sänbe — auf [ie allein n)ar ba6 Serf
berechnet — errungen ^aben. Unb mit 9fted)t.

2Ba8 ujir öon biefen früher bereit« gefagt, !önnen
irir einfaci^ lüieber^olen: 2:eyt unb ißilberfc^mud
finb beibe öor^^iglic^. ^eümalb ^at ^ottanb
tebengöotl gefd^ilbert. O^ne gu fdimeic^eln,

aber auc^ o^ne jebe SSoreingenommenl^eit geic^»

net er Sanb unb lOeute, unb berfle^t auf oer=

]^ältni§mäBtg befc^ränttem Ülaum fe^r biet gu
geben. 3n «e^ug auf ben SSerfaffer ber 2lb=

fc^nitte über ©änemarf fmb mir ettoaö im Un=
flaren, ba auf einjetnen iüeferungen SBeitemeijer,

auf anberen 9tic^. Obcrlänber genannt tt)irb unb
ber Slnt^eit beiber nit^t erfcnnbar ift. 3m SIE-

gemeinen [te^t „"J^änemarf etiüaö äurüd, obn^o^l
aud) ^ier öieleS für un8 2)eutf(^e ^Jlmt geboten
njirb. 2)ie Süuftrationen finb jum gtijßten

Steile eigens für ba« SBerf ge;;ei(^net, njoburd^
ber SBertl^ be«fetben fteigt — e« nnrb leiber auf
bem ©ebiete ber ,,^rad)tttjerte" neuerbing« ju
biet mit Slic^ee« gearbeitet. — 3eber S3anb Icr

,,9iorblanbfa^rten" ift für fic^ gu bej^iel^en.

(Sin neue« ©ebiet l^at ber Vertag ijon

f^rtcbrid; 23rucfmann in 3JJünc^en be-

treten mit:

^ic «Sttttöet^ictc in 3SBott nnh mit>*
S$on (Sari äiogt unb 6. ©pec^t.

2)a« Ser! mirb bi« ^u Süei^nac^ten 1883
in ad^tunbamanjig §eften boUftäubig fein. (S8 ift

unfere Ueberjeugung, bau biefe^4>nblication unter
allen auf biefem Gebiete erfcbienenen illuftrirten

SBerten auf eine ber erften Stellen ^Mnfpruct? er*

lieben fann. 2)er %(^t umfaßt nid^t nur bie ein=

ge^enbe S3cfd;rcibung ber Xf^ierarten unb ber

l^eroorragenberen «Bpecie«, fonbern bel^anbelt

and) i^r l'eben, ibre gcograpl^ifc^e SSerbrcitnng

unb bie il^erwanblfc^aft mit au«geftorbenen
(Gruppen — »o ba« te^tere nac^tüeiöbar ift.

2)a6 33ogt ben ©toff be^errfd;t, ift gu betonen

überflüffig, fo njie feine 2)arftetlung«iveife be*

fannt ift. ©benfo tocrbcn bie S?e}cr triffcn,

tvetc^cn 5Ruf ©pec^t al« S^ierjeic^ner befi^t.

3)ie 23ilber biefe« 9Berfe§ jeigen im bollften

aJiaße alle jene eigenfd;aften, »etc^e ben Spanien
be« ^ünftler« ju einem berül^mten gemacht
'^aben: fdjärffte Sluffaffung be« S^ierd^aratter«
in alten feinen ^eußerungen, 53lid unb 23en)egung
unb untabelbafte Sedjnif. 23eifpiele braud^en
toir nid^t anjufü'^ren, ba jebe« einzelne 53itb toor*

gügtic^ ift. 2)ie 2lu«ftattung entfpric^t bem 9luf
beS ^i^erlag«.

2)emfetben Vertage öon gr. 23rudfmann
in 9J?ünd)en entflammt bie folgenbe berbor*
ragenbe ^ublication:

2litt0emetne^ ^iftortf^e^ ^ortra'thictf*
eine «Sammlung »on 600 Porträt« ber be*

rü^mteften '!l>erfönen atter Wolter unb @tänbe
feit 1300 mit biograpW^" 2)aten. ^^oto =

ti;pien nad) ben beftcn gleidjgeitigen
Originalen.

2)a« (San^e foll in jlrölf Serien ju id)n

Lieferungen erfc^einen. 2)ie erfte 9iei!^e toirb

dürften unb i^äpfte in jtoan^ig heften umfaffen,

bereu jebe« fünf 53ilbniffe enthält, '^lai) ber

erften Lieferung gu fc^lie^en lüirb ba« Unter*

nel^men eine ber erften «Stellen unter ben ^or=

trätmerlen einne'^men. Sie bringt, roirtlic^

nacb ben beften Originalen, 53ilbniffe öon ^apft
3uliu§ II. nac^ bem Stieb öon äl'ioraco; öon
(Suftaö 3lbolf nacb ^^ontiu«; i3on äJiaria Stuart,
Subtoig XIV. unb ber taiferin 2}iaria Sll^erefia.

2)ic 2lu«fü^rung ber Blätter ift i^orjüglic^.

(Sine anbere (Srnjeiterung be« (Ji^ebiete«

iHuftrirter ^rac^tmerfe ftellt bar:

^tc ^teua^ügc unb hie ^nltnt tljtcc

Seit ä^on Dr. Otto §enne am ^\)t}n.

äJiit 1 00 gan^ifeitigen S3ilbern toon 2)ore unb
beutfc^en Äünftlcrn unb über 100 Se^-t*

3lluftrationen. Leipzig, % ®. ^ad).

2)er SSerfaffer be« Xe^-te«, burc^ cultur^»

gefc^ic^tlicbe Sd^riften befannt, berfügt über ein

umfaffenbe« SSiffen; nur »äre manchmal eine

größere ^larbeit im 2lu«brucf ber leitcnben

©cbanfen gu tüünf^en. 2)ie bi« jtctjt vorliegen*

ben fieben :?ieferungen, welche einlcitenbe "ilbs

fd;nitte über ben Äampf gnjife^en 3«lam unb
(S^riftentbum unb bann bie ©c^ilberung ber

erften treu;^iiüge entl^alten, laffen noc^ fem Ur=

t^eil über bie 'Sluffafjung ber geiftigen ä>orgängc

äu, in bereu 2)arfteUung ba« Sfficrt natürtid?

wirb gipfeln muffen, iilebenbig unb feffelnb ift

übrigen« fc^on ba« (Srfcbienene. 2)er 23ilber*

fcbmud ift febr reid;. Ueber 2)ore öermag man
nicbt« ju fagen, wa« nid;t fc^on jur (Senügc ge»»

fagt tväre — jebenfall« finb biefe «lätter ml
njeniger manierirt al« jene gu „Orlando furioso"

unb jeigen tiarer bie Eigenart 2)or6'« nac^

ibrer gefunben Seite, obn)ot;l auc^ §icr einjelne

S3lättcr e« an Seltfamteiten ni4>t feblen laffen,

2)ic Seylittuftrationen ftellen ÜBauiüerfe, 2Öaffcn

u.
f.

lu. bar — eine ivünfdjen«n)ert(>e öv-

gänjung.

.^crrtlbtf(^c<^ ^nitbbuc^ für ^rcunbe bcr

iiBappcn fünft, foivic für Atünfller unb ©emcrb-

treibcnbe bearbeitet unb mit 53ei^ilfe be« tgl.

prenfi. (£ultu8minifterium« herausgegeben t?on

@. SäJarnedc. SOiit 313 ^anbjeidjnungeu

toon (5. ©ocpler b. 3. unb fonfligen 2lb*
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bilbungen in Sidjtbrucf tooit (S. 2t. @tarfc.
m. liift. (Sörti^, e. 21. etarte. 1883.

93or etroa brei Sagten ift bie crfte Sluflacje

erfc^iencn — bcr Srfolg bmeift, baö bie 2trbeit

be§ cbenfo tcnntnifjreid^en at§ getüiffen'^aften

a$erfa[fer8 ba8 söebilrfuiß eine« großen Greife«

befriebigt l^at. §. ^arnede entirirfelt bcn S3e=

griff „Sßappen", ben Urjprung beSfelben unb
bag Sßerben ber ^eratbü; er gibt 2lu8!unft

über bie Slurocnbung beS 2Ba^3))en8, über bie

it'unftfprac^e, erläutert bie 58eftanbt^eite (e^c^ilb,

^etm, §etmtteinob= unb 2)edc 2C.). 2)er 2tn=

l;ang befprid?t baS ©c^riftmefen unb gibt eine

Einleitung ^um 2lbformen ber ©teget u. f.
tt>.

®a§ aUeg ift burc^ Bci^nuugen erläutert, n?elc^e

ein berliner Äilnftler, ber jüngere 2)oepler, mit

@ef(^mad unb ®efd)i(! entworfen ^at. Sieb;

l^abern ber SBa^^enfunbe , (Sammlern u. f. U).

fei ba§ fe^r fd;ön auSgeftattete SSerf beftenS

em^fol^len.

SKbum altbeutfc^er Sciitenftitfetei. SSon

Srna öon aJianteuffet. Harburg a. b. (S.

©uftaü (Stfan.

2)a8 Sntereffe für bie Sßieberbelebung ber

farbigen l?einenftiderei ift ein folc^' aügemeineS

geworben unb bie weiteften Greife becori^ugen

bie altbeutf(^en SJiufter »or ben mobernen fo

fel^r, baß eS auc^ biefen forgfältig ausgewählten
unb ungemein fauber reprobucirten iBortagen,

welche bie reic^fte 2tu8wa^l ermöglichen, an regem
SBeifaE unb warmer Slufnal^me nic^t feiten wirb.

2)a« gefc^madüoüe äußere ©ewanb crl^ö^t ben

e^aratter be§ 53uc^eg al8 geftgefc^en!.

2Bir fd^ließen unferen bieömaligen Uebers

bttdmit einem ^rat^t wer! erften 9lange§ ,

weld)e8 uns in le^ter @tunbe, gerabe frü'^e

genug gugel^t, um an biefer @tette nod; l^eröor»

geboben werben gu tonnen; nämlid^:

©b* J^tlbcrbranbfö m^mvcUc. S^leue golge,

britte @erie. ^Berlin, ^Jiaimunb äRitfc^er.

2)iefe fünf SBtatt rei'^en fi^ bem ©c^i5nften

an, was Wir bem unöergeßlicben 3)leifter ju

banfen l^aben
;
ja, baS eine berfelben, „bie ©rotte

beS ^IJofilippo" (aus bem S3efi<je ^x. 2)urc^lauc^t

beS §ci^Sog§ öon 9latibor) bürfte, waS bie SO^agie

ber f^arbenwirfung betrifft, nur wenige feineö

©leieren in ber S^^ feiner Vorgänger l^aben.

33on wunberbarer S3ot[enbung unb f^ein^eit in

ber 2ötebergabe ber arc^iteftonifc^en formen ift

baS ©täbtebilb „@eöiEa", unb leud^tenb üon
bem ^lau beS §immel6, bem ®rün ber 5ßogen

bie Slnfid^t toon „Sabi^-" (beibe au§ bem ^^rioat--

befilj @r. SD^ajeftät be§ ^aiferS). deinen größeren

©egenfalj fann man fic^ benfen, atS baS ton

allem 3^"^^^ ©riec^enlanbS umfcbwebte S5ilb

öon „2lt^en" (au8 bem S3efitj beS §errn granj
3Jienbet8fo^n) unb ba§ unter bem weißlichen

^immel (SnglanbS fic^ empor^ebenbe , ton ber

g^iebelfonne fc^wac^ beleuchtete «®c^loß Sinbfor"
(auc^ biefeS au§ bem ^riöatbefife ®r. SJiajeftät

beS taiferS); unb boc^, wie gut ertennt man
in beiben bie §anb unb bie ^^alette beS ÄünftlerS,

ber, über fein ju frühes (SJrab l^inauS, nic^t

aufhört, uns öon SBei^nac^t ^u SBei^nai^t auS
unerfcijöpfter pile neu ju befdienten! 2)ie 9?e=

probuttion (öon 91. ©teinbod) ift über alteS 2ob
crl^aben, unb eine gan^ befonbere S^txht biefer

' neuen ©erie bie in iapanift^em ®ef(^mad auS=

geführte (5arton=3)2appe.

Söciöttac^t§bucl)cv für blc 3uöCttD>

(Sine bcr anmutl^igften ©aben beS bieSmaligen

SBet^nac^töbüc^ermartteS finb bie ,,99lät^'en

für ^rtitö «ttb ®tetc" bon triebe rite

2)cffoff (Seipjig, S3reitfopf u. §ärtel), — ®e=
fc^ic^ten, wie eine äRutter fie il^ren ^mbern er=

gä^lt bciben mag, einfa^, natürlich, Dott fc^alt=

laften §umorS unb echter 9}Järc^enfreubig!eit. —
Spfian fü^lt fogleid^, baß bie SSerfäfferin , bereu

Slamen unS bic^ jum erften 9)lal begegnet, auS
ben ewigen Oueüen beS Äinbergemüt^S gefc^öpft,

t^ren ©eift an ber ^oefie beS S5olfSmärc^enS

gebitbet bat; man fü^lt aud^, baß biefeS S3üc^;

lein entftanben, nicbt gemacht ift, unb man
tann i^m gewiß fein fc^önereS $!ob fpenben, als

baß nidjt nur bie f(einen Sefer, fonbern ebenfo

febr beren SJJütter öon biefen SKärc^en entjüclt

fein werben, welche feinen anbern ©cbmud l^aben,

aH ibren eigenen, inneren 9fleid;tl^um. — $räc^*

tiger,' farbenbunter präfentirt ficb baS ,,9lettc

mätd)mtfieatct" (Stuttgart, 3. (Sngelborn),

t)on bem jwei SSänbd^en: ^Ifcjenputtel unb 2)orn*

rtJSc^en, toorliegen. Otto »on Seijnerjiat
ben 2:ejt in ^rofa unb wo^^lflingenben SSerfen

beigefteuert, wä^renb ©. ^xan)^ unb (5. Ofterbinger

i^n mit febr fc^önen^lquarelleniltuftrirt^aben. S)ie

®inric!&tung ber SSücber ift eine gang eigenartige,

origineße unb wirb fic^erlitb warme Slnerlcnnung

finben. ^ünftlerif^en S3ilberfd;mud, nac^ 2lqua=

reHen bon ^^Jrofeffor ^. 3Jio!^n, enthält auc^ bie

üon Ülofatic Äocb ijcranftaltete neue ®amm=
lung ber 9^ü^esa^( = Fagott, bie fcbon in

fiebenter 5luflage (^Berlin, Söindelmann unb
^ö^m) toorliegt unb auc^ nocb manci^e weitere

erleben wirb, ©n alter Äinberfreunb tritt unS
in ben mit ©pedter'fcben SSilbern gefc^müdten

.,?5ttnf3iö ^aheln für mnhct'' i)on 235 il =

^elm ^e^ (©ot^a, g. 21. ^ert^eS) entgegen;

er crfc^eint bieSmal in ftattlicberem gormat unb

aucb bie ßeicbnungen jeigen fi^ in neuer, bunter

©ewanbung. S)aS le^tere ift auc^ hti bem

f.^an^ t>ntä)'^ ^örfcJictt" öon OScar
^43letfcb (Seipjtg, 2llp^onS 2)ürr) ber gall,

wä^renb beSfelben aJJeifterS ,,Sm ^xcicn''
unb ,,^al^eim" (berf. SSerlag, fämmtlicbe brei

^üc^er in jweiter 2luflage) nur fc^warje B^i«^*

nungen enthalten. S)iefe bem Äinberleben fo treu

abgelaufc^ten ©cenen finb unS fc^on wo^loertraut,

aber immer unb immer Wieber fe^en wir biefe

pauSbädigen fleinen ©efc^öpfd^en mit bemfelben

'Vergnügen an.

gür bie ^eranwacbfenben 2l=iß-(£=@c^ü^en

finb bie ,,mcittett ^r^rt^Umöcn" öon 3. 2i.
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(S. $?öl^r (Stuttgart, Sutiuö ^offmattn) bcftimmt,

bic fic^ foiüol^l 5um Sortefcn »ic ;^ur iJefcübung

eignen unb öon 2. toon Gramer fe^r pbrt
illuftrtrt »orben fmb. gür junge 2)?äbc^en ^at

5RofaUe $Jo(^ t§r „^^ergt^mcinni^t"
(Siebente Sluflage, 53ertin, iBmdelmann unb
@ö^nc) ge^t^ücft, unb an biefetben Seferinnen

tt)enbet fic^ noc^ @mma 33itter'8 ,,^u|J|jett=

familic^^ (Stuttgart, 3utiu8 §offmann). %nx
jüngere unb ältere 2t\tt unb iOeferinnen eignen

fid) bie beiben teilten S3änbe(21 unb 22) ber

,,^e«tfc^en ^n^cnt^^ (i'ei^jjig, 2lI))l^onS 3)ürr),

bic, ebenfo vok il^re SSorgänger, 3uUuS iof^^
me^er mit ©efc^mac! unb Sorgfalt rebigirt

j

^at. S)ie gefammetten Sugenberjä^tungen beS
i

^erau^geberö ber ebengenannten ^^itfc^rift finb

unter bem Xitet f^^un^c^ ^luV (Stuttgart,

©ebrüber ^rbner) erfd}ienen unb SBotbcmar
griebric^ ^at ba§ S3uc^ burc^ ferfjS 3üuftra-
tioncn befonber« gefällig gemarf;t. 35on einer erft

ncuerbingS befannt geworbenen 3ugenbfc^rift=

ftellerin — 3ol^anna Sp^ri — liegen uns
eine game Slnja'^t (Sri^ä^lungen üor: „^n&
9lal^ ttttb ^cttt", ,,^cibi", ,,^rae ®e=

2auhanfmtf)aU tjon Onlel ^itu^" unb
,Mn^ uttfcrcm Söitbc" (@ot^a, g. ?I. 5Per=

t^e§). 2)ie S^erfafferin öerbient ben guten
9^amen, ben fic fid^, toie bie ftattlic^e ^a^ ber

Sluftagen jeigt, erttjorben l^at , in »ollem ÜJ^a^e

;

benn in il^ren Srjä^tungen l^errfc^t ein gefunber
£on, ber Snl^alt ift feffernb, bie Sprache frifc^

unb mir fönnen biefe 33änb(ien barum beftenS

cm^jfe^ten. 3n bem gleiten SScrtagc gibt ®. (S^r.

3)ieffenbac^ eine Sammlung auöertoäblter

,,®t^^id^tett für Äittbet ttttb Ätttbet=
ftettttbe" ^eraug, bie fic^ an 5^inber öon 8 hi^

12 3al^ren aenbcn unb öon ber bi« je^jt fieben

S3änbd^en ijortiegen. Sungcn äRäbd^en irirb baS
bereit« in fiebentcr 5luflage erfc^ienene ^,Sebett^=
huä)'' öon Sr. Stein (33erUn, ^incfelmann
unb Sö^ne) fe^r gefallen; raäbrenb bie in ad?ter

Sluflage tjortiegenben ,,@cfa^tett ber 9SBtIb=
tti^" öon §rana ipoffmann (Stuttgart,
3uliu8 ^offmann), ein anertannte« !i!iebling8bud^

ber reiferen männlichen 3ugenb finb. 3tlö ^tn=
f)tit begfelben SScrtagS empfiehlt fid^ bie öon
Sutiuö §offmann beforgte SSearbeitung be8

äJJügge'fc^cn 9^oman8 „5(fraia", welche ^er=

mann ißoget mit pbfc^en Sßuftrationen ge=

fc^müdt ^at. 3)rei auSgeiciti^netc 3ugenbfd^riften

^at ber SScrtag üon gerbinanb §irt unb Sop
in itipm ^ublicirt: OSEar ^öcfer'8 (Sr-

gä^Iungen: .^^a'^ett ttttb ^elbtttarfrfjaU"
(3eit be8 @ro5en Äurfilrften), „^ttftttcntötttg
ttttb ^iitaffictgcttctal" (^elb* unb l^ager=

leben ber Sotbaten beS alten gri^) unb ,,Utttei;

bcttt ^od^c ber ©äftttett" (§abrian unb
ber SSerfatt 3ubäa'«). 2)ie (Sintteibung be8 2ebr«

l^aften in baS ©emanb ber Unterbaltungölectüre
tt)irb für ben bibactifc^en 3^^^^ immer i^r

^td)t unb für bie 3>ugenb ftetS i^ren 9lei5 be=

l^altcn, unb mit um fo größerem SSertrauen mirb
man 53ü(^er biefer "äxt empfel^len bürfen, njenn,

ujie Seibeö ^ier sufammentrifft, ber Slutor ein

erprobter 3ugenbfc^riftftetter unb ber SSerleger

ein angefef;ener Herausgeber guter Sugenb»-

fc^riften ift. — (Sin befonberS reisenbeS Äinber=
buc^ ift baS ,,5l* ^. ©" öon ^aul 3Jie^er =

^eim (Berlin, 9iaimunb SJJitfc^er), fiebenunb=

äroanjig aquarettirte Original=3cic^nungen
,

^u

meldten ber liebenSn?ürbige §umorift3. Srojan
bie SSerfe gefc^rieben l^at. 2)ie fleinen S3ilber

aus ber ^iatur unb bem l^äuSlic^en iGebcn, bie

Pbfd^en ^anbfc^aftcn, bie mit gewobnter 3Jietfter=

fc^aft aufgefaßten unb ioicbergegebenen Xbier=
figuren unb ilRenfc^entppen, fogar bie Bufammen-
orbnung biefer toerfc^iebenen ©egenftänbe unter
bie cinjelnen «udjftaben beS Sllp^abetS: ^lüeS

baS jeugt toon fo intimem 33erftänbniB ber

2lufgabe unb ift jugleid) fo nac^bentlid; unb
fo broöig, baß nac^ bem SGßunfc^ ber SSerfaffer

biefeS „21. 33. (§.." nic^t nur bcnen gefallen wirb,

„bie erft lernen foßen", fonbern ebenfo fe^r ben
2lnberen, „bie mieber^olcn njoücn". — aJiit

S3ilbern anberer, aber nic^t njeniger anfprecfeenber

^rt ^at SS. ^. mo^w bie „^ttber = Siebet
ttttb 9fletme" gejiert, »elc^e gleich bem t)or^er=

gc^enben S3üc^lein bereits in gmciter Sluflage

unb ebenfalls bei 9iaimunb äliitfc^er in SScrlin

erfd^iencn finb. Tlan finbet ^ier bie fd^önften

unferer öoltstbümlic^en tinberlieber mit cin='

fad^en Singn^eifen unferer erften Somponiften;
unb bie Bereinigung üon Sichtung, 3Jlufif unb
äJialerei mac^t ein l^armonifc^eS ©anjeS, beffcn

bilbenber unb tercbelnber (Sinfluß auf bie

tinbertt)clt nic^t leidet ju l^oc^ gcfc^äfet »erben
fann.
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aSon Slcuigleiten, toetdöe ber 9ieboctton 'bis jutn

12. 9iotoember juflcflonßcn, bcrjeiiäönen toir, nät)ere8
eingctjcn nadö 9iaum unb ®elcgenl)eit unö
b or b eljoltenb:
3lu« ©turnt unt> g^ioift. - ©el6ftf*tiften.9llt)utn beg

3:eutjd)en!tHcid)cö. fSolU-'HuSQ. SScrlin, ^.ö. ©(ftorer.

^Bittet*. — 2)ic $ut)^CMfflmilie. kleinen aJldböien et=

iiä'^lt bon (^mma ^Bittet. 3Rit 4 fJrorBenbtudfcUbcrn.
©tuttgort, ^ul. ^offtnonn.

J6iörttfon. - Slortoegifäie erjö^^Iungen bon asiötn«

ftjcTiic äJjörnyon. 2)eutf(iö bon ©eorge ®ä)Joua)oto.
2. ^ilufloge. 9loTben, ^inricuS ^tfdjcr 9löä)t. 1^83.

93raun. — Scffing im Urtt)cile feinet ^eitgcnoffen.
3eitung§lTiti!en, Serid^tc unb «Rotijen, \<e1fing unb
feine äüerfe ^betrcffenb, auS ben ^alöten 1747—1781,
Qejamntelt unb löcrau§gcget)en bon ;3uUug äiß. SBraun.

Sn jtoci Sänben. ©rftcr SJonb. Serlin, griebtidö
©tal)n. 1884.

aic fi^malfalbif^cn «Mrtifcl tiom ;3ö^tc 1537.
5Raä) Dr. SUtortin Sulfter'S Slutogro^I) in bet Uniberfi»
tät§bit)liotl)ef ju ^eibelBerg jur biertjunberijäl^ngen
©ebuttßfeicr £utl)er'§ Ijcrauggegelben bon Dr. äqtI
^angcmeifter. 3jjlit 47 ©eiten in Sidjtbrud. §eibel»
berg. gorl «ffiintet'g Uniberfitätsbucfil). 1883.

acutfcfic («efcijitftte. 1. SSanb (1. ^älfte) ©efcfiid&te

ber bentf(i)cn Urjett bon gelij S'o'^n. VT. JBonb
(2. ßäiftc) S)oS ^eitaltet g-riebrid)'§ btS ©tofeen unb
5Vofcb'f)'öII. bon bittre b 3)0 üe. (1740-1745). ©ot^a,
§riebr. 2tnbr. ^Perttjeö. 1883.

^eutfc^e ;^ugent). ;3Euftrtrte ^fugenb» unb g^omilicn»
biblioil)e£. öerouSgegebcn bon ^uliuS Sol^metier.
21./22. 5Banb. S5erlag bon 3tIl3l)onö 3)ürr. 1883.

Encyklopädie der Naturwissenschaften. Erste At-
theilung : 35. Lieferung, Zweite Abtheilung : 17. und 18.
Lieferung. Breslau, Eduard Trewendt. 1883.

@ngel. — Sorb St)ron. eine 5lutobiograb^ie naä)
Slagebüdiern unb SSriefcn. Wlit ©inleilungen unb
etlduterungcn. 2Jon (Sbuarb ©ngcl. 2)ritte Slufl.

«minben i/2ö., ^. 6. 6. SBrun'S SSerlag. 1884.

@oIbfci^mibt. — £iebe§gefd^iä)ten au§ bielen Sönbcrn.
SSoii aJt. ©olbfäintibt. 5tu§ bem 3)änifd&en bon O.
(Steife. 3toeite \ltuflagc. 9'iorben, öinticuS Sifdöer
Jioc^folger. 1883.

j^eine. — SBuä) bct Sieber. Söon J&einrid^ ©eine.
affluftrirt bon Jßaul 2:t)uniann. £ei:|)3ig, 5lbolf Sie^e.
1883.

^eltn. — 5PfIan3cn • 5lltunt iura ©ommcln unb ahsetf»

niäfeigen Slufbetoolören gejjrefetcr 5ßfIongen unb $flan'
»ent^eile. ÜJiit 143 Slbbilbungen. 5ßon Dr. %. ®. ßelnt.
Scibaifl, ©uftab i^rifefdje. 1884.

^ödev, — Unter bem ^oi^e ber ßäfaren. ^ultut=
gefd^td^tlidöe 6raäl)Iung ou§ ber ^eit be§ ÄaifcrS
^abrian unb ben Sagen be§ SöerfaUä ^ubäa'g. ^rür
btc reifere ^ugenb bon ÜScar ^ödter. SUtit bieten
^Iluflrotionen bon ^JJrof. ©. Saut. Sei|)5ig, gcrbi=
nonb §irt & ©olin. 1884.

fettet. — Äabett unb fjelbmarfiäöott. 3)er grofee fiur»
fürftunb feine 5ßatabine. 2)er reiferen beutfd^en ^ugenb
getoibmet bon Oäcar §öder. SDlit bielen ^Uuftra=
tionen bon Äorl giömcr, Set^jjig, ?Verbinonb ^irt
& ©oljn. 1888.

^
j^offtnantt. — S)ie ©efa'firen ber 2ßilbni§. ©ine ©r»

ääi)lung für bie reifere ^ugenb. 3laä) bemßnglif^en
bon %xün §offmann. 3ld)te Sluft. aJlit e^Uuftratio.
neu. ©tuttgart, ;3uliu§ §offmonn.

$offtnann. — 3itroio. Siomantildöe erjöl^Xung ou§
bem l)ot)cn 9lorben. 3laäi 2;^eobor SJ^ügge für bie
^ugenb bearbeitet bon Otto ^offmann. 9Jlit fed^S
^arbenbrudfbitbern. ©tuttgart, Suliuö ^offmann

$off8. - ©ebicöte bon fjriebrid^ bau £>off§. gffen,
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ptc J^od)5cit 5c6 ^önc^ö.

t)on

(©dltufe.)

„2ßä]§tenb bie tninbexn @lodten in $abua bte $ße§^et läuteten, öetfatntnelte

ftd§, tt)a§ t)on ben ätüölf (^efd§le(^texn üBxig geBIieBen tüat, in bem geftfaale bet

35icebomtnt: ^IJlännet, ©beltüeikr, Jünglinge unb ©ignonne, ben Eintritt be§ §au§=

l^ettn ertöartenb. ^ex ©aal :^atte gleiche ßänge, ^iefe unb §öl§e, boc^ bie SBaüen

feiner ^etfe trugen ©öulen t)on ungleicher §er!unft unb au§ t)erf(j^iebenen 3al^r=

l^unberten, hk einen t)on ^lunt^er unb BarBarifd^er 5!Jlad^e, anbere t)on reiner,

anbere t)on entarteter ^unft. @in Ieife§ ©efd§tt)ä^e lief unt. 5Die 5!Jlänner be=

rebeten ernft unb grünblid^ hk |3olitif(^e ©eite ber SSermäl^lung atneier groger

ftäbtif(^er @efd^le(^ter. £)ie ^ü^Ö'^^^Ö^ fc^ergten unter ber ©tintme üBer ben

^eiratl^enben Wönä). i)ie fjrauen Befreugten fid^, tro| beut S5ret3e be§ ^a^fte§,

t)or bem ©acrilegiunt, tüel(^e§ nur hk t)on !no§:|3enben ^öd^tern untringten

5!Jlatronen ntilber 6eurtl^eilten, mit bem Stüang ber Umftänbe entf(j^ulbigten ober

au§ ber ^erjenggüte be§ 5!Jlön(^e§ erllärten. £)ie ^äbd^en tnaren lauter @r=

toartung.

£)ie ^Intoefenl^eit ber Olt^mpia (Sanoffa erregte S5ertounberung unb Unbel^agen,

benn fie toar in auffattenbem, faft löniglid^em ©taate, al§ oB i!^r Bei ber Be=

oorfte^enben geier eine $au:^trol[e äuftünbe, unb rebete mit unl^eimli(^er 3ungcn=

fertigfeit in 5lntio^e l^inein, loelc^e bie Butter auf aEe SOßeife 3u Beft^tüid^tigen

fud^te. ^D^labonna Olympia l^atte fitf) fd^on auf ben ^re^^en getüaltig geärgert,

too fie — $err SSurcarbo 6efd)äftigte fid^ eBen mit bem @m:^fange jtneier anberer

^d^zx §errfd^aften — öon ©occiola, ber eine neue rotl^e ^ap^e mit filBerncn

©(fetten in ber §anb l^iclt, eljrfürd^tig toiUlommen gcl)ci§cn tourbe. 3e|t mit

ben 5lnbern im Greife ftel^enb, Beläftigte ober ängftigte fie burd^ xf)x maßlofeS

l^eBerbenfpiel i^rc ©tanbc§genoffen. ^it ^ugentüinfen unb ^innl^eBcn tourbe

uf bie 5lermfte gebeutet, deiner l)ätte fie an be§ ^lönd^eS ©tatt geloben unb

^eber mad^te fid^ barauf gefaßt, fie tocrbe biefem einen il^rer ©treidle f^ielen.

2)eutfd^e Siunbfd^QU. X, 4. 1
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SSutcaxbo tnclbete ben §au§5eiTn. ^ftorte l^atte ftd§ t)on beti (S^etmanen

leicht loggemad^t, tt)ar auf bie ^rücfe äurüdgeeilt, o^m bort ben 9ttnc| no(^ bie

grauen ntel^r ju flnben, unb bat)on Beunrul^icit, obfd^on im @runbe nur ber

3ufaII anjuüagen t^ax, ^aik er in ber i^m Bi§ 3ur Sße§^er BleiBenben ©tunbe

ben @ntfc^Iu§ gefaßt, in 3it^itnft imnterbar überlegt unb Befonnen ju l^anbeln.

^it biefent 33orfa^e trat er in ben ©oal unb in bk ^itte ber S^erfammelten.

5Der £)ru(f ber auf ir)n gerichteten 5lufnter!fanT!eit unb hk fo 3U fagen in ber

ßuft füi^lBaren iJoi^'tnen unb g^orberungen ber @efeEf(^aft Bele-^rten ben tt3elt=

unfunbigen unb lautern ^JJlenfi^en ol^neT^in, baß er nic^t hk äßir!li(^!eit ber

i)inge fagen bürfe, natft unb energif(^ unb mitunter l^äßlic^ tüie fie ift, fonbern

ü^r eine gemilberte unb gefäEige ©eftalt geBen muffe. ©0 l^ielt er fic^ untT3iII=

!ürlid§ in ber Glitte gtüifd^en ^d)X^eii unb fc^önem ©d^ein unb rebete untabelig.

„^errfGräften unb @tanbe§Brüber/' Begann er, „ber 2;ob l^at eine reiche

^rnte unter un§ 3]icebomini geT^alten. 3öie i^ in ©(^tnar^ geüeibet öor (Bnä)

fte^e, trage i^ .Trauer um ben 25ater, brei SSrüber unb brei 3^effen. £)a§ t^,

t)on ber ^irc^e freigelaffen, htn SCßunfc^ eine§ fterBenben S5ater§, in ©o^n unb

^n!el fortzulegen, nac^" — l^ier t)er!§üllte \\ä) feine ©timme — „ernfter @r=

toägung unb getüiffenl^after ^Prüfung t)or (S^ott, nii^t glauBte ungetoä^rt laffen

3u bürfen, biefe§ toerbet ^^x t)erf(^ieben Beurt^eilen, BiHigenb ober tabelnb, naii)

ber @ere(^tig!eit ober ^i(be, hk @u(^ innetüo^nt. £)arüBer aber tüerbet 3!^r

einig gelten, ha^ e§ mir bei meiner S5ergangenl§eit nic^t angeftanben l)ätte ju

^aubern unb 3U toäl^Ien, unb ha% ^kx nur ha^ 51äc^ftliegenbe unb Ungefud^te

(Mott gefäEig fein !onnte. 3[öer aber ftanb mir nä^er, al§ hk f(^on mit mir

hnx^ bie troftlofe I^rauer um meinen legten SSruber tiereinigte iungfräulid^e

235ittiB begfelben? ^ergeftalt ergriff i^ über einem frommen ©terBeBette biefe

$anb, töie i^ fie ie|t ergreife" — er fül^rte £)iana, toelc^e fi(^ Bei 25ater unb

trüber l^ielt, in hk ^itte — „unb il^r ben Xrauring um ben Ringer lege."

©0 tl^at er. i)er ^fting spaßte. £)iana tl^at ba§feIBe, inbem fie bem Wön^
dum golbenen Sfleif anlegte. „@§ ift ber meiner Butter," fügte fie, „bie ein

tüal^r^afteS unb gel^orfameg äöeiB toar. 3d§ geBe £)ir einen üting, ber

5$^reue gel^alten ^at." ©in feierlich gemurmelter @lütftüunf(^ aEer ^Intnefenben

Bef(^lo§ hk ernfte §anblung, unb ber alte ^iäjaguerra, ein toürbiger @rei§ —
benn ber ©ei^ ift ein reinlii^e§ Safter unb lä|t 3U ^al^ren fommen — tüeintc

bie üBlidie Xl^räne.

^abonna £)lQm:pia fal) il^r 2:raumf(^lo6 ouflobern unb Brennen mit ftn!en=

ben ©äulen unb trac^enben Stallen, ©ie tl^at einen ©d§ritt öortüärtö, al§ tDoHe

fie i^^re klugen üBerfül^ren, bag fie fi(^ Betrügen, bann einen jtoeiten in tt)a(^fen=

ber äßilbl^eit, unb je^t ftanb fie bi(^t öor htm @l§e:paare, hk grauen §aare ge=

ftrduBt, unb i^re rafenben Sßorte rannten unb ftürjten, toie ein 35ol! in 5lufrul^r.

„ßlenber!" ft^rie fie. „(Segen i)einen ^inc^ an bem Q^inger biefer ^iana

jeugt biefer anbere unb juerft gegeBene." ©ie riß 5lntio^e, tnelc^e il^r in §er3en§=

angft, mit ben flel^enbften ^eBerben gefolgt tt)ar, l^inter fic^ l^eröor unb ]§oB bie

Öanb be§ ^äb(^en§. „liefen ^ing l^ier ^aft ^u meinem ^inbe j^eute öor nic^t

einer SSiertelftunbe auf ber ^xMt Bei bem ^Florentiner an ben Ringer geftreift!"

©0 l^atte i!^r eine falfd^ f:pielenbe ßinBilbung§!raft ben 33organg t^erlleibet unb
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t)ertt)anbelt. ,,^u(^Iofet ^}lenfd§! (Sl^eSxcc^ertfi^er 5]iön(^! Deffnet ftd§ Me

@rbe nid^t, ^tc§ au t)erf(jungen ? §äiigt ben trüber Pförtner, ber im 9tauf(^c

fc^nard^te unb i)t(^ £)emex 3eIIe entfpringen lieg! deinen Süften iüoHteft ^u
frö^nen, aBex £)u butfteft 2)ir eine anbete ^eute tüä^^len, aU eine ungerecht tier=

folgte, rot^lofe SSittiB unb eine unBefi^ü^te 3ßai]e!"

£)ie ^arntorbiele öffnete fic§ nid^t unb in ben S5licten ber Umftel^enben la§

bie Unglürflic^e, hk einem geredeten ^utteraotne atme unb f(^tna(i)e 3iöotte ju

geben glaubte, ben l^eEen gol^n obet ein 5!}litleib anbetet 5ltt, al§ fte e» ju

finben l^offte. Sie tietna^m leintet fi(^ ba§ öetftänblid^ gepftette äßott:

„9lättin!" unb il^t Qotn fc^lug in ein tt)aT^nfinnige§ ©eläd^tet um. „@i, fe^t

mit einmal ben S^fioten/' l^ol^nlac^te fte, „bet fo bumm ^tüifc^en biefen SSeiben

töä^len lonnte! ^ä) mac^e @u(^ p Üiid^tetn, §ertf(^aften, unb S^ben, bet

klugen im ^o^fe l)at. §iet ha^ ^et^ige .^ö^fd^en, hk fd^tnellenbe ^ugenb'' —
ba§ UeBtige öetgag i^/' untetBtai^ fi(^ £)ante — „aBet iä) tüeig @ine§: alle

Jünglinge im ©aale 35icebomini§ — unb mel^t al§ einet nutet il)nen mod^te

lote leben — alle Jünglinge, hie ent^altfamen unb bit e§ nid^t traten, tüen=

beten D^t unb 5luge ab öon ben em^ötenben SÖßotten unb §albge6etben einet

•»Dluttet, tüeld^e S^^^ ^^^^ ©d§am untet hi^ g^üfee ttat t)ot bem ^inbe, ha^ fie

geboten, unb biefe§ :^tei§gab tüie eine ^u:^:pletin.

^tte im ©aale Bemitleibeten 5lntio^e. 9Iut £)tana, fo trenig fte an ber

S^teue be§ ^önd§§ ^t^eifelte, empfanb iä) tüeife nid^t tr»el(^en bum^fen @toll

übet hie i^tem ^täutigam fted§ gezeigte ©(^önl^eit.

5lntio:pe mod^te e§ öetfd^ulbet i\abm babutd§, ha^ fie ben unfeligen Üteif am
iJinget behielt, um bie \\ä) felbft betl^ötenbe ^uttet nid^t ^u teilen, in hcm

(Glauben, biefe tt)etbe, butd) hie 2Gßit!lid§!eit enttäufd^t, au§ bem §od^mutl),

na^ i^xex 5ltt, in :plö^li(^en Meinmutl^ öetfaEen unb e§ ^ei ein :paat gemutmeltcn

SBorten unb toHenben ^ugen betüenben laffen. Dbet bann ^atte ^ntiope felbft

eine gingetf^i|e in ben f|)tubelnben ^ät(^enbtunnen gelautet. SQßäte il^te @r=

üefung bur(^ ben Wönä) tounberbarer getnefen, al§ ein gebrod^eneg etr)ige§ ^elübbc?

3e^t erlitt fie hit graufamfte ©träfe, ©otneit e§ eine jügellofe Ütebe t)er=

mag, beraubte fie bie eigene Butter ber fd^ü^enben §üllen.

@ine bunlle Wöi^t unb bann eine no(^ bunllere fu^r i^^r über ©tirn unb

^adfen. 3)arauf begann fie in ber allgemeinen ©tiEe bitterlich 5u tüeinen.

©elbft bie graue ^änabe laufd^te beftürjt. £)ann jutfte i^r ein entfe^lid^er

©(^merj über ha^ @efid§t unb t)erbop:^elte il^re SQßut^. „Unb biefe 5lnberc!"

©ie jeigte auf i)iana. „^iefeg !aum au§ bem 9loT^en gel^auenc breite ©tütf

Marmor ! ^ieje t)er:pfuf(^te 9iiefin, bie (Sott Später ftüm^ertc, al§ er nodf) föefell

ttjar unb Inetcn lernte! ^fui über hm :plum^en ßeib ol)ne ßeben unb ©cclc!

äßer l^ätte il)r audl) eine gcfpenbet? 5Die SSaftarbin il)re ^Jlutter? ^ie ftn^ibe

Orfola? Dbcr ber biirre ^nic!er bort? ^Inx tüiberftrebcnb l)at er il^r ein !arge§

^Imofen t)on ©eele tjerabfolgt!"

ÜDer alte ^ßicebomini blieb gelaffen. Mit bem !laren S5erftanbe ber (*»^eijigen

tiergag er nid^t, tnen er t)or fid) l)atte. ©eine ^od^ter Xiana aber öergaß e§.

©d^on über bie 5ßcrgleid^ung i^re§ großen 30ßud^fe§ mit bem fdl)lan!ern 5-lntio^e'»

unmutl^ig, fd^tücr unmutl}ig, 50g fie bie brauen jufammcn. 3>e^t tjeiior fie ha^
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^oltBIut, ha bic 5^ärt{n i^te Altern in§ 6^tel 309, i^x bte ^riutter im @raBe

Bef(^im:pftc, i^x ben antüefcnbcn S5atcr, bent fie in tnöglic^et ©l^terbietung äu=

getrau tt)ax, an ben oranger ftellte. @in iä^et 3orn ^aifte unb üBerntannte fie.

„pnbin!" fd^rie fie, botCte bie ^auft unb fd^lug - in 5lntio^e'§ 5lngefi(^t;

benn ha^ öetätüeifeinbc unb :6c^et3te Wdh^m l^atte fi(^ unöetfel^eng ätoifd^en

^iana unb bie ^[Jluttet gebtöngt. 5lntio:pe ftieg einen ^ammerlaut au§, bet ben

^oal unb alle ^er^en etfd^üttette.

91un btel^te fid^ ha^ 'iüah in beut .^o:|3fe ber Xijöxin öoEftönbig um. £)ie

l^öc^fte SÖßut:^ ging unter in unfäglid^em Jammer. „6ie f)aBen mir mein ^inb

gef(plagen!" ftöl^nte fie, fiel fc^Iu^jenb auf bie ^niee unb tief: „@i6t e§ feinen

©Ott mel§r im $immel?"

3e|t toat ha^ ^Jlag öoH. @§ tüäre f(^on frül^ei: überlaufen, l^ätte \iä) ha^

Un^^eil ni(^t rafd^er Begeben, al§ mein 5!Jlimb e§ erjäl^lte; fo rafd^, ha^ iüeber

ber ^önd^ nod^ ber nal^eftel^enbe (i^ermano ben getüalttftätigen 5lrm ^iana'§

ergreifen unb aufhalten !onnten. 5l§canio umf(^Iang hk ^l^örin, ein anberer

Jüngling fafete fie Bei* ben güfeen, hu fic^ !aum 6träuBenbe tourbe fortgetragen,

in il^re Sänfte gei^oBen unb t)on ben S^^t^n nad^ §aufe Begleitet.

5^od^ ftunben fid) ^iana unb 5lntio:^e gegenüBer, eine Bleicher al§ bie anbere,

£)iana reuig unb jerfnirfd^t nad§ fd^neH t)errau(^tem ^äl^^orn, 5j[ntio:^e nad^

SS^orten ringenb; fie !onnte nur nid^t ftammeln, fie Betoegte lautlog hk Si^:|3en.

2Benn ie^t ber ^önd§ ^ntio^e'g $anb ergriff, um ber t)on feinem öerloBten

äöeiBe ^ifel^anbelten ha^ geleite ju geBen, fo erfüllte er bamit nur eine ritter«

lxä)^ unb bie gafttoirt^id^e 5pftid§t. Me fanben e§ felBftöerftänblid^. SSefonber§

Diana mußte toünfd^en, ha^ D:|3fer il^rer ro^en §anbtung au§ ben 5lugen ju

verlieren. 5(ud^ fie entfernte ftd§ bann mit 35ater unb SSruber. Die öerfammelten

©äfte aBer ^^ielten e§ für ha^ S^^^tefte, gIei(^faE§ Bi§ auf hk Ie|te Q^erfe ju

öerfc^toinben.

@§ üingelte unter bem mit 5lmareEen unb (S;t)^erU)ein BefteHten ^reben3=

tifd^. @ine 5^arren!a:|3pe fam jum SSorfd^ein unb ©occiola !roc§ auf aEen 35ieren

au§ feinem ledern SSerftedte l^erüor. 5{Ee§ tt)ar föftlid^ Verlaufen nad^ feiner

5lnfid§t; benn er !^atte je^t bie toUe Q^reil^eit, toie fie i^m fonft nid^t ju ^^^eil

getoorben toäre, 5lmareEen ^u nafc^en unb tin @Iä§(^en um ha^ anbere gu

leeren. 60 üergnügte er fi(^ eine äßeile, Bi§ er naf)enbe 6d§ritte öerna^m. @r

tooHte enttüifd^en, aBer einen SSlidt nad^ htm 6törer toerfenb, erad^tete er jebe

glu(^t für unnöt^ig. @§ toar ber ^önd§, ber 3urüdt!el)rte, unb ber ^bnä) toar

eBenfo fro^lodtenb unb eBenfo Beraufd§t tt)ie er; benn ber Wönä) —

"

„— lieBte 5lntio:|3e," unterBrad) ben ©rjäl^Ier hk 35erit>anbte be§ dürften

mit einem krampfhaften ®elä(^ter.

„Du fagft e§, Herrin, er lieBte ^ntio|3e," toieberl^olte Dante in tragi=

fc^em 2^one.

„g^atürlid^!" „äßie anber§?" „@§ mußte fo !ommen!" ,60 ge^t e§

getüö^nlic^ !" fd^ott e§ bem ©rjä^ler au§ bem gangen $örer!reife entgegen.

„Sad&te, ^üuglinge," murrte Dante. „9^ein, fo gelftt e§ nid)t getoöl^nlid^.

Meinet ^l^r benn, eine SieBe mit toEer $ingaBe be§ SeBen§ unb ber 6eele fei

ettt}a§ 5lEtägIid^e§, unb gtauBet too^I gar, fo gelieBt gu l^aBen ober p lieBen?

©nttäufc^et @u^I 3eber f:prid^t öon ©eiftererfd^einungen, bod§ Sßenige {)aBen
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beriet gefefien. 3(^ totll ^nä) bafür einen untertDeffltd^en ^tni^en Bringen. 6§

fc§te:^|)t fi(^ ^ier im ^aufe ein mobif(^e§ ÜJlärenBu(^ l^ernm. 2)arin ntit öor*

fid^tigen fjingern Blättemb, ^abe i(^ unter t)ielem SBufte ein tt3a^re§ Söort ge=

funben. „ßiel6e/' l^eigt e§ an einer Stette, ,,ift feiten unb nimmt meiften^ ein

j(^Iimme§ @nbe.'' ^iefeö l^atte 5£)ante ernft gefprod^en. £)ann ging er in einen

f:pottenben S^on üBer. „£)a 3]ör alle in ber SieBe jo ausgelernt unb Betnanbert

feib unb e§ üBerbieS mir ni(^t bienen !ann, einen t>on ber Seibenfd^aft üBertDäl=

tigten Jüngling an§ meinem ja^nlofen ^unbe reben ju laffen, üBerf^)ringe iä)

ha§ t)errät]^erif(^e 6eIBftgej:|3rä(^, ba§ ber prütfle^renbe 5lftorre mit ft(^ fül^rte,

unb fage !ur3 : al§ e§ ber Derftänbige 5l§canio Belaufd^te, erf(^ra! er unb |)rebigte

tl^m 35ernunft."

,,2ßirft ^u ^eine rü^renbe gaBel fo üäglid^ t)erftümmeln, mein £)ante?"

tDenbete fic^ hk 35erlt)anbte be§ dürften Ieibenf(^aftli(^ gegen hen Florentiner.

„Sa§ ben Wönä) reben, ha^ tüix tl^eilnel^menb erfal^ren, tüie er fid^ aBtüenbete

t)on einer ^Jto!§en äu einer Sexten, einer halten ju einer gül^Ienben, t)on einem

fteinernen ju einem fc^lagenben ^erjen —

"

„3a, Florentiner/' unterBrat^ hk gürftin in tiefer Söettjegung unb mit

bun!el errötl^enber äßange, Jag £)einen 5Jlön(^ reben, bamit toir ftaunenb öer=

nel^men, tüie e§ !ommen !onnte, ha^ ^Iftorre, fo unerfal^ren unb täufd^Bar er

toar, ein eble§ 2ßeiB öerriet^ für eine SSerft^mi^te — ^aft 2)u nid^t gemerft,

£)ante, bag ^ntiope eine 3}erf(^mi^te ift? £)u !ennft hk 2ßeiBer tüenig! 3n
äöal^r^eit, iä) fage £)ir" — fie ^oB ben Mftig geBilbeten ^rm unb BaEte hk,

^ormorfauft — „aud§ ic^ l^ätte gefd^Iagen, ni(|t hk arme Xl^örin, fonbern

tüiffentlic^ hk ^Irgliftige, hk fi(^ um jeben ^rei§ öor ha^ 5lngeftd^t be§ ^Jlbnd^eg

Bringen tt3oHte!" Unb fie fixierte ben ©c^Iag in bie ßuft.

(Sangranbc, tüeli^er bie jtüei grauen, benen er je|t gegcnüBer fag, nid^t

auf]^örte ju Betrad^ten, Betüunberte feine gürftin unb freute ftd§ i^rer ßeibenfd^aft.

3n biefem 5lugenBlitfe fanb er fie unöergleid^Hc^ f(^öner, aU hk üeinere unb

jarte 5^eBenBu!^Ierin, toeld^e er i^r gegeBen Tratte, benn ha^ §öd)fte unb Xiefftc

ber ©mpfinbung erreid^t feinen ^u§brud^ nur in einem kräftigen Körper unb

in einer ftarfen (Seele.

^ante für fein 2:i^ei( läd^elte jum erften unb einzigen 5!Jlal an biefem

5lBenbe, ba er bie Beiben grauen fo l^eftig auf ber 6d^au!el feine§ ^ärd^en»

fid^ tt)iegen fal^. @r Brad^te e§ fogar ju einer 5^edferei. „Verrinnen," fagtc er,

„tt)a§ Verlangt 31^r t)on mir? 6elBftgefpräd^ ift unvernünftig. §at je ein

toeifer ^ann mit fid§ felBft gefprod^en?"

5^un erl^oB fid^ au§ bem §aIBbun!el ein mutl^tnidiger ßodfen!opf unb ein

©belfnaBe, ber hinter irgenb einem 6effel ober einer 6d§Ieppe fauernb in trau=

lid^em S3erftec!e mod^te gelaufd^t l^aBen, rief l^eral^aft: ,,@ro6er ^Jleifter, tüie

inenig ^Du 5S)id) fcnnft ober ju !ennen öorgiBft! SBiffc, 5Dante, 9liemanb fprid^t

geläufiger mit fid^ fcIBft aU 3)u, in bem @rabe, bag 5Du, mit £ir plaubernb,

nid§t nur un§ bumme ^uBen üBerfiel^ft, fonbern felBft ha^ ©d^öne bid^t an ^ir

öorüBergel^en läffeft, o!^ne e§ ju Begrüßen."

„Birüidt)?" jagte ^Dante. ,Mo mx ha^"^ 2ßo unb tDann?"

3un, tjorgeftcrn auf ber gtfd^Brüdte," läd^elte ber ^naBe. „^u le^nteft
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am (^liänbcr. £)a ging bic i-etaenbe Sucreäia 5lan{ an 5Dix öoxüBet, ^eine I^oga

ftxeifenb. 2ßir ^naBen folgten i^x 16etüunbernb, unb xi)t entgegen fc^xitten ^tret

fenrige ^rieg§Iente, nac^ einem SSIicfe on§ il^ten fanften fingen l^afi^enb. 6ie

aber fn^tc bie £)einigen: benn nid^t Qeber l^ot mit l^eiler §ant in bex §öEe

geinfttnanbelt ! £>n, Reiftet, Betrai^teteft eine toEenbe äßeHe, ttjelc^e in ber 5Jlitte

ber ßtf(^ ba^etfnl^r, imb mnxmelteft ettt)a§."

„3(^ lieg ba^ Tlccx gxügen. £)ie äßoge tüar jd^öner al§ ba§ 50^äb(^en.

2)o(^ jntücf 5n ben ^tnei X^oren! $or(^, fie f:pxe(^en mit einanbet! S5ei aUen

^ufen aber, fortan imterbted)e mic^ deiner mel^x, fonft finbet un§ 5D^ittexna(^t

no(^ am ^lät(^enl§erbe.

5l(§ ber ^önc§, ber 5lntio|)e l^eimgefül^rt, feinen 6aal tüieber Betrat —
bo(^ i(^ öergag ju fagen, bafe er 5l§canio nii^t Begegnete, oBtüo^I biefer mit

ber ©änfte, unb ^abonna £)Il)m:pia barin, benfelBen SCßeg gemacht ^atte. £)enn

ber 5^effe, nad^bem er bie gänjlii^ 33erni(^tete Ü^rer ^tenerf(^aft üBergeBen,

eilte 3u feinem €)^m bem 2t)rannen, um biefem frif(^ au§ bem Dfen 5(Ee§ unb

3ebe§ 5u er^äl^Ien. @r ^interBrai^te (Säjelin lieBer eine toHe 6tabtgef(^i(^te al§

einen ftaat§gefä^rli(^en 5lnf(^Iag.

3c^ tneig nic^t, oB ber ^önc§ fo tüol^lgeftaltet tüar, tüie ber 6^ötter

5l§canio i^n genannt ^atte. 5lBer id§ fe!^e i^n, ber tnie ber Blü^enbfte Jüngling

fc^rcitet. ^ii Beflügelten Saugen burc^fc^toeBt er ben 6aal, al§ trüge il^n 3^^^^^*

ober führte i^n 3ri§. Seine klugen finb DoIIer 6onne unb er murmelt ßaute

^au§ ber S^rac^e ber ©eligen. ^occiola, ber t)iel ßt)pertt)ein gefc^Iudt ^atte,

fül^Ite ft(^ glei(^fall§ Bel^er^t unb öerjüngt. %u^ unter feinen 6ol^Ien löfte fi(^

ber ^armorBoben in tüei§e§ ©ettjöl! auf. @r öerf^ürte einen imBefiegBaren

£)urft, ba§ Gemurmel auf ben frifi^en ßi^^en Iftorre'g, tt)ie man fi(^ üBer

eine ClueEe Beugt, ^u Belaufd^en, unb Begann neBen bemfelBen hk Sänge be§

©aale§ ju burd^meffen, Balb mit gefprei^ten, Balb mit ^üpfenben ©(^ritten, ba§

9larrenfce|)ter unter bem 5lrme.

„^a§felBe ^ärtlic^e ^au:pt, ba§ fid§ für ben 35ater Bot, l^at fid^ and) für

hk 5D^utter geBoten unb gegeBen!" li§:|3elte 5lftorre. „£)a§ fd§ami§afte! 35Jie e§

Brannte! £)a§ gefc^lagene! äßie e§ auffd^rie! 3)a§ migl^anbelte ! SCßie e§ Ipoei}^

üagte! gat e§ miä) ie öerlaffen, feit e§ auf bem ^loc^e lag? @§ folgte mir

geiftig. @§ Begleitete mi(^ aEgegentüärtig, fd^tüeBte in meinem ^eBete, ftra^^lte

in meiner ^tUt, Bettete fic^ auf mein Riffen! Sag ha^ ^eraige §au:pt nid^t

neBen htm be§' l^eiligen ^aulu§ —

"

„^e^ ^eiligen ^aulu§?" üd^erte ha§ Xrö:pfd§en.

„£)e§ ^eiligen ^aulu§ auf unferm 5lltarBilbe
—

"

„^it bem fd^ttjaraen ^rau§]§aar unb bem giegelrot^^en §alfe unb htm Beil=

f(^tt)ingenben Ü^ömer baneBen?" ^occiola Verrichtete Bei ben granci§canern 3eit=

töeilig feine 5lnbad§t.

i)er ^ön(^ nickte. „6a^ iä) lange l^in, fo regte fic§ ber 5lrm bes 9ti)mer§,

ba§ ^eil jud^te, fie^e, barunter lag ba§ formale, bünne §äl§d^en unb iä) erBeBte.

|)aBe id§ e§ niäji bem ^rior geBeic^tet?"

„Unb tüa§ fagte ber ^rior?'' ejaminirte ©occiola.

„^ein ©o^n," fagte er, „tx)a§ S)u fa^eft, tüar ein t)orau§geeilte§ ^inb be§
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^^ttnmlifc^en i;xiutn^]^5ucie§. güt(^te n{d)t§! I)em atnBrofifd^en §äl§(^en qe=

fd^iel^t !ein 2^x1)1"

n^btx/' teilte ber Böfe ^atr, ,ba§ ^inb ift gett)a(^jen, fo 5od§!" @r fiob

bie §onb. ^ann mit bem Setgefinget einen töeiBlic^en 2Bn(^§ in bie ßnft 5eic^=

nenb, fenfte er fie unb ^ielt fie übet bem S5oben. „Unb bie ^ntte @uet §en'=

Iic§!eit/' grinfte ex, „liegt fo tief!"

Da§ (S^emeine tonnte ben Tlön^ ni(^t bexüljxen. @in f(^ö:pfei:if(^e§ §euer

toax au§ bet §anb 5ltttio:pe'§ in hu feinige l^inüB ergeronnen nnb Begann, ^nerft

jQtt nnb fanft, bann immer toärmer nnb fi^ärfer Brennenb, in feinen ^bern jn

fliegen. ,,@e:|Driefen fei ®ott S5oter/' fro^Iodte er :|3lö^(id§, „ber ^ann nnb

2Bei6 gef(Raffen ^at!"

„^ie §et)a?'' fragte ber 5^arr.

„^ie 5lntio:pe!" anttnortete ber Wön^.
„Unb hk ^nbere? bie Ö^roge? äßa§ fängft 5Dn mit ber an? 6d)i(lft Du

fie betteln?" Unb ©occiola tnifc^te fi(^ hk ^ugen.

„3SeId§e ^nbere?" fragte ber Wön^. MU e§ ein SBeib, ba§ ni^i 5ln=

tio^e tt)äre?"

£)ie§ tüar felbft bem 3flarren 5u ftar!. @r glo^te ben Won^ Verblüfft an,

tünrbe aber t)on einer g^anft am fragen ge^ja^t, gegen hk Pforte gefc§le:p^t nnb

auf ben glur gefegt. £)iefelbe §anb legte ftd§ bann auf 5lftorre'§ (5(^ulter.

„@rh)a(^e, Sl^raumtüanbler!" rebete ber jurüilgefe^rte 5(§canio, toelc^er bie

(e^te f(^tx)ärmerifd§e 3flebe be§ Wönä)z§ belaufest l^atte. @r 50g ben ^ersüdten

auf eine f^enfterban! nieber, l^eftete feft klugen auf klugen, unb: „5lftorre, Du
bift t)on Sinnen!" rief er U)n an.

Diefer toid^ juerft ben :prüfenben S5Ii(fen tüie geblenbet au§, bann begegnete

er i^nen mit ben feinigen, bie noc§ öoHer 3ubel ttjaren, um fie fij^eu nieber=

auf(plagen. „^Bunberft Du Di(^?" fagte er bann.

„©0 tnenig al§ über ha^ ßobern einer flamme," t)erfe|te 5lgcanio. „^ber

ha Du hin blinbeg Clement, fonbern eine SBernunft unb ein äßiEe bift, fo tritt

hk flamme au§, fonft frißt fie Did) unb ganj ^abua. Wn^ Dir ba§ 2ßelt=

ünb @ebot xmb @efe^ )3rebigen? Du bift öermäl^It! 60 rebet biefer üiing an

Deinem S^inger. Sßenn Du, tok erft Dein ©elübbe, je^t Dein ^erlöbnig brid^ft,

brid^ft Du ©itte, ^ftid^t, @]^re unb ben ©tabtfrieben. Benn Du Dir hen

^feit be§ blinben ^otte§ nic^t rafd^ unb ^elbenmüt^ig au§ bem .öerjen 3ief)ft,

ermorbet er Di(^, ^nti8|)e unb no(^ ein :|3aar Rubere, tnen e§ gerabe treffen

toirb. ^ftorre! ^ftorre!"

5(§canio'§ mut^tüiHige £i^^)en erftauntcn über bie großen unb ernften

äßorte, tt3el(^e er in feiner ^erjenSangft i^nen ^u reben gab. „Dein ^Jlame,

^ftorre," fagte er bann l^alb fc^er^enb, „fd^mettcrt ttjie eine 2:uba unb ruft ^iä)

äum ^am:pfe gegen Dic^ felbft!"

^ftorre ermannte fi(^. ,Man ^ai mir ein ^^iltrum gegeben!" rief er au§.

„3(^ rafe, ic^ bin ein SfÖal^nfinniger ! 5l§canio, id) gebe Dir ^ad)t über mid^,

feßle mi(^!"

„%n Dianen tüitt i^ Di(^ feffeln," fagte 5l§canio. „^olge mir, ha^ tüir

fie fu(^cn!"
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„^ax e§ nid^t i)tana, bte 5lnttope fd^Iuc^?" fragte ber ^ön(^.

„Da§ l^aft 5Du geträumt! 5Du ^ft ^de§ geträumt! i)u toarft ^eiuer

6tnue uid^t mä(^tig! ^omm! 3d^ Befc^tDöre 5Dt(^! ^(^ Befehle e§ £)tr! ^(j^

ergreife imb fixiere ^t(^!"

äßenu 5l§camo bem Wönä)e bte 2Qßtr!Itd§!ett au§reben tüoEte, fo Brachte fte

tl)m ber üirreube 6(^rttt be§ nal^eubeu ©ermauo 3um SSetüugtfetu. ^it etuem ent*

fd^Ioffeucu ©efi(^te trat ber S5ruber ^xarnn^ t)or beu ^öu(^ uub fagte feiue §onb.

„@tu geftörte§ geft, 6d)tt)ager!" fagte er. „£)te 6(^tüefter f(^ic!t mt(^ — i(^ lüge,

fte fd^idtt mid^ nid^t. i)eun fte l^at fid§ in xtjxe Kammer eingefd^Ioffen unb

brinnen fteunt fte unb öerftui^t il^ren Säl^jorn — l^eute erfaufen tüir in 3öeiBer=

t^ränen ! ©ie lieBt i)id§, nur Bringt fie e§ nxäji üBer hk ßi|)pen — e§ ift in

ber gamilie : i(% !ann e§ an^ nii^t. 5ln ^ir ^at fte feinen 5lugenBlitf gejtrieifelt.

@§ ift einfach: ^u l^aft irgenbtoo einen ^ing üerfd^Ieubert — töenn e§ ber

2)einige ttjar, ben hk üeine (5;anoffa — tt)ie l^eigt fie boc^? rid^tig: hk 5lntio:|3e! —
am g^inger trug, ^ie närrifc^e Butter fanb ii)n unb l^at barau§ i:^r ^ärd^en

gef:^onnen. 5lntio^e ift natürlid^ an aHebem unfd^ulbig tüie ein neugeBorene§

^inb — töer e§ anber§ meint, l^at e§ mit mir ju tl^un!"

„3Ba^rlid§ mäji xä)V' rief 5lftorre. „5lntio^e ift rein tük ber |)immel! ^er

Üiing tourbe t)on einem S^^aU geroEt!" unb er er^ä^Ite mit ftiegenben SOßorten.

„5lBer auc^ ber 6c§toefter, hk 3uful§r, barfft£)u e§ nic§t anrechnen, 5lftorre/'

öerftc^erte ©ermano. „3^r fc^o^ ha^ SSIut ^u §au:^te, fte faT§ nid^t, tt)en fie

t)or fic§ ^atte. 6ie glauBte hk ^ävcxn jn treffen, hk xijx hk Altern öerBun^te,

unb fd^lug hk lieBe Unf(^ulb. Diefe aber mu§ t)or @ott unb ^Kenfd^en tüieber

3u ©l^ren unb Söürben gebogen toerben. Sag ba§ meine @ad)e fein, 6(^tüager!

3(^ Bin ber SSiitber. @§ ift einfad§."

„i)u fagft immer ba§feIBe unb BleiBft bo(^ bunlel, @ermano! äßa§ giBft

^u, tüie öergüteft 2)u e§ ber ^ermften?" fragte 5l§canio.

„ß§ ift einfa(^," tüieberl^olte ©ermano. „3(^ Biete 5lntio^e ßanoffa meine

^anh unb mac^e fie jn meinem SßeiBe."

5l§canio griff \xä) an hk 6tirn. £)ie UeBerrafi^ung BetäuBte il^n. 51I§ er

bann aBer, fd^neE fi(^ Beftnnenb, näl^er ^n\di}, fanb er ba§ l§eroif(^e Mittel gar nid^t

fo üBel; bod^ tüarf er einen geängftigten SSlid auf ben Wönä). £>iefer, feiner

felBft lieber mäd^tig, l^ielt fid^ mäu§d§enftille unb laufd^te aufmerffam. i)a§

©^rgefül^I be§ ^riegerg fd^oE tük ein l^eEer 9tuf burc^ hk SOßilbnig feiner 6eele.

„©0 treffe id^ ^tnei ^^liegen mit einem 6d§Iage, ©d^tüager," erläuterte

(S^ermano. „i)a§ ^äbd^en tt)irb in i^xtn Sudeten unb ©l^ren l^ergefteEt. i)en

möd^te id^ fe^en, ber l^inter meinem 25^eiBe ftüfterte! £)ann ftifte i^ ^rieben

5tDif(i)en @ud^ @!§cleuten. ^iana Brandet fid^ nid^t länger t)or £)ir unb fid§ felBft

5u fd^ämen unb ift baneBen t)on il^rem ^äl^^orne grünblid^ gel^eilt. ^^ fage ^ir:

fie ift baDon genefen, jeitleBeng!"

5lftorre brüd^te i^m bie §anb. „3)u Bift Brat)!" Betonte er. i)er gute

äßiEe, feine ßuft, oB fie ^immlifd§ ober irbifd§ fei, tapfer p üBertüinben, erftar!te

in bem ^önc^e. ^oä) biefer SCßiEe toax nid^t frei unb biefe Slugenb nid§t feIBft=

Io§; benn fie Eammerte fid^ an einen gefäl^rlid^en ^Bop^i^mn^: nid^t anber§

al§ iä) felBft eine UngelieBte umarmen tperbe, tröftete fid§ 5lftorre, ttjirb aud^
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5lntto^e t)on einem Wanne \xä) utnfancjen laffen, totl^ex fte to^erbinge gefreit,

um ha§ Unrecht einer 6d§tt)efter gut ju matten. SBir öer^id^ten ^He ! @ntfagung
unb ^afteiung in ber SBelt tüie im ^lofter!

„2Ba§ gefd^e^en mu§, öerfd^ieSe i^ niä)i/' brängte (^ermano. ,,6onft toürbe

fte fic^ fd^Iummerlog tnäljen." ^ä) tüeig niä)i, meinte er 5Diana ober ^ntiope.

„6c§tt)ager, £)u begleiteft mxä) aU S^n^^: i^ i^m e§ in ben formen."

3ein, nein!" fd^rie 5l§canio erfd^redt. ,M^t 5lftorre! ^imm mi^V
@ermano fd^üttelte ben ^o:|3f. „^l^canio, mein greunb," fagte er, „baju

eigneft ^u ^i(^ nic^t. ^n Bift !ein eiTtft^after ^euge in ß^efad^en! 5lud^

toirb ber Wönä), mein 6d§n3ager, e§ nic^t fic^ nel^men laffen, für mi^ ju

toerben. ©» ift Ja ^um großen 2:^eile feine eigene 5lngelegenl§eit. ^x^t toal^r,

5lftorre?" £)iefer nidtte. ,,6o Bereite S)i(^, 6(^toager. 5!Jlad^e ÜDid^ ]^üBf(^!

§änge ^ir eine ^ette um!"

„Unb," fd^erjte 5l§canio gejtoungen, „totnn i)u üBer ben §of gel^ft, taud)e

ben ^o)3f in ben SSrunnen! £)u felbft aber, ©ermano, trägft ^anjer? @o
!riegerifc^? ^^xdt fid^ ha^ jur greite?"

,,^ä) Un lange nid^t au§ ben Giemen ge!ommen unb fte üeiben mid§. 2Ba§

Betrad^teft Du mid§ öon ^opf ju gügen, 5l§canio?"

„3d§ frage mid§, ttjol^er biefer ©e^anjerte feine 6id§er]^eit nimmt, nid^t

mitfammt ber Sturmleiter feiner :plö|lid§en äöerbung in ben Kraben getoorfen

ju toerben?"

„Da§ !ann nid^t in g^rage !ommen," öerfe^te ^ermano feelenrul^ig. „SQßirb ftd^

eine ^efc^ämte unb ©efd^lagene einem 9titter öertoeigern? Da toäre fte eine nod§

größere 9lärrin aU xijxe Butter. Da§ ift bod§ fonnenüar, 5(§canio. ^omm, ^ftorre."

Sßäl^renb ber 3^^*üd^6leiBenbe mit t)erfd§Iungenen ^rmen biefe neue 2Ben=

bung ber Dinge Bebad^te, ^toeifelnb, oB biefelBe auf einen grünen 6:pielpla^

Blül^enber ^inber feiner ^ugenbfreunbe, ober auf ein ßam:|3ofanto fül^re, fd^ritten

biefe ben nic^t langen äöeg ju bem ^alafte ßanoffa.

Der tooüenlofe Xag öerglomm in einem reinglül^enben ^Benbgolbe, imb

]§ord^! e§ läutete 5lüe. Der Wönä) f^rad^ innerlid^ feine @ett)o:^nf)eit§geBete

unb fein ettoag ex^^i licgenbe§ Mofter Verlängerte zufällig ba^ t)ertraute @e=

läute um ein :|3aar frieblid^ toel^mütl^ige 6d^läge, toeld^en hu anbern 6tabtglodfen

ben ßuftraum nid^t länger ftreitig mad^ten. 5lud^ ber ^Jlönd^ tnurbe be§ all=

gemeinen g^riebeng t^eilfjaft.

Da traf fein S5lid^ ha^ ö^efi(^t be§ greunbe§ unb rul^te auf ben tt)etter=

:^arten Sügen. 6ie toaren l)eE unb frcubig, üon erfüllter ^flid^t o^ne 3^eifel,

aBer bod^ aud§ t)on bem unBetüußten ober unBetoad^ten @lüdt, unter bem t)on

@^re gefrf)toelIten 6egel einer ritterlid^en ßanblung ben ^ort einer feiigen 3nfel

3u erreichen. „Die füge Unfc^ulb!" feufjte ber Krieger.

3^afenb fd^neU Begriff ber ^tönd^, ha% ber ^-uber Dianen^ fid) felBft täufd^te,

toenn er fid^ für uneigennü^ig l^ielt, ha^ ©ermano 5lntiope ju licBen Begann

unb fein 9ieBenBul)ler tüar. 6eine ^ruft empfanb einen fd^arfen ^ig, bann

einen atoeiten nod§ fd^ärfern, ha% er l^ätte auffd^reien mögen. Unb je^t tuü^lte

unb toimmelte fd)on ein gan^cS 9ieft grimmiger Sd^langen in feinem SSufcn. §err=

fd^aften, @ott möge un§ ^llc, ÜJlänncr unb 2öeiBer, t)or ber ©iferfud^t Bel^üten

!
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8ic ift bic qualöoEftc bcr feinen, unb tüer fte leibet, ijt imfeliget aU meine

SSexbamtnten

!

9Jlit tierjogeucm ^efic^tc imb cic:^re§tem §eräen folgte ber Wmä) bem

fclBfiBctüu^ten freier bic Ite^^cn bc§ erreid^ten $palafte§ l^inauf. Diefer ftanb

icex unb DettnaT^rloft. ^abonna Ol^nt^ia nto(^te ftd§ eingefc^loffen :^aBen. ^ein

^efinbc nnb oEe 5Epten offen. 6ie buxd^ft^ritten ungemelbet eine ^zi^t fd^on

bunfeinbcr ©emäc^er: t)or ber Sd^tüeEe ber testen Kammer t)ert)ielten fte ftc^

ftiEe, benn hk junge 5lntiope fa§ am genfter.

6ein in ben Umri§ eine§ MeeBIatte§ enbigenber ^ogen tüar öoHer 5lbenb=

gloric, tt3el(^e hk lieBreijenbe ^eftolt im §al6!reife t)on SSruft äu 5^adten um=

fing, ^^xc gekaufte §aar!ronc ä:^nelte ben ©:pi^cn eine§ £)ornen!ran5e§ unb

bic f(^ma(^tenben 2xppcn fc^lürften ben §immel. ^a§ gefc^lagenc ^äbc^cn

lag mübe unter hcm ^ruc! bcr erbulbeten 6(^anbc, mit pgcfaEcncn 5lugen=

bctfeln unb erfd^Iafften Firmen; aBer in ber 6tiEe il^reg |)eräen§ frol^Ioifte

fte unb prie§ i^rc 6(^ma(^, benn biefe !§attc fte mit 5lftorre auf ch)ig bereinigt.

Unb cntpubet fid^ nid^t ^eutc no(^ unb Bi§ an§ @nbe ber 2^age au§ ticfftem

Miticibc ^öä)\it SicBe? SCßcr triberfte^t bem 5lnBli(^c be§ ©d^öncn, tocnn e§

ungerecht leibet? ^^ läftcre nid^t unb !enne bic llntcrf(^iebe, a6cr aud^ ha^

@öttli(5e tüurbc gefc^Iagen unb toix !üffcn feine (Striemen unb ^[ßunben.

5lntiope grüBcIte nid^t, oB ^IftoxTc fte lieBe. 6ie tougtc c§. £)a tüar !ein

Streifet. 6ie tDar bat)on üBerseugter al§ t)on ben ^Itl^empgcn i^rer SSruft unb

ben 6d§Iägen i^reg ^er^cnS. Äeinc 6iIBc ^atte fte mit 5lftorrc geh)e(i)felt t)om

crften 6(^ritt be§ Sßege§ an, ben fie ^ufammengingen. '^k §änbe hielten ftd)

nid^t fefter Mm legten: fte t)crtou(^fcn, ol^ne fid) p brüd^en. 6ie burd^brangen

ft(^, toie 3triei leidste geiftige flammen, unb tnaren bod§ Beim Scheiben tnic bic

Sßuräel au§ bcr @rbe !aum au^cinanbcr ju löfen.

5lntio:pc Vergriff ft(^ an frembcm ßigcnt^um unb Beging Uanb an Dianen

faft in Unfc^ulb, benn fte l^atte tueber @ctt3iffcn mcl^r no(^ au(^ nur @clBft=

BetDugtfein. ^abua, ha^ mit feinen Xprmen t)or i^r lag, ^Ulutter, be§ ^önd§e§

SßcrIöBnig/ ^iana, hk gan^c @rbc, aEc§ toar t)crni<^tct: nid§t§ al§ ber ?XBgrunb

bc§ .|)immcl§, unb biefcr gcfüEt mit Sid^t unb ßicBc.

5lftorre ^attc t)on ber crften jur legten 6tufc bcr ^re^pc mit \iä) gerungen

unb meinte ben 6ieg cr!ämpft p ^dbtn. ^ä) tncrbe ha^ D^fer öoEBringen,

^ra^Itc er gegen ftd§ fcIBft, unb ^ermano Bei feiner SCßcrBung ^ur 6eitc ftc^^cn.

5luf hem oBerften 3^rittc rief er nod§ aEe feine §eiligcn an, t)orau§ 6anct 3^ran=

ci§cu§, ben ^eiftcr ber 6eIBftüBertüinbung. @r griff in bic ^ruft unb glauBte,

huxä) ben ^immlifd^en ^eiftanb ftar! tüie §er!uie§, hk 6d^langcn ertnürgt ^u

^aBen. 5lBer bcr §eiligc mit ben t)icr 3BunbmaIcn l^attc fi(^ aBgeiDcnbct öon

bem untreuen jünger, bcr feinen 6tri(f unb feine ^utte ücrfd^mäl^tc.

3)er bancBcn fte^enbc ©ermano enttnarf inbeffen feine Stiebe, !onnte aBer

nid^t üBcr hk jtüci Argumente :^inau§!ommen , tücld^e i^m gleid§ anfänglid^

cingeleu(^tct ^^ttcn. UeBrigcn§ tnar er guten 5[Rut^e§ — l^atte er bo(^

fc^on öfter im 9fleiter!ampfe feine (i^ermanen angerebet — unb fürchtete ft(^ ni(^t

t)or einem ^äb(i)en. Dlur ha^ StBarten ertrug er eBenfotoenig al§ öor ber

B^la^t (Bx üirrte Iei§ mit hzm 6(^tt)ert an ben ^anjer.
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5lntio:pe fc^ra! jufamTtien, bliäk ]§tn, exfjob fi(j^ xa)ä) unb ftonb, ben 9tüc!en

gegen ba§ Q^enfter getüenbet, mit bim!elnbem 5lntlt^ ben fi(^ im 3)ämmeiiid^te

öor i^r öerBeugenben ^Jlännexn (gegenüber.

„©ei getxoft ^Intio^e (S^anoffa!" xebete ©ermano. „3(^ bringe £)it biefen

mit, 5lftotre SSicebomini, tüelc^en fie ben ^önc^ nennen, ben hatten meiner

Sd^toefter i)iana, al§ gültigen Q^i^Ö^^- W^' ^^ ^^^ ge!ommen, 5)i(5 — ol^ne

SSater tt)ie i)n Bift unb Bei einer foldjen 5)lntter — t)on Dir felBft jum 2ßeiT6e

5U Begel^ren. DJlcine ©(^toefter ]§at fi(^ gegen £)ic^ Vergangen" — er fträubte

\xäj, ein ftär!ere§ 2öort jn 6raud§en unb bamit Dianen, bie er öerel^rte, ^rei§=

zugeben — „unb xä), ber 53ruber, Bin ba, gut gu mad)en, tt)a§ bie ©c^tüefter

)ä)ie^i gemacht ^at Du an meiner unb Diana an ber öanb ^ftorre'§, fo @u(^

entgegen!ommenb, tüerbet ^^x äßeiBer @u(^ leidet öerföftnen."

Der at]^emIo§ laufi^enbe Wön^ ftieg ft(^ an biefer ro^en (^leid^fteHung ber

©(^lagenben unb ber ®ef(^Iagenen, ber ©t^ulbigen unb ber ©d^ulblofen — ober

!rümmte \iäj eine 5^atter? „@ermano, fo tüirBt man nii^t!" raunte er bem

@e:pan5erten ^u.

Diefer öernal^m c§ unb ba jugleid^ hk bunüe 5lntio|)e mäu§(^enftiHe BlieB,

öerftimmte er fic^. @r fül^Ite, ha% er tüeii^er reben foEte, unb f^rai^ Barfd^er.

„€!§ne SSater unb mit einer fold^en Butter," tnieberl^olte er, „Bcbürfet ^^x einer

männli(^en ^'^nV. Da§ !onntet ^l^r l^eute lernen, junge §errtn. ^^x tnerbet

nidji 5um anbern ^ale t)or gan^ ^abua Befd^ämt unb gefi^Iagen toerben töoHen

!

(SJeBet @u(f) mir, tüie ^l^r feib, unb id) f(^irme @uc§ öom SÖJirBel pr S^^zl"

OffenBar ba(^te @ermano an feinen ^anjer.

5lftorre fanb biefe SßerBung t)on empörenber §ärte : ©ermano, fo fd^ien i^m,

Be^anbelte 5lntio^e tüie eine Kriegsgefangene — ober ^ifd^te hk ©d^Iange? „60
toirBt man ni(^t, (^ermano!" !eu(^tc er. Diefer tüenbete \xä} l^alB. „2Benn Du
e§ Beffer öerfte^eft,'' fagte er t)erbrie§Iid§, „tüirB Du für mid^, ©(^tnager." @r

trat raumgeBenb Bei 6eite.

^a näherte fidC) 5lftorre, ba^ Knie geBogen, l^oB hk §änbe mit ft(^ einanber

Berü^renben gingerf^i^en unb feine ftel^enben SBlidte Befragten ba§ bun!le §aupt

auf bem Blaffen ©olbgrunbe. „ginbet ßieBe 3Gßorte?" ftammelte er. . . . Däm=
merung unb 6d^tüeigen . .

.

ßnblid^ lispelte 5lntiope: „gür toen tnirBft Du, 5lftorre?" „gür biefen

^ier, meinen SSruber ©ermano," preßte er :^ert)or. ^a Barg fie ha^ 5lnt(i^ mit

ben Rauben.

3e^t ging ©ermano bie ^ebulb au§. „3d§ tüerbe beutfd^ mit il^r reben,''

groHte er, unb: „Kur^ unb gut, 5lntiope ßanoffa,'*' lieg er ha^ ^äbd^en raul^

an, „tüirft Du mein 2ßciB ober nid^t?"

5(ntiope fd[)au!elte ha§ !leine §aupt fanft unb fadste, aBcr tro^ ber toarf)fen=

ben 3flad§t mit beutlic^cr Verneinung.

„3(^ IjaBc meinen KorB," fprad^ föermano trocfen. „Komm, ©d^tüager!"

unb er öerlicg ben 6aal mit eBen fo feften ©d^rittcn, als er il)n Betreten l^atte.

Der Wönä) aBer folgte iljm nid[)t.

5(ftorre nerl)arrte in feiner f(el)enben (Stellung. Dann ergriff er, felBft

jittcrnb, ^2(ntiope'S jittcrnbc .^änbe unb löfte fie t)on hcm %nüx^. äBeld^er
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5!}lunb ben anbern juckte, lueig t(^ ntd^t, benn bie lammet tt)ar ööEtcj ftnfter

gett)otben.

5lu(^ tüurbe e§ haxin fo fttHe, ba§, tnäte iiji €^x ntc^t öoE ftürmifd^en

3ubcl§ unb feliger 6;]§öre getnefett, hk SteBenben Iet(^t bie in einem anfto^enben

(SJelaffe nntet ber 6tintnte (^emnrntelten ©ä|e einer ©eelenmeffe ptten öernel^nten

!önnen. i)a§ öerl^ielt fic^ fo: neben 5lntio:pe'§ ^amntet, einige ©tnfen tiefer,

lag bie ^anSfa^elle, unb ]§eute iä-§rte ft(^ pm btitten ^ale ber ^ob be§ trafen

(5;anoffa.

@Benfo tnenig l^atten fie bie fd^Iurfenben ^Pantoffeln ber ^Ulabonna Ol^nt^ia

Vernommen, toeld^e bk Xot^ter gefüllt l^atte unb nun Bei bem f:pärli(3§en 6d)eine

ber §au§Ieuc§te, bie fie in ber §anb trug, ha^ SieBe§:|3aar ftitt unb aufmer!fam

betrachtete. Dag hk fre(^fte Süge einer au§f(^tt)eifenben @inl6ilbung§!raft öor

il^ren klugen in biefen ^ärtlii^ t)erf(^Iungenen ^eftalten gu %^ai unb SS^al^rl^eit

tDurbe, barüBer lüunberte fic^ ^abonna DIt)m:|3ia nid^t; aber, e§ fei ber Xl^örin

3unt ßobe gefagt, ebenfo toenig !oftete fie einen @enug ber 9tac§e. 6ie tüeibete

fi(^ niäji an htm ber getoalttl^ätigen £)iana beöorftel^enben bittern Seiben, fonbern

e§ übertDog hk einfache ^ättlic^feit unb mütterlii^e g^reube, il^r ^inb gu feinem

greife getüertl^et, begehrt unb geliebt gu feigen.

Da ie^t, t)on einem fc^arfen 6tra^I au§ il^rer Seu(^te getroffen, hk Reiben

t)ertt)unbert aufblitften, fragte fie mit einer toeid^en unb natürli(j§en 6timme:

„5lftorre 35icebomini, liebft £)u hk ^ntio:|3e (S^anoffa?"

„lieber 5lHe§, ^abonna!" antwortete ber Wönä).

.Unb öert^eibigft fie?"

,, (Siegen eine SCßelt!" rief 5lftorre t)ertoegen.

„<So ift e§ red^t," begütigte fie, „aber niä)i tüal^r, Du meinft es reblid^?

Du öerftogeft fie ni(^t, toie Dianen? Du närrft mid§ nid^t? Du mad^ft eine

arme Zfjbxin, tnie fie mid^ nennen, nic^t unglüdlid^? Du läffeft mein ^inbd§en

nid^t tüieber p ©d^anben !ommen? Du fu(^ft feine 5lu§f(üd^te no(^ 5(uffd§übe?

Du gibft ben klugen hk ^etoi^T^eit unb fü^rft hk 5lntio:pe gleich, al§ ein from=

mer ßl^rift unb toad^erer ^belmann, jum ^^Itar? 5lud^ l§aft Du nic^t tüeit nad^

bem Pfaffen ju gelten. §örft Du e§ murmeln? ^a unten Iniet einer."

Unb fie öffnete eine niebrige Z^nx, ^nkx to eitler ein :^aar fteile 6tufen

in ba§ pu§lic^e §eiligtl^um ]§inabfüT§rten. 5lftorre toagte einen ^lidf: unter

hem :^lum:|)en (^etnölbe t)or einem !leinen Elitär hei bem ungetniffen ßit^te Weniger

^erjen Würbe ^i)leffe gelefen t)on einem Barfüßer, Weld^er il^m an ^Iter unb

©eftalt nid)t unä^^nlid^ War unb aud^ hie ^utte unb hen kixid be§ lieiligen

fyranci§cu§ trug.

3d§ glaube, ha^ biefer SSarfüger ^ier unb gerabe ^u biefer 6tunbe bur(^

göttlid^e ©d^idung !nieen unb murmeln mugte, um 5lftorre pm legten Walt
5u erfd)red^en unb p Warnen. Dod^ in feinen lobernben Bibern Würbe hit ^Ir^nei

pm (Stifte, ^a er bie 35er!ör:t3erung feine§ Mofterleben^ erblidtte, tarn ein

tro^iger @eift be§ ^reöelg unb ber 6id§erl^eit über il^n. ,Mii gleid^en ^ügen
l§abe i^ über mein erfteg ©elübbe Weggefegt," ladete er innerli^ „unb ftel^e,

hit ©d^ran!e t)erf(ü(^tigte fi(^ unter meinem 6i3runge — Warum nid^t hit ^Weite,

britte, tiierte? ^eine .^eiligen Vben mid^ unterliegen laffen! S5ieEeid^t retten
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unb Befd^ü^en fie ben Sünbet!'' £)et 35extt)tlbernbe Bemächtigte ft(^ 5lnt{o^e'§

unb ttug fie tnel^t, al§ bog ex fie fül^xte, bte Stufen l^inunter; ^abonna

Dl^mpia aBer, bte fid§ na^ einem tejen Iid§ten Momente toiebex öertninte,

fc^lng leintet bem 5!Jlönc^ unb il^xem ^inbe hu \ä)to^x^ Zfjuxe ju, ttjie leintet

einem gelungenen Spange, einet gel^afd^ten SSeute, unb Iaufd)te but(^ ha^

6(^IüffeIIo(^.

3Ba§ fie fa^, BleiBt ungetüig. ^aä) hex ^[Jleinung be§ 35oI!e§ ^ätte 5lftotte

ben SSatfüger mit gezogenem 6(|tüette Bebrol^t unb öergetnaltigt. £)a§ ift un=

möglich, benn ^ftorce l^at niemals mel^x ben SeiB mit einem <E>ä)tütxtt gegürtet.

Der SGßaj^xl^eit näf)ex mag e§ !ommen, baß bex ^[^axfügex — txauxig p fagen —
ein fd§Ie(^tex Won^ toax unb bex SSeutel untex feine ^tte toanbexte, ben 5lftoxTe

3U fic^ geftectt ]§atte, ba ex hk Oiinge !aufen ging.

S)q6 ft(^ aBex bex ^xieftex anfängli(^ gef:|3exxt ^ai, ha^ hk jtüei Won^e
mit einanbex xangen, ha^ ha§ f(j§tt)exe ©etüölBe eine l§ägli(^e ©cene t)ex=

Baxg — foI(^e§ lefe i(^ in bem gequälten unb öexgexxten @eft(^te bex Saufd^exin.

Donna £)It)m:|3ia öexftanb, ha^ ba unten ein gxeöel Begangen touxbe, unb ha%

fie al§ hk 5lnftiftexin unb ^itfc^ulbige be§felBen bex ©txenge be§ ®efe|e§ obex

bex ^ac^e exnex 35exxat^enen fi(^ :^xei§geBe, unb ba fi(^ ^eute bie §inxi(^tung

be§ ^xafen i]§xe§ @ema^Ie§ iäl^xte, glauBte fie au(^ i^x t!^öxi(^te§ §au:pt bem

SSeile unxettBax öexfaEen. 6ie tüäl^nte ben leifen 2xitt @55elin§ ju öexnel^men:

ha fio^ fie unb fc^xie: „$ilfe! ^öxbex!"

Die @eängftigte ftüxjte auf ben g^Iux unb an ba§ in ben engen innexn §of
Blirfenbe genftex. „5Jlein ^aultl^iex! meine 6änfte!" xief fie l^inuntex, unb

lad^enb üBex ben bo:|3:|3elten SSefel^I — ha^ ^pflault^iex toax füx ha^ 2anh, bte

©önfte füx hk ©tabt — exl^oB fi(^ ha^ Öefinbe bex jJ^^i)xin langfam unb Be=

quem au§ einem 2Bin!eI, tno e§ Bei einex ^üxBt§Iatexne txan! unb tüüxfelte.

@in altex ©taümeiftex, tüelt^ex allein bex unglütflic^en §exxin 2:xeue ^ielt, fattelte

Befümmext jtnei 5!}lault^iexe unb fül^xte fie bux(^ ben ^^l^oxtüeg auf ben an bex

öaffe liegenben 35oxpIa^ be§ $palafte§ : ex l^atte Donna D][^m:|3ia f(^on auf man=

(^ex ^xxefa^xt Begleitet. Die 5lnbexn folgten toi^exeigenb mit bex 6änfte.

5tuf bex gxogen jum ^alafttl^oxe fül^xenben Sxe:|3:pe ftieg bie flüchtige Z^xin,

todäjc bex an^ Bei ben Unfeligen üBexmäc^tige SxieB bex 6eIBftexl§aItung fogax

itjx gelieBte§ ^inb texgeffen lieg, gegen ben Bel^enben 5l§canio, bex in 6oxge um
ha^ ßnbe bex 2BexBung Giexmano'S auf ^unbfd^aft ausgegangen ttjax.

„^a§ ift gef(^e:§en, 6ignoxa?" fxagte ex eilig.

,,@in gxäglid^eS Unglüif !" !xäc§äte fie tote ein auffliegenbex 9iaBe, xannte

hk Sxe:|3pe l^inaB, fag auf i^xem Z^kx, ftai^elte e§ mit xafenbex gexfe unb öex*

fc^toanb im DunM.
5l§canio fud^te bux(| bie finftexn ©emäd^ex Bi§ in hk öon hem ftel^en ge=

BlieBenen ßid^t bex ^abonna Dl^m^ia exl^eüte ^ammex 5lntio^e'§. @intxetenb

fal) ex ätoei fc^öne föefpenftcx au§ bem ^oben fteigen. ^x exBeBte. „5lftoxxe,

Du Bift mit il^x Oexmä^lt!" Dex fi^aEöoHe 5^ame bxö^nte im @c^o be§ @e=

toölBe§ toie bie ^uBa jeneS SlageS. „Unb Du txögft Dianeng Üting am gingex!"

5lftoxxe xig i!^n aB unb fd^leubexte il^n.

5l§canio ftüxäte an ha^ offene ?5^enftex, hmä) toeld^eS bex 9fting gcf^xungen
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tüax. „@r tft in eine Spalte 3tt)tf(^en ätnei Cluabern c^eglitft^t/' f:prad§ e§ naä)

einet 3BeiIe au§ ber @affe l^exauf. 5t§canio erBIi(!te ^ntBane unb @ifen!appen.

@§ tüaten bie ßeute be§ S5ogte§, tt)elc^e il^te ncic^tlici)e ülunbe Becjannen.

„^uf ein Sßott, 5lBn 5fJlol^amnteb!" tief er, tafc§ befonnen, einen tr)eipät=

tigen @tei§, ber pfli(^ ertniberte: „^ein SÖßunfc^ ift mir SSefel^I!" unb mit

3tDei anbern Sarazenen unb einem £)eutf(^en im SE^ore be§ $palafte§ berfditnanb.

5lBn=^ol^ammeb=al=5IablB üBertnai^te nic§t nur bie 6i(^er]^eit ber Strafe,

fonbern Betrat auc§ ha^ ^nnerfte ber §äujer, um ^eic^göerrätl^er — ober tt)a§

(Ssjelin fo Benannte — 5U berl^aften. ^aifer griebrid^ ^atte i^n feinem 6(^tx)iecjer=

fo^^ne bem 5l^rannen gef(^en!t, bamit er biefem eine fara^enifc^e SeiBtoac^e

tüerBe, unb an bereu 6pi^e tüar er in $abua öerBlieBen. 5lBu ^oT^ammeb tüar

eine feine ©rfd^einung unb l^atte getöinnenbe formen. @r na^m ^Intl^eil an

bem 6(^mer5e ber gamilie, bereu ©lieb er in ben ^er!er ober ^um Mode fül^rte,

unb tröftete bie BetrüBte in feinem geBroc^enen ^talienif^ mit (5:prüd§en

araBif(^er Dichter. 3(^ glauBe, ha^ er feinen SSeinamen „al ^aBlB", b. i. ber

^Irjt, tnenn er aud^ einige (^irurgifi^e ^enntniffe unb (S^riffe Beft^en mochte,

3uerft unb t)orau§ getoiffen är3tlid)en ^Dlanieren t)erban!te: ermut^igenben §anb=

geBerben, Berul^igenben SCßorten, trie 5. S5.: „@§ gel^t öorüBer/' ober: „@§ tl^ut

nii^t tt)el^/' tDomit bie jünger @alen§ eine fd^mer^Iic^e unb gefäl^rlic^e D|)eration

tiorguBereiten :pf(egen. ^ur^, 5lBu ^ol^ammeb Bel^anbelte ha^ %ragif(^e gelinbe

unb toar ^ur ^eit meiner Q^aBel tro^ feine§ ftrengen unb Bittern 5lmte§ in

^ahua !eine öerl^agte $perfönli(^!eit. 6:päter, ba ber S^^rann eine ßuft baran

fanb, menfc^Iic^e SeiBer p martern, tooran i)u ni^i glauBen !annft, ßangranbe

!

Verliefe xfjn 5lBu ^Jlo^ammeb unb feierte 5U feinem ^aifer prüc!.

5luf ber 6(^tt)eIIe be§ ©emai^eg tointk 5lBu 5JtoI)ammeb feinen brei S5e=

gleitex-n, ftel^en äu BteiBen. 2)er £)eutfd§e, ber hk ^adtl trug, ein tro^ig BIi(len=

ber (SefeEe, tierl^arrte nid^t lange. @r l§atte l^eute ^ur S5ef:perftunbe @ermano

nad^ bem ^Palafte SSicebomini Begleitet unb biefer il§m pgelad^t : „Sag mid^ je^t

!

3d§ öerloBe l^ier mein ©d^tt)efterc§en £)iana htm ^önd^e." Der ©ermane tannte

bie 6c§tt)efter feiueg .g)au:|3tmann§ unb l^atte eine ^Irt ftiller 9^eigung ju il^r,

i^re§ l^ol^en äßud§fe§ unb il^rer treuen klugen l^alBer. £)a er nun ben ^önd^,

tt)el(^em er ^^ute 5Jlittag aur 6eite geritten, §anb in §anb mit einem Eeinen

unb jierlii^en 2ßeiBe fa]§, ha§ il^m, ueBen bem großen SSilbe Dianeng, al§ eine

$Pu:ppe erfc^ien, ttiitterte er S^reuBrui^, fc^mig erzürnt hk lobernbe gad^el auf

ben 6teinBoben, tüo fie ber eine ber ©ara^enen Be^^utfam auf^oB, unb eilte ha=

t)on, ben SSerrat:^ be§ ^Dlönc^eS ©ermano ^u melben.

^§canio, ber hen Deutft^en erriet^. Bat ^Bu ^ol^ammeb, i^n prüd^aurufen.

Diefer aBer ttjeigerte fid§. „@r tüürbe nid§t gel^ord^en," fagte er fanft, „unb mir

gtüei ober brei meiner ßeute nieberl^auen. ^it toelc^em anbern Dienfte, §err,

Bin id) Dir gefäEig? SSerl^afte id) biefe Blül^enben ^ugenben?"

„6ie tüollen un§ trennen!" f^rie 5tntio:|3e unb fud§te 6(^u^ in ben Firmen

be§ ^önd§e§. 3e|t ba fie t)or bem 5lltar an Diana gefreöelt, l^atte fie mit einer

fd§ulbIofen 6eele aud§ einen Z^til i^xn natürlid^en SBel^er^tl^eit eingeBügt. Der

^önd^, tneld^en feine 6d§u(b öielme^r öertoilberte imb Begeifterte, tl^at einen

Schritt gegen ben Sarasenen unb riß il^m unöerfel^en» ha^ ©d^tüert au§ ber
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6(^etbe. „33orft(^ttc;, ^naBe, £u !önnteft £)td^ fc^neiben," tDarnte btefer gut=

„Sag 5Dir fachen, 5lBu '^lo^ammth/' etüärte 5I§camo, „biefer ü^afcrtbe ift

ber ©efpiele tneinei* Sugenb unb h)ar lange S^tt ber Wönä) 5lftorte, ben £u
fic^eiiid^ auf ben ©tragen $abna§ gefeiten l^aft. £)er eigene Spater ^ai xijn um
fein MoftergelüBbe ge^reEt unb mit einem ungelieSten 3BeiBe öetmäl^It. fSox

tüenigen 6tunben tuec^felte er mit xi)X hk klinge, unb je^t, toie 3)u i^n l^ier

fie^t, ift er ber @atte biefer Zubern."

„35erpngni§!" urtl^eilte ber Sarazene milb.

,,Unb hk 35errat]§ene/' fu^^r 5l§canio fort, „ift ^iana ^iBjaguerra, hk

6(^ttiefter (5^ermano'§! £)u !ennft i^n. @r glauBt unb traut lange, fielet unb

greift er aber, ha% er ein ßJetäufd^tcr unb betrogener ift, fo f^ri|t il^m ha^

SBIut in hk klugen unb er ti)btet.''

,,'^\ä}t anber»/' Beftätigte 5lBu ^oljammeb. „^r ift t)on ber Butter l^er

ein ^eutfc^er unb biefe ftnb ^inber ber Streue! dli^i aEe jebod^: e§ gibt einen

6(flauen unter i'^nen."

„^otl^e mir, Sarazene. 3d) U)ei§ nur tim 5lu§!unft: öieEeid^t eine

ütettung. 3Bir Bringen hk 6a^e t)or ben S5ogt. ßj^elin mag richten. 3n=

gtöifd^en 6ett)a(^en 2)eine Seute ben ^Jlöni^ in feinem eigenen feften §aufe. 3(^

eile 3um €^m. £)iefe aBer Bringft ^u, 5lBu 5}lol^ammeb, gu ber 5Jlar!gräftn

ß^uni^^a, ber ©c^tnefter be§ S5ogt§, ber frommen unb leutfeligen £)omina, hk
^tx einige Söoi^en §of ^ält. 9limm hk l^üBfc^e 6ünberin! 3c§ anvertraue

fte £)einem toeigen SSarte." „3)u barfft e§," öerfic^erte ^o^ammeb.
5lntio:^e aBer umüammerte ben Wm^ unb fd)rie no(^ !lägli(^er, al§ ha^

erfte ^Jlal: „6ie tüoEen mic^ öon ^ir trennen! Sag mx^ nic^t, 5lftorre! .teine

©tunbe! feinen ^ugeuBIic!! Ober iä) fterBe!" i)er Wonä) ^oB ba§ 6d§tüert.

^gcanio, ber jcbe ©etDalttl^at t)eraBf(^eute, BMte ben ©arajenen fragenb an.

2)iefer Betrachtete hk \\ä) umfd)Iungen ^altenben mit öäterlii^en klugen. „Sag

hk 6(^atten \iä} umarmen!" fagte er bann tüeid^geftimmt, fei e§, bag er ein

$^iIofo:p^ toar unb ha^ SeBen für 6c§ein fiielt, fei e§, bag er fagen tooHte:

üieHeic^t öerurt^eilt fie morgen ß^^elin ^um 5lobe, gönne ben öerlieBten galtem

hk 6tunbe!

5l§canio ätüeifelte nid^t an ber 2öir!(ic^!eit ber ^inge; befto äugänglid§er

loar er bem ^tüeiten 6inne be§ 6pru(^e§. 5^id^t allein al§ ber Sei(^tfcrtige

ber er tüar, fonbern aud^ al§ ein Gütiger imb ^enfc^lid^er jauberte er, bie

SieBenben au§einanber ju reigen.

„^ftorre," fragte er, „!ennft Du mid^?"

„Du toarft mein greunb," antwortete biefer.

„Unb Bin e§ no(^. Du l)aft leinen treuem."

„2;renne mid^ nic^t t)on i^r!" flel^te je^t ber Wönä) in einem fo ergreifen:=

ben 5Ione, bag ^§canio nid^t tDibcrftanb. „60 BleiBet [pfammcn," fagte er,

„Bi§ 3^r t)or ha^ ©erid^t tretet." (^r pfterte mit ^^Bu '^Jloljammeb.

Diefer näl^erte fid^ bem DJlönd^e, euttüanb il^m fadste ha^ ©d^tocrt, Si^^Ö^^'

um Ringer üon bem (Griffe löfenb, unb lieg e§ in bie 6d^eibe an feiner ©eite

^urüdfaUen. Dann trat er an§ J^enfter, tüinlte feiner ©d^ar, unb hk ©arajenen
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Betnäd^ticjtcn ftd^ bcv auf bcm 33or|)Ia^c ftc^en geBliebenen Sänfte ^abonna
£)I^mpta'§.

£)ut(^ eine finfterc ^affc betüegte ft(^ bie fc^Ieunigc g^ud^t: 5lnt{o:pe Doran,

t)on t)tet Sarajencn c^cttagen, il^x 5ut 6eite ber ^önd§ unb 5l§CQnio, bann hk
Zuxbam. ^hn Woijammch fd)Io6 hen S^^-

£'iefer eilte an einem üeinen ^la^ unb einer Beleuchteten ^itd^e öotüBet.

3n hk enc^e bunüe gortfe^ung bex ©äffe einntünbenb, ftie§ er in Rattern 5ln*

:pratt mit einem il^m entqec^enfommenben anbetn, ebenfatt§ t)on jal^Ixeii^em S3oI!e

becjleiteten 3^19^ ^ufammen. ©eftige§ @efd§rei erl^ob fi(^. „ülaum bet 6:poftna!"

tief bie ^enge. ß^l^otfnaBen Btad§ten au§ bet ^ix(^e lange ^erjen ^erbei, beten

toel^enbe glämmc^en fie mit öotgel^altenet §anb fd^ü^ten. £)et gelBe ©(^immet

zeigte eine geneigte Sänfte unb eine umgeftüt^te fBaijXt. 2a 6:poftna tüat ein

geftotBene§ SStäuti^en au§ bem S5oI!e, ha^ p ^tabe gettagen tüutbe. 3)ie S^obte

Blieb unenbli(^ tu^ig unb lieg fid§ gelaffen triebet auf il^te SSal^te legen. £)a§

öetfammelte Sßol! abet etblitfte ben Wönä), bet bie au§ bet Sänfte gef:|3tungene

lntio:pe fd^ü^enb umfing, unb e§ tüugte bo(^, ba§ bet ^önd^ l^eute mit Diana

p5äaguetta fic^ t)etmäl§lt l^atte. 5lbu ^ol^ammeb fcj^affte Otbnung. Ol^ne

toeitetn Unfall etteii^te man ben ^alaft.

^ftotte unb 5lntio:|3e tnutben t)on bet £)ienetfc§aft mit beftütgten unb ent=

festen SSlitfen empfangen. Sie tetfd^tDanben im Xl^ote, ol§ne t)on 5lbu ^o^am^
meb unb 5l§canio 5lbf(^ieb genommen 3u l^aben. 2)iefet tnitfelte fi(^ in fein

Meib unb begleitete noi^ einige Sc^titte tüeit ben Satajenen, tx)el(^et hk 6tabt=

butg, hk et bett)a(^en foHte, umging, i!^te %f}OXt göl^Ienb unb mit hem fSlidt

bie .g)ööe i^tet ^auetn meffenb.

„@in gefütttet Za^/' fagte 5l§canio.

„@ine feiige 5^a(^t/' ettüibette bet Sata^ene, ben ftetnbefäten .^immel be«

ttat^tenb. £)ie etüigen Sichtet, ob fie nun unfete S(^i(!fale bel^ettfd^en ober

ni^i, tt)anbetten na(| il^ten ftillen @efe|en, U^ ein junget 2ag, bet jüngfte unb

le^te 5lftotte'§ unb ^ntio^e'§, hk göttliche j^adtl fc^toang.

3n einet 5!Jlotgenftunbe be§felben lauf(^te bet ^^l^tann mit feinem ^Reffen

butc^ ein !Ieine§ ülunbbogenfenftet feine§ Stabtt^utmeg auf ben anliegenben

^(a^ ^inuntet, ben eine aufgetegte ^Jlenge füEte, mutmelnb unb tofenb tnie bie

toed^felnbe 50^eete§h)oge.

£)ie gefttige ^Begegnung bet Sänfte mit bet 35al^te unb bet batau§ entftan=

bene 2:umult l^atte bli^fd^neU butd^ hk ganje Stabt tjeiiautet. Me ^ö^fe

bef(^äftigten ft(^ tüad^enb unb ttöumenb mit nic^t§ anbetm mel^t, al§ mit htm

W6nä)t unb feinet öo(^3eit: nid^t nut bem §immel l^abe bet ^ud^Iofe fein ^e=

lübbe gebtot^en, fonbetn ie^t anä) bet @tbe, feine SStaut l^abe et öettatl^en,

feinen 3fleif öetfc^leubett, in tafenb tafd^em Sßet^fel mit einmal aufgelobetten

Sinnen ein neue§, ftembe§ äBetb gefteit, ein fünf3e:§niäi§tige§ ^äbd^en, hk
SSIütl^e be§ 2eben§, unb au§ bet jettiffenen ^utte fei ein gietiget ülauböogel

aufgeflattett. 5lbet bet geteerte ^^tann, bet !ein 5lnfe^en bet '^etfon !enne, laffe

ba§ §au§, ha^ ben SSetbtet^et unb hk SSetbted^etin öetbetge, t)on feinen Sata=

äenen betoad^en; et tt)etbc l^eute, balb, je^t hk 5Jliffet^at bet jtoei 35otnel§men —
benn bie junge Sünbetin 5lntio^e fei eine Sanoffa — t)ot feinen Stul^l 3iel§en,
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tJcrborbenen 5lbe(§ bcleibigten tugenbl^aften S3oI!e bte Blutenben ^bp^e hex jtüei

Sc^ulbigen biird^ ba§ genfter jutüerfen.

3)er ST^rann liefe fid§, tüä^renb et einen Beo6a(^tenben SSlirf auf bte cjdl^renbe

^Jlaffe tt)axf, öon 5l§canio ba§ (S^eftxige Berichten, ^ie SSeiiiebunc^ xü^^rte il^n

nic^t, nur bex jugexoüte üting ]6efd)äftigte i^n einen ^lugenBIid al§ eine neue

goxm be§ 6d)irffal§. „3(^ Me," fagte ex bann, „ha^ ^n fte 6eU)ad§ft! ^d)

table, bafe I)u fie c^eftexn nic^t au§einanbex qexiffen l^aft. i)a§ 33exlöbnife mit

£)iana Befielet ^u ^^ed^t. i)a§ mit bem 6(^tüext ex^tüungene obex mit bem
SSeutel ge!aufte 6acxament ift fo nichtig al§ möglid^. £)ex Pfaffe, bex fid^

exfd^xetfen obex befted^en liefe, üexbient ben @algen unb, tüixb ex eingefangen,

fo Baumelt ex. ^oä) einmal : toaxum txateft £)u nid§t gtoifi^en ben Unmünbigen

unb baö ^inb? äßaxum jexxteft ^u niäji einen ^^aumelnben au§ ben ^xmen
einex SSexaufc^ten ? 3e|t ftnb fie hatten."

5l§canio, tüelc^ex fid^ tükhex l^eH unb lei(^tfextig gefd^lafen ^atte, öexBaxg

ein ßä(^eln. „@:pi!uxäex!" ftxafte i^n ©^^elin. @x aBex fdftmeid^elte : „dg ift

gefd^e^en, geftxengex €^m. SBenn £)u ben gaE in £)einen 5Jlac§t!xei§ giel^ft, ift

5llle§ gexettet! SSeibe ^axteien l^aBe iä) öox i)einen 3fii(i)texftu;§l Befd^ieben auf

biefe neunte 6tunbe." (^in gegenüBexftel^enbex Sampanile fi^lug fie. „SBoUe

nux, ©äaelin, unb 3)eine fefte unb !luge öanb löft ben knoten f:^ielenb. SieBe

t)exfd)tr)enbet unb (SJeij lennt @^xe nid§t. £)ex öexlieBte Won^ tt)ixb bem niebex=

txä(^tigen @eial§al§, al§ tüeld^en toix 5llle biefen tüüxbigen ^iäjaguexxa kennen,

:^intDexfen, tüa§ ex öexlangt. @exmano fxeilid^ )x>ixh ha§ 6(^h)ext ^ie^en, aBex

2)u l^eifeeft e§ i^n in bk Scheibe äuxüdtftofeen. @x ift i)ein ^ann. @x !nixfd§t,

aBex ex ge^oxd^t."

„3d^ fxage mid§," extüibexte ©^jelin, „oB ic§ xed§t t^ue, ben W6n^ bem
6(^toexte meine§ @exmono 3u entxeifeen. i)axf 5lftoxxe längex leBen? ^ann ex

e§, je^t ha ex na(^ t)exf(i)leubertex 6anbale an^ ben angebogenen xittexlid^en

Sd^u!^ 3UX 6c^lax:pe getxeten ^at unb bex Cantus firmus be§ ^önd^e§ 3um
^affenl^auex entaxtet ift? 2)od^ — h)o§ an mix liegt — fxifte iä) bem 2:xeu=

Bxüd^igen unb SCßextl^lofen bo§ SeBen. 5lllein id^ öexmag nid^t§ gegen fein

6d^idtfal. 3ft ^ftoxxe bem S(^tt)exte @exmano'§ öexfaEen, fo !ann id^ biefen

e§ fenfen l^eifeen, jenex xennt bod^ hinein. 3d§ !enne ha^. 3d§ l^aBe ha^ exfa^^xen."

Hub ex öexfiel in ein SSxüten.

©d^eu toanbte 5l§canio ben S5lidt feittt)äxt§. @x tDufete eine gxaufame

ü^efd^id^te:

ßinft ^atte bex 2^xann ein ßaftell exoBext unb hk ©mpöxex, hk e§ gel^alten

Ratten, jum 6d^tüexte Dexuxtl^eilt. £)ex exftc Befte ^rieggfned^t fd^tüong e§. 3)a

fniete, um ben 2:obe§ftxeid^ 3u em|)fangen, ein fd)önex @:p]§eBc, bcffen 3ügc hcn

Zxjxanmn feffeltcn. djäelin glauBte bie feinigen ju exfennen unb fxagtc hcn

Jüngling nad^ feinem Uxf^xungc. @§ toax bev 6o^n eineS 3GßciBe§, ha^ @33clin

in feinex Slufienb fünbig gelieBt ^atte. @x Begnabigte ben S5exbammten. i)iefex,

t)on bex eigenen 9leugiexbe unb ben 6tid)elcien bex neibifd^en 5lnbexn, tocld^e il^xc

©öl^ne buxd^ jcneS SÖlutuxtl^eil cingcBüfet l^attcn, gexeijt unb öexfolgt, xul^te nid^t,

Bi§ ex ha^ S^tät^fel feinex Söeöoxjugung löftc. @x foll ben :3)old^ gegen bie eigene

3)eutf(i^e ShinbfiiOou. X, 4. 2



18 3)cutid§e Ülunbfd^au.

Butter cjeäütft unb tl^r ha^ T6öfe ©el^eimmg abgeptegt ^aUn. Seine entl^üHte

ime]§r(i(^c ©eBurt cm:^öi-te tl^n bann unb nagte an feinem jungen ^er^en. @r

öerfd^tüur fid) öon neuem gegen ben I^i^rannen, üBexfiel i^n auf ber Sttage unb

tüurbe t)on bemfelben ^ncg§!ned)te, ber äuföEig bei* @tfte toat, @35elin ju §ilfe

ju eilen, unb mit bemfelBen 6(^tüerte niebetgeftoßen.

i)er 2^^rann Brütete eine Sßeile üBer bem ©(^itffale feinet 6o:§ne§, bann

crl^oB er langfam ba§ §au:|3t unb fragte gebel^nt: ,Mci^ Cib^^ toixh au§ £)iana?"

5l§canio äuc!te hk ^d^feln. „i)iana :^at einen Unftern. S^^t 50^änner

r)at fie Verloren, ben einen an bk 33renta, ben anbern an ein Iiebli(^ere§ SBeiB.

Unb baju ber !arge S3ater! 6ie gel^t in ein Mofter. 3Gßa§ BlieBc it)x fonft?"

3e^t ^xt}o^ fi(^ brunten auf bem 5pia|e ein Durren, ein Segelten, ein 3}er=

tt)ünf(^en, ein £)rol§en. „korbet ben ^ön(^!" reiften einzelne Stimmen,

aber el^e fie in einen allgemeinen ©(^rei fid§ bereinigten, ging ber 35ol!§5orn auf

bie feltfamfte SQßeife in ein erftaunte§ unb betnunbernbeS „%^V' über. „%^,
tük fc^ön ift fie!" i)er ^^i^rann unb 5l§canio !onnten burd^ i:^r genfter ben

^lufritt ber ©arajenen mit il^ren f(^lan!en SSerBern, in bereu ^itte ber ^önc^

^ftorre unb fein iunge§ 3QßeiB auf ^aultl^ieren fagen, Bequem Beobachten, ^ie

35icebomini ritt öerfdjleiert. 5lBer ba bie taufenb ^^äufte be§ 35ol!e^ fit^ gegen

ben ^3Jlön(^ i^ren (^emal)l BaEten, Ijatte fie fii^ öor il^n getrorfen. ^ie leibenf(^aft=

"li(^e ©eBerbe ^errig ben ©d^leier. @§ tüar ni^i ber ßieBreij ilftreS 5lntli^e§ allein,

no(^ hk 3ugenb i!§re§ 2Bu(^fe§, fonbern ba§ boEe 6:piel ber 6eele, ha^ geftaltete

©efül^l, ber 5ltl^em be§ ßeBen§, tt)a§ hk ^enge enttoaffnete unb ]§inri§, tüie

geftern ben W6nä), ber je^t al§ ein Blül^enber ^rium:p]§ator ol^ne hk leifefte

gurd^t, benn er glauBte fi(^ bur(j§ bie ßieBe gefeit, mit feiner tüarmen SSeute

ein^er^og.

©a^elin Betrachtete biefen ©ieg ber 6c§önl§eit faft öeräc^tlic^. @r tüanbte

fein 5luge tl^eilnel^menb gegen einen ^t^eiten ^ufritt, tüelc^er au§ ber entgegen=

liegenben ©äffe auf ben 2^^urm^la| münbete. i)ret S5ornel^me, tt)ie 5lftorre unb

^ntio:pe öon einer aal^lreii^en i)ienerf(^aft Begleitet, füllten ^df^n bur(^ hk
^enge. ^n ber ^itte ein fd^neenjeigeS §au:|3t: hk tt)ürbige @rf(^einung be§

alten pj^aguerra. ^l^m pr Sinlen ©ermano. i)iefer ^tte geftern fc^redlid^

gejürnt, al§ xtjm fein £)eutf(^er hk ^unbe be§ S5errat:§e^ Brachte, unb ftür^te

f^ornftreic^g pr ütac^e, tourbe aBer öon bem Sarazenen ereilt, tnelc^er lijn, ben

SSater unb bie ©t^tnefter auf hk näd^fte grüT^ftunbe in ben ll^urm ßajelin'g

unb t)or ha^ @eri(^t be§ ^ogteS lub. @r ^atte bann ber Sc^tDefter ben 33er=

ratl^ be§ ^önd§e§ geoffenBart, tüelc^en er i^r lieBer Bi§ nad^ genommener Stäche

t)erl^eimlid^t :§ätte, vmb fic^ üBer i^re Raffung getüunbert. £)iana ritt aur Üted^ten

be§ 35ater§, feine anbere al§ fonft, nur ha^ fie ben Breiten ^aden um einen

Gebauten tiefer al§ geftern trug,

£)ie 5!Jlenge, tneld^e hk @e!rän!te unb il^r üted^t gorbernbe eine ^Jlinute

frül^er mit jürnenbem ^uBel Begrübt ^ätte, begnügte fi(^ je^t, bag 5luge nod§

geBlenbet t)on bem ©lanje 5lntio|)e'§ unb ben ??retiel be§ ^önc§e§ Begreifenb

unb mitBege]§enb , ber ^ebrüdtten ein mitleibige§: „^rme! 5lermfte! ^mmer
(5^eo:^ferte!" jujumurmeln.

3e^t ftanben bie günfe t)or bem ^ijrannen, toelc^er in einem f(^lid§ten



naäkn SaaU auf einem nur um jtüet 6tufen über bem ^oben er^öl^ten ©tul^le

faß. 53or i^m ftanben Mäc^cx unb 5ßer!Iagte ftc^ gegenüber: !ftter bte beiben

^iäjaguerra unb, ein toenig bei 6eite, bie gtogc ^eftalt 1)iana'§, bort, §anb

in §anb gefc^Iungen, ber Wönäj unb ^ntiope, aEe in @^rfut(j§t, tüäl^renb

5l§canio an ben ^o^^en 6effel be§ 2^Qrannen lel^nte, aU tüoEe er feine Unpartei=

lid^feit unb hk ^itte lüa^rcn jtüifi^en ben ^toei ^i^öet^^^fpielen.

„.^errf(^aften/' begann @35elin, „id^ tüerbe ßuern gaÜ ni(^t al§ eine 6taat§=

fac^e, tüo gebrod^ene Xreue ^errat!^, unb 35erratl^ ^ajeftät»t)erbre(^en ift, bel^anbeln,

fonbern oI§ eine lä^Iid^e gamilienangelegeuT^eit. ^n ber 2;]§at, bie ^i^jaguerra,

hk 35icebomini, bie ßanoffa finb ebenfo ebeln S5Iute§ al§ t(^, nur bag bie @r=

l^aben^eit be§ ^aifer§ mi(^ 3U il^rem 35ogte in biefen i^ren Säubern gemacht f^ai."

@5äelin neigte ba§ §au^t bei ber 9lennung ber ^öc^ften ^ac^t; er !onnte e§

nid^t entblößen, ha er ba^felbe, tüenn er e§ ni(^t mit bem 6treit]§elm bebec!te,

überall, felbft in äßinb unb Söetter, nad^ antüer SBeife baar trug. „@o bilben bie

3tt3ölf ©efd^led^ter eine große Familie, 3U ber aud^ i^ burd§ me^t al§ eine meiner

^l^nfrauen gel^öre. ^ber tüie finb tt)ir äufammengefd^moläen in ??olge unfeliger

SSerblenbung unb ftrafbarer lufle^nung Einiger unter un» gegen ba§ pd^fte

tüeltlid^e ^mt! äßenn 31§r mir glaubet, fo f^aren tnir nad^ Gräften 3ufammen,

h)a§ nod^ t)orl§anben ift. 3n biefem Sinne "^alte id§ bie Ütat^e ber Pjjaguerra

gegen 5lftorre 33icebomini auf, obtüo^l iä) fie il^rer 9latur nad§ eine geredete

nenne, ©eib ^^x," er trienbete fid^ gegen hk p^jaguerra, „mit meiner ^31ilbe

ni(^t einüerftanben, fo l^öret unb beben!et @ine§: iä}, ß^jelino ha Ütomano, bin

ber erfte unb barum ber .&au^tfd§ulbige. $ätte i(5 mein 9to§ nxäji an einem

getüiffen 2^age unb 5U einer getüiffen 6tunbe läng§ ber S5renta jagen laffen,

5)iana toäre ftanbe§gemä§ öermäl^lt unb £)iefer ^ier murmelte fein S^reöier.

§ätte id§ meine £eutfd^cn nid^t jur ^ufterung befol^len an einem getüiffen

5lage unb 5u einer getüiffen 6tunbe, fo l^ätte mein ©ermano ben Wön^ nidjt

unjeitig auf einen @aul gefegt unb biefer ber f^tau, tüeld^e er je^t an ber $anb

Ijält, ben i^r öon feinem bbfen £)ämon —

"

„35on meinem guten I" frol^lod^te ber Wön^.
„— t)on feinem i)ämon jugeroEten SSrautring tüieber t)om fjinger gebogen,

^arum, öerrfd^aftcn, begünftigt mid^, inbem 3'^r mir bie t)ertüi dielte 6ad^c

fd^lid^ten unb beilegen Reifet; benn befteT^t ^l^r auf ber Strenge, mug id^ mid^

felbft äuerft öerurtl^eilenl"

Diefer unertüartete Eingang brad^te ben alten p33aguerra !eine§tt)eg§ auv

ber gaffung, unb al§ il^n ber ^Qrann anrebete: „@bler .^err, @uer ift bie Mage,"

fagte er furj unb !arg: „§errlid^!cit, ^Iftorre S5icebomini Verlobte fid^ öffentlid^

unb gan^ naä) ben (^ebräud)en mit meinem .^inbe 2)iana. -Dann aber, ol^nc

ha% jDiana fid^ gegen \i)n Vergangen l)ätte, brad^ er fein 33erlöbni6 \ä% unbe=

grünbet, ungefctjlid^, ürd^enfd^önberifd^. 2)iefe ^l^at tnicgt fd)tüer unb verlangt,

tüo nid)t S3lut, tt)eld^e§ 2)einc §errlid§!eit nid^t öergoffen feljen tüill, eine ebenfo

fi^tücre 6ül)ne," unb er mad^te bie ©eberbe eine§ <f^rämer§, ber ©etüid^tftein um
ö^etüid)tftein in eine 2ßagfd)ale legt.

„D^ne ha^ ^iana fict) Vergangen l)ättc?" tnieberl^olte ber ^tjrann. „^Jlid^

bün!t, fie t)erging fid^. -öatte fie nidf)t eine 3öa^nfinnige t)or fid^? Unb Diana
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f(^alt imb f(^lug! ^enn £)tana ift jäl^äottiig unb unt)ernünftt(^ , ttjenn fie fid^

in i^xtm S^ie^te öetüität glauBt."

Da nidtte i)tana xmb jprac^: „S)u fogft bte SQßa^rl^eit, ©a^elin."

„Da§ ift e§ au(^/' ful§x bet S^ijtann fort, „tüarum 5lftorxe fein §6x5 t)on

il^t aBgefel^xt l§at: er erBlic!te eine SSarBarin."

„5^ein, §err/' tüiberfiprad^ ber ^Jlönd^, bte 35errat^ene t)on nenem Beleibic^enb,

„i(^ fjobt Diana nic^t angefd^out, fonbern ha^ füge 5lntli^, ba§ hen 6(^(ag

empfing, nnb mein @ingett)eibe erbaxTnte fi(^."

Der Xt)rann ^uäk hk 5l(^feln. ,,Dn fiel^ft, pä^aguerra/' Iä(^elte er, „ber

^ön(^ gleicht einem ftttfamen ^äbd^en, ha^ pm erftenmal einen ftar!en 2öein

gefi^Iürft ]§at nnb ftd§ banad^ geBerbet. 2öir aBer finb alte, nüchterne ßente.

Selben tüir jn, tok hk 6a(^e fi(^ auftragen löfet."

pajagnerra erttjiberte: „^kl, ®33elin, tl^äte ic§ Dir ^n Gefallen, toegen

Deiner ^ßerbienfte um ^abua. 5l6er, lä^t fid^ Beleibigte §an§el§re anberg fül^nen

al§ mit gezogenem 6(^tüerte?" 60 rebete ber 35ater Dianen§ unb machte mit

bem 5lrm eine eble S5ett)egung, toeli^e aBer in eine ^eBerbe ausartete, hk einer

geöffneten, tt)o nit^t l^ingel^altenen ^anb pm SSertoec^feln ö^nlid^ fal^.

„SSiete, 5lftorre!" fagte ber 35ogt mit htm Do:p:^eIfinne : Biete hk .§anb!

ober: Biete @elb unb (5^ut!

„§err," toenbete fi(^ je^t ber ^önc§ offen unb ebel gegen ben I^ijrannen,

„toenn Du einen §aItIofen, ia einen 6innBerauBten in mir erBIidft, i(^ sürne

Dir e§ nii^t, benn ein ftarler ß^ott, ben i^ leugnete, toeil id^ fein Dafein ni(^t

a^nen tonnte, ^at ft(^ an mir geräd^t unb mi(^ üBertoältigt. dlo^ j;e|t treiBt

er mi(^ toie ein 6turm unb jagt mir ben Hantel üBer ben ^o:|3f. ^vi% i^

mein @Iüdf — Bettell^afteg 3Bort! armfelige €)pxaä)tl — mufe i^ ba§ §ö(^fte

be§ ßeBen§ mit bem ßeBen Bejaftlen: xä) Begreife e§ unb flnbe ben ^rei§ ntebrig

geftettt! Darf xä) aBer leBen unb mit biefer leBen, fo martte x^ ni(^t/' @r

läd^elte feiig r „5^imm meine §aBe, p^jaguerra!"

„§errf^aften," Verfügte ber ^i^rann, M) Bet)ormunbe biefen tierfd§tr)enbe=

rifd^en 3üngling. Unter^anbeln it)ir jufammen, ^i^jaguerra. Du l^örteft e§: x^

^aBe toeite 35oEmad§t. 2ßa§ bentft Du p ben S&ergtoer!en ber Sßicebomini?"

Der e^rBare @rei§ fc^toieg, aBer feine nal^e pfammen liegenben klugen

gli^erten toie ^toei Diamanten.

„5^imm meine ^Pertflfd^ereien ba^u!" rief 5lftorn:e, aBer 5l§canio, ber hk
Stufen ^eruntergeglitten !am, öerfd^Iog il^m ben 5!}lunb.

„ßbler ^pi^jaguerra,'' t)erfud^te Je^t ©ajelin ben ^Iten, „nimm bte S5erg=

toerte! 3d§ toeife, hk @^re Deine§ ,g)aufe§ ge^t Dir üBer 5lEe§ unb fte^t um
feinen ^rei§ feil, aBer x^ toei^ eBenfaE§, Du Bift ein guter ^pabuaner unb t^uft

hem 6tabtfrieben ettt)a§ ju ßieBe."

Der 5llte fd^toieg l^artnädtig.

3imm hk ^inen," toieber^olte ©aaelin, ber ba§ 2ßortf^3iel HeBte, „unb giB

hk minntV
„Die S5ergtoer!e unb hk gifd^ereien?" fragte ber 5Ilte, al§ toäre er fd^toer^

l^örig.

„Die S5ergtDer!e, fagte xä). Damit gut! 6ie ertragen t)iete taufenb ^funbe.
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Söürbeft Du mzf)x forbern, pääaguerca, fo l^ätte td^ miä) in i)einer @e=

finnung Betrogen imb 3)u fe^teft 2)td^ bem l^äglid^en $ßerbad§te au§, um @^rc ju

fetlf(i)eu.''

£)a bet ^etjl^alS ben S^^tannen füti^tete unb ni^i xm^x erlangen !onnte,

t)erfd^Iutfte er feinen $ßerbru§ unb Bot beut ^lönd^e hk troifene §anb. „@in

f(^r{ftli(^e§ äöort, SeBeng unb ©terBen§ l^alBer," fagte er bann, 30g 6ttft

unb üte(^cnBüd)Ietn au§ ber ©ürteltafc^e , enttüarf mit jitternben gtngern bie

Urfunbe „coram domino Azzolino" unb liefe ben Wonä) unter^eid^nen. £>ann Oer=

Beugte er \xä) t)or bem SSogt unb Bat, il^n ju entj(i)ulbigen, toenn er, oBtool^l einer

au§ ben Sh^ölfen, %liex^ä)tüää}e :§olBer ber §od)5eit be§ ^ön(^e§ nii^t BeitDo:^ne.

(SJermano l§atte feine äöut!^ öerBeifeenb ueBen bem 35ater geftanben. ^e^t

löfte er hen einen feiner @ifen^anbf(^ul§e. (gr f(^Ieuberte il^n bem W6nä) in§

©eftt^t, ptte il^m nid^t eine §errf(^ergeBerbe be§ 2^t)rannen ^alt geBoten.

„6o5n, geben!ft £)u ben öffentlichen gerieben ju Brechen?" öerBot je|t aud^

ber alte pä^aguerra. „^ein öäterli(^e§ SCßort enthält unb nerBürgt aud^ ha^.

^ei meinem glud^e! ^ei £)einer ©uterBung!" brol^te er.

@ermano lachte. „Mmmert @ud§ um @ure fd^mu^igen §önbel, 35ater!''

tnarf er t)era(^tli(^ l^in, „unb aud§ Du, @5äelin, §err t)on ^abua, barfft e§ mir

nid^t öerBieten! @§ ift ^lanne§red§t unb ^rit)atfa(5e. SSertneigere id§ bem

^aifer unb Dir, feinem 33ogte, ben ^el^orfam, fo entl^au^te mid§; aBer Du
l^inberft mx^ nii^t, gereift tt)ie Du Bift, biefen ^önd^ p ertüürgen, ber meine

©d^tüefter geäfft unb mi(^ Be!^eud^elt l^at. SCßäre Untreue ftraflo§, tt)er möd^te

leBen? @§ ift be§ ^(a^e§ auf ber @rbe ju ttjenig für ben ^önd§ unb mid§.

^a^ toirb er felBft Begreifen, tüenn er tt)ieber ju 6innen !ommt."

,,@ermano," geBot @3äelin, „xd^ Bin Dein ^rieg§^err. borgen öielleid^t

toirb bie ^uBa tönen. Du Bift ni(^t Dein eigen. Du gel^örft bem ^tx^V'

@ermano ertüiberte ni(^t§. ®r Befeftigte ben .^anbfd^ul^ tüieber. „^ox

Reiten," fagte er bann, „unter ben Blinben Reiben gaB e§ eine @ottl^eit, it)e(d§c

ha§ geBrod^ene ©elüBbe räd§te. Da§ toirb ftd^ mit bem Ölodfengeläute nid^t ge=

änbert ^Ben. ^l^r Befehle id^ meine 6ad^e!" ütafd^ er!^oB er hk öanb.

„60 ftel^t e§ gut," läd^elte @3äelin. „§eute 5lBenb tüirb im ^alafte 5ßice=

bomini .öod^jeit mit ^a§!en gefeiert, ganj tuie geBräud^lid^. 3 c^ geBe ha^ geft

unb labe (Bxiä) ein, ©ermano unb Diana. Unge^an^ert, Öermano ! ^it furjem

©d^tüerte!"

„@raufamer!'' ftöl^nte ber Krieger, „^ommt, ^ater! SOßie möget ^^x ben

^errfd^aften länger ha^ 6d^aufpicl ßurer (Bäjaixht geBen?" unb er rife hm eilten

mit fid§ fort.

„Unb Du, Diana?" fragte ^jjelin, ha er Dor feinem 6tul^le nur nod^ biefc

unb bie 5^euöermä]§lten fal§. „58cgleiteft Du nid^t ben 5ßater unb ben^'ruber?"

,M^xxn Du e§ geftatteft, §err,'' fagte fie, ^^ätte id§ ein SGßort mit ber

SSicebomini ,^u rcben." ^n bem ^Jlönd^c tjorüBer Blid^te fie feft auf ^2lntiopc.

Diefe, bereu -öanb 5lftorre nid§t lo§gaB, ^atte an bem ©erid^te bc§ 3:r)rannen

einen leibenben aBer tief erregten ^Jlntl^eil genommen. S3alb errötl^ete ba§ lieBenbe

äöeiB. SSalb cntfärBte fid^ eine (Sd^ulbige, bie unter bem ßäd^eln unb ber (^nahc

@33elin'§ fein tt)a^re§ unb ein fie t)erbammenbc§ Urtl^eil cntbed^te. ^alb juBeltc
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ein ber Strafe entronnenes ^tnb. SSalb regte ft(^ unmer!It(^ ba§ erfte 6el6ft=

gefül^l ber jungen |)errin, ber neuen 33icebomini. ^e^t, t)on 3)iana in§ ^e^

fid^t angerebet, tt)arf fte i^r f(i)eue unb feinbfelige f8lidc entgegen.

^iona lieg fi(^ niäji Beirren. „6d§au ^er, 5lntiope!" fagte fte. „£)iefer

mein ginger" — fie ftrerfte il§n — „trögt no(^ ben S^ling i)eine§ hatten. £)en

borfft ^u nid^t ^ier fterfen laffen. ^äj bin nic^t aBerglöuBifc^er al§ 5lnbere,

aber an 3)etner 6teEe lüäre mir f(^limm ^u ^ut:^e! Seltner ]§aft ^u £)id^

gegen mi(^ Vergangen, bod§ ic^ toiE fanft unb milbe fein. §eute 5l6enb feierft

^u |)0(^3eit mit ^la§!en nad^ ben @eBräu(^en. 3c^ tDerbe S)ir erfc^einen. 5^a^e

Di(^ reuig unb bemütl^ig unb jiel^e mir ben ^ing t)om ^Jinger."

£)ie einft fo Bel^erjte 5lntio:pe ftieg einen 6(^rei ber 5tngft au§ unb Hämmerte

fic§ an i!^ren (Statten. £)ann, in feinen ^rmen geborgen, rebete fie Ieibenf(^aftli(^

:

„3d^ foH miä) erniebrigen? äßa§ Beflel^Ift ^u, 5lftorre '? ^eine @^re ift £)eine

@l^re! 3(^ Bin ni(^t§ mel^r al§ £)ein @igent:§um, Dein 6erä!Io:^fen, Dein 5lt:^em=

5ug unb Deine 6eele. SCßenn Du tt)iEft unb Du geBieteft, bann!"

^^ftorre \pxaä), fein SßeiB jörtlic^ Beru^igenb, gegen Diana: „Sie tpirb e^

tlftun. ^JJlöge Dic^ i^xt Demütig öerföl^nen! unb hk meinige! ©et mein ©aft

l^eute ^ai^i unb BleiBe meinem §aufe günftig!" @r tüenbete ft(^ p @33eltn,

ban!te il^m e^^rerBietig für ^eri(^t unb @nabe, Verneigte \xä) unb entführte fein

SOßeiB. 5luf ber ©c^tüeHe aBer tnanbte er ft(^ no(f| fragenb gegen Diana: ,,Unb

in tt3el(^er I^rai^t h)irft Du erf(feinen, ha% tüix Dic^ fennen unb Dir ß^re

Bezeigen?"

Diefe lächelte öeräi^tlii^ : „^ä) öerte^re mit feinem S^reuBrüc^igen." 6ie

tnenbete fi(^ gegen 5lntio:pe. „kommen tüerbe i^ aU hk, lt)et(^e ic^ mic§ nenne

unb toeld^e iä} Bin: bie UnBerül^rte, bie 3ungfräuli(^e!" fagte fte ftolg. Dann
tüieber^olte fte: „^ntio:pe, öergig ni(^t: reuig unb bemütl^ig!"

„^einft Du e§ e^rlit^, Diana? ^ü^rft Du nic§t§ im 6(^i(be?'' atüeifelte

ber 5l^rann, al§ i^m bie pj^aguerra aEein gegenüBerftanb.

„9Hd§t§/' ertüiberte fte, jebe SSetl^euerung t)erf(^mä!§enb.

^35elin glauBte xf^x. „Unb it)a§ tt)irb au§ Dir, Diana?" fragte er.

„@35elin/' anttoortete fie, ,Mx biefem Deinem 9ti(^tftü^le ^^at mein 35ater

bie @^re unb 9tac^e feine§ ^inbe§ um ein :paar @rä!tum^en t)erf(^a(^ert. ^(^

Bin ni(^t tüertl^, ha^ mid^ hk 6onne Befd^eine. gür fold§e ift bie S^Ütl" Unb

fte öerlieg htn 6aaL
„Meröortrepc^fter D^m!" juBelte ^§canio. „Du termä^lft ha§ feligfte

^aar in ^abua unb öertüanbelft eine fd^Iimme @efc^i(^te in ein reijenbeS

^ört^en, toomit iäj einft, aU ein e^^rtnürbiger ®rei§, meine @nM unb

@n!elinnen am öerbfeuer ergoßen tDerbe!"

„gbi^Hifc^er 5^effe!" fRottete ber Sltjrann. Dann trat er an§ genfter unb

Blicfte auf ben ^Ia| ]§inunter, tt)o hie ^enge nod^ in fieBer^after ^'leugier 6tanb

l^ielt. @35elin ^atte S5efe!§I gegeBen, hie t)or i^m ^rf(i)ienenen bur(^ eine §inter=

:pforte ju entlaffen.

„^Pabuaner!" rebete er ]e|t mit getöaltiger Stimme unb ^aufenbe fc^tDiegen

töie eine ^inöbe. „^^ ^aBe ben Raubet unterfud^t. ^r tnar oertDidfelt unb
hit 6d^ulb get^eilt. ^ä) tergaB, benn i^ Bin jur ^itbe geneigt iebe§mal.
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too bic 5}lajeftät be§ 9tei(^e§ äuget 6picl ift. §eute 5lBenb Italien 6o(^äett

mit ^a§fcn Iftorre 35iccbomtni unb ^ntiope ßanoffa. 3c^, ^sselin, gebe ba§

5eft unb labe @u(^ Me. Saffet e§ @u(^ fc^nterfen, id^ Bin bet SOßirt^! 6u(^

gehören S(^en!e unb @affe! 2)en ^Paloft 35icebomini aBer Bettete no(^ gefö^tbc

mit Meinet, fonft. Bei meinet $anb! — unb ie|t fe^^te tu:6ig 3ebet in ba§

Seinige, töenn 3^t mi(^ (ieB l^aBet!"

@in unBeftimmte» @emutmel btang empot. ^ann öettiefelte unb liet=

tann e§.

„äßie fie £)i(^ lieBen!" fc^etate 5l§canio.

£)ante fc^ö^jfte 5lt^em.

„^ac§bem bet 2;i)tann fein @eti(^t gehalten l^atte, öettitt et ju noc^ nid^t

fpötet 6tunbe nac^ einem feinet ß;QfteEe, tüo et Baute. @t Bege^tte 5lBenb§

te(^t5eitig noc^ $abua äutütf^ulel^ten, um hk öot ^iana ft(^ bemütl^igenbe 5tn=

tio^e äu Bettac^ten.

IBet gegen S5otauöftd)t unb 35^iEen iüutbe et auf bet mel^tete Miglien t)on

bet 6tabt entfernten S5utg feftge!§alten. ^enn bottl^in !am il^m ein ftauBBebecftet

Satajene nat^gefptengt unb üBettei(^te il^m ein eigenl§änbige§ 6(^teiBen be§

^aifet§, bü^ umgel^enbe 5Inttüott üetlangte. £)ie 6a(^e toat t)on 35ebeutung.

©jjelin Batte öot ^utjem, eigenmächtig genug, eine !aifetli(^e SButg im |Jetta=

tefif(^en, in beten S3efe]^I§!^aBet, einem 6icilianet, fein ©d^atfBIidt hm 35ettät]^et

atgtüö^nte, nä(^tli(^ettt)eile üBetfallen, eingenommen unb ben jtneibeutigen !aifet=

liefen S3utgt)ogt in gcffeln gelegt. 9htn öetlangte bet ©taufe Ütec^enfd^aft üBct

biefen fingen, aBet getoaltt^ätigen ßingtiff in feinen 5Jla(^t!tei§. i)ie atBeitenbe

6titn in bie ßin!e gelegt, lieg ©sjelin bk '^eä)k üBet ba§ ^etgament gleiten

unb fein ©tift 50g i^n t)om ©tften ^um Streiten unb t)om 3i^^tten 3U einem

i)titten. ©tünblic^ untet^ielt et fic^ mit bem etlau(^ten ©d^tniegetöatet üBet

bic ^ijglid^feiten unb 3^^^^ ßi^^§ Beüotfte^enben obet tDenigften§ in 5hi§ft(^t ge=

nommenen gelbäugee. 80 t)etfd)h)anb \f)m ©tunbe unb S^itmag. ötft aU et

fi(^ tüiebet ^u ^fetbe tnatf, etfanntc et au§ bem il^m öetttauten SSanbel bet

föeftitne — fie Büßten in öoEet ^latl^eit — , ba^ et ^abua !aum, obet nid^t

me^t tjot ^ittetnad^t etteid^en tüetbe. äßic ein öetfpäteteS ©efpenft flog et mit

ftattetnbem 5!JlanteI üBet ba§ nächtige gelb. 5lBet et Beachtete feinen äöeg tDol^L

unb umtitt felBft öotfic^tig einen toenig tiefen @taBen, üBct tnelc^en bet üil^ne

ableitet an einem anbetn 5Lagc f:^ielenb gefegt l^ätte: et fud^te ba^ ©d^idtfal ju

öetl^inbetn, feinen £)engft ^u ftütaen unb feine g^al^tt ju Bebto{)en.

äßä^tenb bet Oicnnet in gefttedttem Saufe bm 9iaum t)et)d^lang unb 5pa=

bua'§ ßid^tet immet nod^ nid^t fd^immetn tnoUten'' -^- fo cnbigte in tafd^en

6ä|en Dante feine y?aBeI — „fd)tüätätc ftd^ bie Bteite ©tabtfefte bet 35icebomini

in bet tafc^ n)ad)fenben 3)ämmetung. 3ügelIofe tücd^felten mit poffietlid^en

6cenen ouf bem ni(^t gtogen ^la^^. 3in ^^'^ gebtängten ^lenge gol^t eine

tüilbe, jotnige fiuft, ein Baci^antifd^ct Taumel, hjcld^cm bie auggelaffcne 3ugcnb

bet §oc^fdt)uIe ein (Clement bcö ©^ottc§ unb $lßi^e§ Bcimifdjte.

3e^t (ieg fid^ eine fd^le^^enbe Gantilene öetnel^mcn, in bet Sltt einet ßi=

tanei, n)ie unfete l^anblcute ju fingen Pflegen. @§ iüat ein 3ug SSauetn, alt

unb jung, au§ einem bet jal^lteii^en X)ötfet im SBefi^c bet SSiccbomini. 2)icfe§
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atme ^ol!, tDeIc§c§ in feiner ^Ibgelegenl^eit ni(^t§ öon bet 3]ex'toeIt(i(^nng be§

5Jlönd§e§, fonbern nnx in nnBeftimmten Unttiffen hk SSexmdl^Iung be§ ^rBen et=

ftti^ren, l^atte fi(^ öox 3^oc;e§anBrud§ mit ben üBIid^en §0(^5eit§c^ef(^en!en auf=

gemacht nnb en*ei(^te nun fein 3^^^ J^<it^ ^^i^^"^' langen SBaUfa^tt im 6taul6e ber

ßanbftrage. @§ !^ielt nnb bnc!te fid§ ^ufammen, langfam üBex ben toogenben

$pia^ öorrücfenb, l^ier ein locüget »^naBe, faft no(^ ein ^inb, mit einer golbenen

^onigtDaBe, bort eine fc^eue, ftolje 2)irne, ein 6Iö!enbe§ BeBänberte§ Sämmt^en

in ben forgltd^en Firmen. Wt öerlongten fie fel^nlid^ nai^ bem ^ngeftd^te i]§re§

neuen .^errn.

^^lun t)erf(^tt)anben fie nad^ unb na(^ in ber 3[BöIBung be§ 2^Ijore§, tDo

re(^t§ unb Iin!§ hk eBcn ange^ünbeten Radeln in ben ßifenringen 3u lobern

Begannen unb mit ber legten 2^age§T^eEe ftritten. Qm ^^ortoege Befal^I 5l§canio,

aU Orbner be§ i^efte§, er ber fonft fo freunblid^e, mit einer fd^reienben unb ge=

reiften Stimme.

35on 6tunbe gu @tunbe tt)uc§§ ber fjreöelmutl^ be§ 3]oI!e§, unb aU ie|t

bie t)orne!§men ^a§!en anlangten, tüurben fie geftogen, bem @efinbe bie g^atieln

entriffen unb auf ben Steinplatten ausgetreten, hk ©beltoeiBer öon i^ren mönn=

liefen S5ef(^ü^ern aBgebrängt unb t)on ben Stubenten lüftern gehäufelt, eine

g^rec^^eit, tüeld^e biefe an getoöl^nlic^en 5lBenben fofort mit einem Sd^tüertftic^e

geBüfet l^ätten.

^ergeftalt !äm:pfte untüeit be§ ^aIaftt]§ore§ ein !^o^e§ S5^eiB in ber ^^rad^t

einer i)iana mit einem immer enger fi(^ fc^Iiegenben ülinge t)on Merüern unb

©(^ülern nieberften 9tange§. @in I)agerer, aBgeleBter ^enfd^ lieg feine m^t]^o=

logift^en ^enntniffe glänzen. „5^ic§t i)iana Bift £)u/' näfelte er öerBul^It, „fon=

bern hk ber Sal^ftutl^ (Sntftiegene! §ier ft^t i)ein XäuBc^en!'' unb er geigte

auf ben filBernen §aIBmonb üBer ber Stirne ber ß^öttin. ^iefe aBer fc^meid^elte

nid^t tok l:pl§robite, fonbern sürnte tx)ie 5lrtemi§. „2Beg, 6(^)t)eine!" fd^alt fie.

„3(^ Bin eine reinliche Ö^öttin unb Bemenge mid§ nidjt mit Merüern!" „@urr,

gurr!" girrte bie §o:pfenftange unb taftete mit ben ^noc§en]§änben , ftieg aBer

in bemfelBen ^lugenBlide einen buri^bringenben 6(^rei au§. £)er S5eftrafte l^oB

eine Blutige §anb unb geigte bem 35oI!e tüimmernb feinen Si^aben. ^iefe tt)ar

bur(^ unb burc^ geftod^en tok bie burd^Bo^^rte eine§ ßruciftju§: ha§ mutl^ige

3BeiB l^atte hinter fid§ in ben ^ö(^er gelangt — ben enttoenbeten 3agb!öd^er

il^re§ S3ruber§ — einen ^feil ergriffen unb hk e!le ganb ge^üd^tigt.

5lBer f(^on tüurbe ber 5luftritt ton einem anbern eBenfo graufamen, ttienn

aud§ unBIutigen öerbrängt. @ine aEe erben!Iid§en ^Hgtöne unb 2Biberf:^rüd^e

öereinigenbe ^ufü, hk einem rafenben Streite ber S3erbammten in ber §ölD[e

glid^, Brad§ fi(^ ^dt}n burd§ hk BetäuBte unb ergö^te ^enge. ®a§ nie=

berfte unb fd^limmfte 35ol! — S3eutelf(^neiber, ^u:p:^Ier, £)irnen, ^etteljimgen —
Blies, fragte, pfiff, :|3au!te, mec!erte unb grunzte t)or unb l^inter einem feltfamen

$aare. @in gro§e§, öertüilberteS 3BeiB öon jerftörter Sd^ön^eit ging ^rm in

5lrm mit einem trunfenen Wön^t in ^erriffener ^utte. £)iefe§ toax ber ^lofter=

Bruber Serapion, ber, t)on bem SSeifpiele 5lftorre'§ aufgeftad)elt, nä(^tli(^erteile

aus ber ^tUe entf^prungen tüar unb fid§ feit einer 2[Bo(^e in ber gemeinften

Suft tüäljte. S5or einem auS ber finftern ^alaftmauer t)orf:|3ringenben erl^eEten
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©tfer machte bie §otbe §alt, unb mit einet buxc^brincjenben 6ttmtne unb ber

(SJeberbe eine§ öffentlichen ^n§i:nfer§ fc^rie ba§ 3BetB: „^nnb unb ^u totffen,

Öerxfc^aften : §eute 9la(^t f(^Iummert ber Wönä) 5lftoia'e neben feinet Gattin

^ntio:pe!" @in geltenbe§ (S^eläc^tet begleitete biefe 35et!ünbicjung.

3e|t nic!te au§ bem fd)malen SSogenfenftet be§ @t!et§ hk (äutenbe 6(^eIIen=

!a:ppe @occioIa'§ unb ein meIand^oIifd^e§ ^efti^t jetgte fti^ ber @affe.

„®ute§ Sßeib, fei ftiUe!" üagte ber 91att U)einetli(j^ auf ben ^la^ hinunter.

„£)u Beleibigeft meine ©t^iel^ung unb öetle|eft mein 6(^amgefül^l!"

„@utet ^axx," anttDottete hk ©(^amlofe, ,,fto6e ^id^ ni(^t batan! 3Ba§

hk 35otne]^men begeben, bem geben toit ben Flamen. 2ßit fe|en hk Slitel auf

hk SSüd^fen bet ^^Ipotl^efe!"

„^eim £)aumen be§ ^^a^fteg/' jol^lte 6etapion, „ba§ tl^uen tüit! 5öi§

^JJlittetnad^t foE bie ^oc^^eit meinet S5tübetc^en§ auf aEen ^lä^en ^abua§

au§gef(^eEt unb l^eE öetüinbigt tnetben. S5ottnätt§, matfc^. ^o^pfafal" unb et

]§ob ba§ naäU SSein mit bet Sanbale au§ ben l^angenben ge^en bet befubelten

^utte.

liefet t)on bet 5Jlenge tüüt^enb be!Iatfd)te ©d^tnan! öetfd^oH an ben fteilen

^auetn htx nächtigen JButg, beten genftet unb ^emöd^et jum gtogen 511§ei(e

gegen hk innetn öoftäume gingen.

3n einem ftiÖen, gef(^ü|ten ©emac^e töutbe in^tüifi^en 5(ntio:pe t)on il^ten

3ofen, ©otte imb einet anbetn, ge!ämmt unb gefc^mütft. 5lftotte, it)elc§et ben

nic^t enbenben ©d^tnatm bet ©äfte oben an ben ^^te^^en empfing, l^atte fie füt

eine 3[ßeile üetlaffen. ©ie fc^aute in il^te eigenen ängftli(^en klugen, bie i^t au§

einem ©ilbetf:^iegel begegneten, tceld^en hk Untetgofe mit einem gleid^gültigen

obet neibifd)en @eft(^t in naiften fted^en ^tmen l^ielt.

,,6otte/' ftüftette ha§ junge ^^ih bange, „£u äl^nelft mit unb bift un=

gefaxt öon meinem 2[öu(^§: tt)ec^§Ie mit mit hk Meibet, toenn ^u mic^ lieb

^aft! ®el§e ^^in unb ^iel^e il^t ben ^ing t)om ginget! 9teuig unb bemütl^tg!

©efc^tüinb! 3]erbeuge £)ic§ mit ge!teu3ten 5ltmen üot bet p^jaguetta, toie hk

le^te ©!lat3in! Satte auf bie ^niee! SBälje Did^ am ^oben! Söitf ^id^ ganj

tüeg! ^Jleinettnegen. 51ut nimm i^x ben ^flingl 3d§ lol^ne fütftlid^!'' unb

ba fie 6otte jaubetn fal^: „55eljalte alCeS @etr)anb unb ©efd^meibe, toa^ 3)u,

'^iä) t)ot jenet öetneigenb, auf bem 2^ibt ttagen toitft!" flel^te bie Lettin, imb

biefet 35etfuc§ung tnibetftanb hk eitle 6otte nid^t.

5lftotte, tüeld^et bet ^flid^t be§ 3Cßittl^e§ einen ^lugenblidf enttüenbete, um
fein £iebfte§ ^u befu(^en, faub im @emad§e jtDei ftd§ umlleibenbc Stauen. @t
ettiet^. „9lein, ^ntio^e!" fd^alt et. „60 batfft i)u nid^t butd^fd^lüpfen. @§
mu§ 2ßott gehalten tt)etben! 3d^ öetlange e§ t)on Meinet ßiebe. ^äj befel^lc

c§ 2)it!" 3nbem et biefen gefttengen 6^tuc§ mit einem .^ug auf ben ungel)ot=

famen 9^ad^en ^u einem ^ofetüotte mad^te, hjutbe et toeggetiffen bon bem l^etbei*

eilenben 5l§canio, tt)elc§et i^m öotfteEte, feine S5auetn tüünfd^en il^m i^tc ©aben
o^ne 2]et5ug ,^u übciTeidjen, um in bet ^ül)le bet 5^ac^t ben ^eimlneg anjutteten.

£)a ft(^ 5lntio^e tt)enbete, um ben ©atten tniebet^ufüffen, fügte fie hk Suft.

3[e^t lieg fie fid^ tafd^ fettig bleiben. 6elbft bie leid^tfcttige 6otte ctfd^tcrftc

bie SSläffe be§ ^Ingefid^tes im Spiegel. 9Hd^t§ lebte batin al§ bie klugen unb
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bcr 6(^imtncr ber bitrc^ ein unf)etmli(^e§ 2aä)tn ^aÜ entblößten ä^^nc^en. £)et

6(^Iag ^tanen§ tt)nrbc anf 5lntiope'§ 6tirne fic^tBai:.

^laii) Bcenbit^tem ^Puije cx^oh fic^ ha^ 2[Bei6 5lftorte'§ mit ficSernben ^ulfen

imb l^ämmernben Schlafen, \)txiu% bic fiebere ^antntei: nnb butc^eitte bie 6äle,

Dianen fuc^cnb. 6ie iDutbe getrieben öon bem ^D^utl^e ber gurc^t unb tüoHte

jubelnb mit bcnt ^urütferoberten ütincje Ü^rent hatten entgegeneilen, bent fie hen

5lnBlic! il^rer ^nße erf:|3art I)ätte.

Sie unterfc^icb balb on§ ben ^a§!en bie ]§o(^gett)ac^fene Göttin ber 3agb,

crfannte in il^r bie g^einbin nnb folgte, BeBenb nnb jornige Sä^orte mnrmelnb,

ber gentcffen ©(^reitcnben, tt)el(^e ben ^au^tfaal öerlieg nnb fic^ gnäbig in

eineg ber f(^tüa(^ beleuchteten nnb nnr ^alb fo ^ol^en ^ebengemäc^er öerlor.

£)ie Göttin fi^ien nic^t bie i3ffentli(^e 3)entüt]§ignng ber 6(^nlbigen, fonbern hk

Demntl^ be§ ^erjen» ju tierlangen.

3e|t neigte fic^ int Däntnterlit^t 5lntto^e öor Diana. ,,@ib mir ben üling!'*

bot fie l^aftig nnb taftete an bem !räftigen f^inger.

„Demütl^ig nnb reuig?" fragte Diana.

„SÖßie anber§, |)errin?" :pre§te ha§ junge ^tib mit !reif(^enbem Slone ]^er=

t)or. „5lber Du treibft Dein 6:|3iel mit mir, (5)raufame! Du biegft Deinen

ginger, je^t Mmmft Du il^n!"

Ob 5lntio^e e§ fid^ einbilbete? Ob Diana toixtli^ biefe§ 6:piel trieb? ^d)

^alte fie beffen für imfäl^ig. @enug, hk S5icebomini ^ob ben gefd)meibigen ßeib

unb rief, hk ftammenben 5lugen auf bie ftrengen ber p^jaguerra gerichtet:

„^^letfft Du eine grau, ^Jläbc^en?" Dann bog fie fi(| tüieber unb fu(^te mit

beiben §änben ber ©öttin ben ^ing getoaltfam 5U entreißen — ha bnrc^fnl^r

fie ein SBIi|. ^'^r hk link |)anb überlaffenb, :^atte hk ftrafenbe '^iana mit

ber ?fttä)kn ben ^feil au§ h^m ^ö(^er gebogen unb 5lntio:pe getöbtet. Diefe

fan! juerft auf bie lin!e, bann auf hk rechte $anb, brel^te fii^ l^alb unb lag

ben ^feil im ^^aden, auf hk 6eite getüenbet.

Der Wön^, ber je^t nact) S5erabfc§iebung feiner länblic^en (S^äfte pixM=

geeilt !am unb fein '^eii fud^te, fanb eine ©ntfeelte. Dem Pfeile, tüeld^en er

au§ bem tüeißen ^Jlaifen 30g, folgte ein f:pri|enber SSlntftra^l. @r au^ öerlor

bie 6inne.

^l§ er au§ feiner SSetäubung ertoac^te, ftanb (S^ermano t)or i^m mit ge=

freujten Firmen, „^ift Du ber ^örber?'' fragte ber ^önd^.

„3d§ morbe !eine SCßeiber," antwortete ber 5lnbere traurig. „@§ ift meine

6(^h3efter, hk il^r dieä)i gefuc^t !^at."

5lftorre taftete na(^ bem Pfeile unb fanb il^n. lufgef:prungen in einem

6a^e unb ha§ lange @ef(^oß mit ber blutigen 6:|3i^e triie eine Minge ^anb=

^abenb, fiel er in blinber ^flaferei ben ^ugenbgefpielen an. Der Krieger fc^au=

berte leidet t)or bem fd^tnarjgelleibeten fallen ©ef^enfte mit ben gefträubten

«Öaaren unb htm blutigen ^feil in ber gauft.

@r toid^ um einen 6(^ritt. Da§ furje 6d§h)ert ^ie^enb, toelc^eS ber Un=

gepanzerte ^eute trug imb ben $Pfeil bamit feftl^altenb, fagte er mitleibig: ,M^^
in Dein Mofter 3urü(f , ^^ftorre, ha^ Du nie ^ätteft öerlaffen foHen!"

* ^a ge=

toa^rte er :|3lö^li^ ben l^rannen, ber, gefolgt t)on bem ganzen gefte, toeld^eS
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betn längft ©ttüatteten 6{§ on§ Z^ox entqeqengeftüt^t ttjar, i^m c^evabe gegen=

übet burc^ bie X^üre trat.

@33eIino fttectte bie Üted§te, 5^'iebe gebietenb, unb ©ertnano fenfte feine

SGßaffe öox bem ^tieg§^ertn. £)et ^lönc§ aber ergriff ben luqenbli(J unb [tiefe

beut @33elin @ntgegenfd§auenben bcn 2^obe§:^feil burd) ha^ ^erj mit einer fold^en

^etüalt, ba% er felbft in ba^ t)on bem ^erül^rten T6Ii|f(^nett tüieber ge!§obcne

8(^tt)ert ftüräte.

©ermano tüar ftiH äurüdgefunfen, tüä^renb ber ^JJlönc^, öon 5l§canio ge=

ftü|t, no(^ einige tüanfenbe Stritte t^at, um fit^ neben fein äßeib betten ju

(äffen, Wnnb gegen ^unb.
^ie |)0(^3eit§gäfte umftanben fi^tüeigenb bk tobten 5ßermäl§lten. 3)er

It^rann betrachtete fie o^ne Ueberrafd^ung, bann liefe er ft(^ auf ein Änie nieber

unb brückte erft 5Intio:pe, barauf ^Iftorre bk klugen p. £)ur(^ ein in§ greie

gel^enbeg offenes genfter fd^oH eine mifetönige ^ufi! l^erein. ^ann tüurben

burd^ bie 6tiEe ber ^^lac^t aufgerufene 35ßorte öernel^mbar. S5on einem grofeen

3tt)if(^enraume gebäm:pft, aber nod§ beutli(^, 6ilbe um 6ilbe, tüie eine toeilanb

begegnete @ef(^i(^te, toie ber Sn^olt einer (5^rabf(^rift , lautete e§: „^e^t

fd^Iummert ber W6n^ 5lftorre neben feiner Gattin 5lntio^)e/' £)ann ein fernem

(^elääjkx.

3)onte erl§ob ft(^. „^ä) ^aU meinen ^la^ am geuer bejal^U/' fagte er,

„unb fu(^e nun ben grieben be§ 6d§Iummer§. ßr beglüdte un§ ^He!" @r

iüenbete fic§ unb fc^ritt burd^ bie ^Pforte, tt)el(^e i]§m ber (Sbeünabe bel^enbe ge=

öffnet ]§atte. 5lEer klugen folgten il^m, ber bk ©tufen einer im feitttergrunbe

(iegenben farfell^ellen jlre|):^e langfam unb ermübet em:porftieg.
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S5on

äßenn lütr an |jran!retd§ ein ttauxige§ S5etf:p{el l^aben, tüie bie auSlüärtige

^oliti! etne§ großen 6taate§ nt(^t geführt tüetben foEte, fo ift e§ für eine bentfd^e

3eitf(^rtft eine unt fo angenehmere ^nfgaBe, huxä) eine S3eleu(^tnng nnferer

eigenen ^oliti! p geigen, toie hnxä) eine toa!§r!§aft ftaat§ntännifc^e ßeitnng unfer

S5aterlanb anf ber §öl§e ber 6teEnng erhalten ift, toeld^e hk nnt)erglei(^li(^en

©xfolge nnferer Söaffen errangen.

5ll§ §err öon ^i§maxd in§ ^Jlinifterinm trat, fanb er eine Sage öor, tüeld^e

für hu 35ertt)ir!li(^nng feiner großen ^piöne fo nngünftig toie ntöglid^ toar. i)er

51atnr ber 6a(^e na(^ tnaren alle (S^roßntäc^te ber Einigung S)entfc^Ianb§, tnelt^e

baSfelBe ^ur erften ^ilitärrnac^t em:por]^eBen mnßte, entgegen, t)iellei(^t mit 5ln§=

nal^me @nglanb§, t)on bem aBer !eine Unterftü^nng p l^offen toar, fc^on toeil"

ha^ ^inifterinm S5i§mar(f buri^ ben 35erfaffnng§conftict bort fe!^r nn:|3opulär

toar ; mit Defterreid) ftanb ^renßen gan^ fd^led^t, mit ^^ran!rei(^ !ü]öl, nnr 9hi6=

lanb tnar frennblic^ gefinnt. ^ie §au:|3tanfgaBe tnar nnn, €efterrei(^ für ben

16et)orfte!§enben @ntf(^eibnng§!am:pf jn ifoliren; ha^u mußten bie ^e^ie^ungen mit

^ußlanb geftärtt unb ^xantxtiä:} für hk 5^entralität getnonnen tnerben. ^eiW^

erleichterte €efterrei(^ burc^ feine ^el^Ier. • Der ^Infftanb in 5polen herleitete hk

2öeftmä(^te p einem bi^plomatifc^en iJelbäug gegen. 9lußlanb , tnelc^em fi(j§ un=

begreiflicher äöeife auä) Defterrei^ anf(^Ioß. 23i§mardt'§ real:poIitif(^er SSIicf

bnr(^f(^aute fofort bk ^o^^zii biefer Koalition; er tonßte, ba% Otußlanb l^ier

ni(^t nachgeben toerbe, ba^ Defterreid^ gar nic^t l§anbeln fönne, tiielmel^r bie

9^ancüne be§ trafen 9le(^Berg fi(^ nur für 9tußlanb§ Haltung in ber italienifd^en

fjrage räi^en tnoEte, baß ©nglanb nic()t l^anbeln tüoEe unb gran!reid§ aEein

ni(^t l^anbeln toerbe. @r lehnte e§ bal^er ni(^t Bloß ab, fic§ an ben SSorfteEungen

ber brei Määjit 3U betl^eiligen , fonbern unterftü^te 9tußlanb in bem fritifd^en

^ugenBlitfe, tno man in Petersburg felBft ben ^o:|3f öerloren 3u l^aben fi^ien,

auf ba§ 3Bir!famfte. £)er Erfolg rechtfertigte biefe S5ere(^nung DoUftänbig : Binnen

fei^S ^[Ronaten toor bie ß^oalition ber brei aufgelöft, ol^ne anbere§ ©rgeBniß,

aU ba^ biefelben unter ft(^ grünbli(j§ entjtoeit tüaren unb ieber bem anberen bie
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Sc^ulb be§ ^lifeerfolgeg äufc^ob. ^ie feit 1856 t)on 5tan!teid§ unb Ütuglanb

angeftteBte ^lEianj, toelc^e S5t§tnatdt'§ Pänen fo fe^^x im 2öegc ftanb, l^attc

qe(^enfeiti(ier (Sntfxetnbung ^Ia| gentad^t imb $pxeu§en fi(^ Ütufelanb^ ©x!enni(i(^=

feit gefi(j^ext. 60 ging bex pxeufeifc^e ^iniftex aEein mit einem foliben Öetöinn

au§ biefex 5lngelegen]^eit ^ex\)ox. Um bic 5^iebexlage in bex :polnif(^en Sad^e öoll

an machen, nntexnal^m £)eftexxeid§ ben gxan!fnxtex güxftentag, bex bnx(^ bie tm=

fac^e Sßeigexnng be§ ^önig§ öon ^xen^en, fic§ baxan jn bet^ciligen, mit t)ott=

ftänbigem §ia§co enbete. Dnxc^ biefc (gxfal^xnng enblic^ baxüBex bele^xt , ha%

o^m nnb gegen ^xengen in 2)eutfd§Ionb ni(^t§ jn exxeid^en fei, ging Oeftexxeit^

haxau\ ein, mit ^xengen gemeinfame ©ai^e ^u mad^en, aU bie fjxage bex §ex3og=

t]§ümex 3nx ^xifi§ !am. £)a6 SSiSmaxd öon Einfang an bie SintjexIeiBnng

6(^Ie§tt)ig=§oIftein§ in§ 5lnge gefaxt, !ann fc^toexlid^ Bel^anptet tüexben ; aBex ba

hk nationale fcegnng iT^n ätnang, ^n l^anbeln, fit^exte ex fic^ buxd^ hu öftex=

xeic§if(^e 5lttian3 gegen hk ^ntexüention beö 5ln§lanbe§ nnb txennte Deftexxeid^

öon ben ^ittelftaaten , inbem e§ mit ^xen^en bem SSnnbe ben Ütütfen fel^xte

nnb benfelBen in öoEex O^nmac^t exf(^einen lieg. UnBegxeiflic^ bleibt e§ glei(^=

iüol^L ha^ £)eftexxei(^ ben ^^xkb^n mit £)änemax! nntexjeic^nete , o:^ne bie 3ii=

!unft bex ^exjogtl^ümex gefi(^ext p l^aben nnb bamit hk 6a(^e an§ bex §anb

gab. £)a§ e§ ^i§max(f Bei feinem SSefnd^e in Sßien im §exBfte 1864 gelang,

^xaf S^led^Bexg ha^u ^n Beftimmen, inbem ex bie bftexxei(^if(^=:pxen6if(i)e ^Eianj

al§ hk einzige 6i(^ex^eit gegen hk ^fJeöoIntion ^infteHte, toax ein ^eiftexftüc!;

Ithzn ^Jloxgen füxi^tete ex, Ü^ec^Bexg mit einem ^xotofoE eintxeten jn feigen, bnx(^

töel(^e§ £)eftexxeic§ nnb ^xeugen fi(^ t)expf(i(^ten foUten, !eine 6e:paxatt)oxt]§eiIe

Bei bex S^legelnng bex g^xage jn fuc^en. %U ex JIßien im diMm ^attc, ol^ne fi(^

geBnnben ^n ]§aBen, l^atte ex (i^xogeg exxeid)t.

^oä) fd^toiexigex tüax e§, gxan!xei(^ pm 5lnfgeBen feinex txabitioneEen 3ntex=

tention in bentf(^en fjxagen jn Betnegen. 3unäc§ft ftimmte bex pxeugifd^c ^iniftex

91a^3oleon günftig, inbem ex ben beutfc^ = fxanäöfifc^en §anbel§t)extxag txo^ be§

2ßibexf:pxn(^e§ bex 5!}littelftaaten (mit ^n§na:^me 6a(^fen§) unb Ceftexxeid§§

untexjeid^nete; bann faßte ex ben ^aifex Bei feinem ^exlangen, fein italienif(^e§

^Pxogxamm, fxei Bi§ ^ux ^hxia, ju bextüixüic^en unb getüann il^n :pexfönli(^ fo, baß

bexfelBe Italien ^ux ^lUianä mit ^xeugen Betüog, ttjcil ex ^xeugenS militäxifd^e

^aft gänalic^ untexfd^ä^te. Qm legten ^ugenBlirfe bxo^te ha^ ganje mül^fam

aufgexi(^tete (S^eBdube jn ftüxjen, al§ 9lapoIeon in einem 5lugenBIi(^ be§ €>ä)tt)an=

!en§ fi(i) öon ©nglanb Betücgen lieg, einen ß^ongxeg t)0X3uf(^lagen. ^xeugen !onnte

ni(^t aBIe^nen; aBex !om bexfcIBe ju Staube, fo toaxen bie ^exjogtl^ümex öex«

loxen. Deftexxeic^, ba§ hie ©inlabnng Bexeit§ angenommen, xettete ^i^maxcf buxd^

einen neuen ^el^lex, inbem e§ nat^txöglid^ hie S^ebingimg fteEte, ha% feine

^exxitoxialoexänbexungen auf bem ßongxeg exöxtext tocxben foEten, toobuxd) biefex

gegenftanb§(o§ tüuxbe.

80 toax ha^ ^zd liax jum Kampfe, bex mit ^öniggxäl^ enbete. ^ie ®e=

fc^t(i)tc bex SSex^anblungen t)on 9^i!ol§Buxg ift ju Be!annt unb ju öextüitfelt, um

ftc ^iex auc^ nux in il^xen .^au:|3t^un!ten pfammenaufaffen ; ein fxanjöfifdjcx

3)i^Iomat, ^. ^Jiot^an, ^at in feinem tt)a^x^eit§getxeuen $Iöcx!e: „La politique

frangaise en 1866" bem bcutfc^en Staatsmann ben unöexbäd)tigften IxiBut bex
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S^ctüunberung gejoEt. @6enfo toenicj ift e§ nötl^ig, auf ben fran3öfif(^=beutf(^en

^tieci einjugel^en ; bte f(^tt)tertgfte ^lufgaBe be§ nuntnel^riqen Mei^^^tan^hx^ Begann,

al§ e^ galt, bte errungene ©teEung ^eutf(^Ianb§ ^u Be:§au:pten. @r löfte bte=

felBe il^rer ^atur entf^jrec^enb , ha e§ nti^t ntel^r galt ^u eroBern, fonbern ha^

(SJetnonnene gu Bel^an:pten, burd^ einen öoÄfomntenen S[ßanbel feiner ^olitü. ^er

5D^ann, ber hk 3[Belt burd^ unerhörte €ffenT^eräig!eit üBerrafi^t, el§e er fie burc§

feine Erfolge ftaunen mad^te, tüarb ber ©infiebler öon SSarjin, ber nur fel§r

fetten öffentlid^ üBer au§tt)ärtige S5erT§äItniffe fprac^ unb nur bann unb tüann

auy ber 2ßoI!e be§ @(^tneigen§, hk x^n untl^üllte, einen fSli^ ober einen falten

Sßafferftra^I fanbte, üBer beffen S3ebeutung hk Seute fic§ bann hk ^ö:pfe 3er=

Brachen. 5ln bie ©teEe ber ,,S5lut= unb @ifen§=" trat eine entf(^iebene 5rieben§=

:poIiti!, toelc^e jebe auStoärtige 35ertt)i(ftung ®eutf(^Ianb§ öermieb. 5lBer im

Dienfte be§ beutfc^en grieben§ entfaltete ?Jürft S5i§ntar(f eine erftaunlid^e bi^Io=

ntatift^e Sl^ätigleit, hk SSerlin jum ^ittel^un!te ber euro:päifc§en ^politi! nta^te.

2)a§ erfte Mittel ba^u "voax ber £)rei!aiferBunb. gran!rei(^ erT^oIte \xä) t)on ben

folgen feiner Beif:|3ieIlofen ^lieberlagen tt)irtl§f(^aftli(^ in einer SlBeife, hk aEe

SSerec^nung täufd^te unb aEe $Ißelt ftaunen lieg. SGßar e§ nun auc^ auf ^al^re

l^inau§ niä)i int 6tanbe, aEein einen erfolgreichen ^rieg gegen i)eutf(^Ianb p
fü'^ren, um ba§ S5erIorene toieber p geU)innen, fo ging bo(^, feit ber ^erjog

^ecajeS bie au§toärtige ^oliti! leitete, fein ganzes SSeftreBen ba^^in, hk rufftfd)e

5lEian5 ^u getoinnen. £)iefe toar alfo hk ^efal^r ber S^toft für £)eutfd)Ianb um

fo me!^r, al§ 3ftu§lanb !eine§tt)eg§ @runb l^atte, mit feiner 6teEung nac^ bem

.Kriege pfrieben gu fein. S5om rufftf(^en @eft(^t§:pun!te toar e§ fel^r jtneifel'^aft,

oB bie :preu5enfreunbli(^e ^oliti! be§ g^ürften ^ortf(^a!oto, tnelc^e toefenttic^ au§

beffen ^a% gegen Defterreid^ entf^3rang, richtige Siele Verfolge. £)ie @ef:|3alten=

i^eit i)eutf(^lanb§ toar für Dfluglanb fo öort^eil^aft tüie für g^ran!rei(^; tnie

Olmü| Bett)ie§, lag Bei \ehtm 6treite 3tt)ifd§en Defterreid^ unb ^reugen hk (Snt=

fc^eibung in ber §anb Defterreic§§, unb Bei ben ^ülittelftaaten tüar fein @inf(u§

maggeBenb : 1851 terliel^ ^aifer 5flicolau§ bem Bat)rif(^en ^inifter t). b. ^forbten

einen ^ol§en Orben „tüegen feiner 35erbienfte um hk ©r^altung be§ trabitioneEen

S3eft|ftanbe§ in i)eutf(^lanb". ^§ tt3ar ba]§er getoig ein S5ru(^ mit ber trabi=

tioneE=rufftfd)en ^olitü, ha^ ha^ ^eter§Burger (S^aBinet ^reugen in ben ^n^o^=

tl^ümem freie §anb lieg, too e§ le^tere§ 1848 unb 1850 fo rüifftc^t§lo§ jum

fRüdtjug ge5tt)ungen; rufftf(^e§ ^ntereffe toar e§ nii^t, eine berartige SSerftärlung

ber :preugif(^=beutf(^en OftfeefteEung äujulaffen. Unb um fie ju l^inbern. Brauchte

S^uglanb !eine ßom:|3agnie marfij^iren ^u laffen : foBalb e§ im Sßereine mit g^ran!=

reid^ unb @nglanb ober nur mit le^terem auf ber ßonboner (S^onferen^ erllärte,

e§ tüerbe hk S^xxzi^vm^ be§ Sonboner ^roto!oE§ t)on 1852, feine§ eigenften

$lBer!e§, nid§t aulaffen, fo ftanb ^reugen oor einem SCßiberftanb , ben e§ nii^t

burd^Brec^en !onnte, Defterreid^ tt)äre fofort ju feinen Gegnern getreten unb

^önig SCßill^elm l^ätte nie bem Vereinten @uro:pa ben §anbfc^u!^ ^^ingetoorfen.

5ll§ bann ^ürft @ortfd)a!ott) 1866 ^reugen freie §anb gegen Defterreid^ lieg,

]§atte er too^l eine £)emüt^igung be§ legieren im 5luge, toar aBer nid^t toeuiger

al§ 5^a:poleon III. burd^ ^öniggrä^ üBerrafd^t unb Beftürjt unb lieg burd§ gerrn

t)on OuBril in SSerlin erllären, bag er aUz 5lBmad§ungen al§ non-avemies Be=
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trachte, fo laxiere nid^t biirc^ einen euto^äifc§en ßoncjfeg baiübei* entf(Rieben fei. 2)er

Mai\tx '^lapoUon, ber mit htihzn §änben ^ätte ^greifen muffen, untei:ftü|te biefe

f^orberung nid^t, tt)eil er no(^ l^offte, t)on ^reugen eine befonbexe (Iom))enfation

für J^xantx^xä) ^u etl^alten. @raf ^i^maxä aBex Befeitigte hk rnfftfd^e gotbetung,

inbem er buri^ General üon ^onteuffel in ^eter§Bnrg 9la^oIeon'§ ^äne auf

^Belgien ent^^üEen unb gleichzeitig anbeuten lieg, bag Bei bem t)orau§fi(^tIi(^ un=

öermeiblic^en .Kriege mit f^ran!reid§ ^uglanb ©elegenl^eit ^dbtn tDerbe, fid^ t)on

hen geffeln be§ ^arifer ^rieben§ ju Befreien. £)a§ tl^at benn ber gürft ©ortfd^afoto

ou(^ burc^ feine einfeitige ßoSfagung t)on ber Dkutralifirung be§ ^d^ttjar^en

^eere§, hk er burd)fe^en !onnte, tneil t)on ben brei Garanten be§ ^arifer 5rie=

ben§, toeld^e beffen 3}erle|ung bur(^ ben 35ertrag t)om 15. ^l^t^ril 1856 jum

Kriegsfall erllärt Tratten, 5ran!rci(^ fid§ nid)t tt)iberfe|en lonnte, ©nglanb niäji

iDoEte unb €efterrei(^ aEein ol^nmäd^tig h)ar. @lei(|tt)o!^l barf man fel^r Be=

3tt)eifeln, oB biefer immerl^in Befd^eibene ß^etüinn auSreid^enb tnar, um hk beutfd§=

freunblid^e -Haltung ber rufftf(^en ^oliti! im fran^öfifi^en Kriege ^u ret^tfertigen.

Katharina II. ober 5li!olauö Ratten fidler nid^t bem 6iege be§ „€l)eim§, be§

tüchtigen Kerl'S", Bei 6eban jugejuBelt, fonbern marf(^iren laffen, um hk 5luf=

ric^tung einer neuen, ^xantxziä^ üBerlegenen, ^uglanb nid^t mel^r Bebürftigen

^ad^t ju :^inbern. @§ tt)ax ni(^t 3ntereffen:politi!, tüel(^e 5llei'anber 11. ju feiner

Haltung Betoog, fonbern $politi! ber perfönlid^en (5t)m^atl^ie , burd§ hk er tüett

mad^te, toa§ einft ^riebrid^ äßil^^elm III. unb IV. barin für Ütufelanb geleiftet;

ha^ hk Strömung in national = rufftf(^en Greifen im fd^ärfften (^egenfa| baju

ftanb, ^at un§ ber Sßerfaffer be§ ^ud^e» „SSerlin unb ^eter§Burg" burd^ ]^in=

rei(^enbe Belege gegeigt unb tüer !ann Be;^au:ptcn, bag fie t»on ruffifd§em @efid§t§=

:pun!te Unredi't ^atte? ^enn ha^ Ütefultat be§ Kriege^ tüar bod^, ba§ Ütuglanb

ftatt be§ getl^eilten i)eutfd§lanb§ hk erfte 931ilitärmad^t be§ geftlanbe» jum 51ad^=

Barn Belam, hk jtüar bamal§ fi(^ burd§au§ freunblid^ gefinnt geigte, aBer leine

SSürgfd^aft gaB, bag il^re greunbfd^aft ftet§ bauern tüerbe.

?yürft S5i§mardl aBer Benu^te hk @efü]^l§politi! be§ Kaifer§ 5llejanber nid^t

nur gefd^idlt, um ha§ gute Sßerl^ältnig mit S^tuglanb aufreiht gu Ijalten unb fo

gran!rei(^§ SieBeStnerBen gu Vereiteln, fonbern feine £)i:plomatie Brad^te aud§ ha^

Kunftftüdl fertig, hk Beiben fi(^ entfrembeten 5Jläd§te ütuglanb unb Oefterreid^

fo toeit 5U t)erfö]§nen, ba§ fie mit ^eutfdjlanb fid§ für hk ©r^altung be§ ha=

maligen ^erritorialBeftanbe§ üerBanben, fo ha% jeber SSerfud^ 3^ran!reid^§, baran

gu rütteln, auf einen unüBerfteiglid^en Sßiberftanb ftogen nutzte. Dag biefer

S5unb nid^t auf bauernb gemeinfamen 3ntereffen Berul^te, fonbent nur ad hoe

SDienfte leiften lonnte, ha% ber unlö§lid^e 5lntagoni»mu§ ühiglanbg unb €cfter=

rei(^§ im Orient früher ober fpäter gum ßonflict führen mugtc, entging feinem

6d^arfBlid^ leinen 5lugenBlid^. §atte er hoäj fd§on in feiner öertraulid^en De^efd^e

t)om 14. 5l^ril 1867 an .^errn ö. 253ert^er, Bei ©elegenl^eit ber ©enbung be§ (Strafen

Slauffürt^en, in biefer SSegieT^ung ni(^t§ tüciter fagen gu lönncn geglauBt, al§ ha^

er „nid^t ol^ne -Hoffnung fei, für einen Befd^ränlten Zeitraum 9higlanb§ ^S"ftitn=

mung gu einer ^ufred^terl)altung bc§ Status quo in ben türlifd)en (S5ren3länbern

gu getoinnen." Um fo tüeniger lonnte er 1872 l)offen, ha^ fid^ biefer Status quo

auf unBefd^ränlte 3eit crl^alten laffe, tüo bic U5erl)ältniffc auf ber 33al!anl)alBinfel



32 2)eutjd§e 9htnbfc^au.

gufe^enbg iin^altBatcr tüurben. 5l6er für 3)eutf(i)lQnb l^atte her Dttent nut

fecunbäte§ ^nteteffe; ütußlanb unb £)eftertei(^ tnaxen btc ^ät^ftBetl^eiligten, unb

fo lange ätüifdjen i^nen fein ä^ißf^^i'^t fi(^ et^oB, tarn e§ baranf an, fie für hu

(Srl^alhmg be§ enro^äif(^en grieben§ int SGßeften ^n intereffiren unb fo hu

frangöftfc^e @efa]^r aBäutüenben. ^aä) biefer 6eite f)in l§at ba§ £)rei!aifert)er]^ältni§

feine t)oEe 3©ir!fam!eit geüBt.

^ie ß^ifobe be§ ,,^rteg§ in 6i(^t" tnar ber ^nla§, ba^ ba§ SSer^ältnife fid§

(öfte. £)iefer SSorgang ift no^ nii^t ]§inrei(^enb aufgeüärt unb lüir :^alten e§ nid^t

im Sntereffe ber beutf(^en ^politü, ben 6(^leier ju lüften. 60 iDiel fielet inbefe

feft, ha% baBei hk SSebeutung ber ^a(^tfteEung 3^u§lanb§ fe^r auffäEig ]§ert)or=

trat, ^oi^te au(^ hu @itel!eit @ortf(^a!oit)'§ ft(^ ein SSerbienft aufi^reiBen, ha§

fc^lieglic^ boc§ nur ber grieben§IieBe be§ ^aifer§ SBil^^elm p Derbanfen tüar, fo

fteEte ft(^ bo(^ S^lu^Ianb offen auf 5ran!rei(^§ Seite. @ortfc§a!oit) erüärte, aU er

im Wax 1875 in SSerlin al§ ^^rieben§ftifter erfd^ien, 3ftu^Ianb§ 3ntereffe öerBiete

eine tüeitere ^inberung ber ^[Jlac^tftettung g^ran!rei(^§ unb ber ^aifer ^lejanber

fagte Beim ßm^fang be§ bi:pIomatif(^en ßor^§ ^u bem fran^öftfc^en S5otf(^after

:

„Comptez sur moi, si quelque danger sörieux vous mena^ait, je serais le premier

ä vous en avertir." i)er ruffifd^e ^an^Ier ^atte jtüar toieber^olt in $ari§ er=

!(ären laffen, er l^aSe tnol^I bie 5lnne^ion ©Ifa^ = Sot^ringen§ gemipiEigt unb

tt)iberrat:^en , aBer granfreii^ fönne !eine§tneg§ auf ^u^Ianb§ Unterftü^ung für

einen 3flet)and)e!rieg rechnen. 3nbe§ eine ^lEian^ ber Beiben Wää)k blieb immer=

tjin mögli(^, toenn 3^ran!reic§ in feiner 2[ßiebererftar!ung tüeitere gortfc^ritte

machte. Um biefer (Sefafjr ju Begegnen, öffnete ber beutfd^e ^anjler bie ^anbora=

Büd)fe ber Orientalif(^en f^rage. 3'ürft (5^ortf(^a!otü öerfolgte in berfelBen hu

t)om rufftf(^en @efi(^t§pun!te unftreitig richtige ^olitü, ni(^t aggreffit) gegen hu

Pforte üorpgel^en unb baburi^ htn S[ßiberftanb @uro:|3a§ l^eraug^uforbern, fonbern

einerfeit§ hu ruffift^e ^errfd^aft in 5lfien immer tneiter augjube^nen, hu Züxhi

fo t)on biefer Seite 3U umüammern unb toenn ber Mtifc^e ^ugeuBlid ge!ommen,

in ^Ifg'^aniftan unb ^erfien auf @nglanb einen Drud au§äuüBen, ber biefem t)er=

Bot, ber ^Pforte tnirffam ^u öilfe p fommen, anbererfeit§ bie §errf(^aft berfelBen

in @uro:|3a in ber 6tiIIe ju untergraBen, eine 5lufgaBe, hie ^gnatieto unb ruffif(^e§

(SJolb auf ha^ SSefte Beforgten.

^JBer biefe ^olitü. Bei ber ^uglanb langfam, boc§ ol^ne D:pfer feine giele im

Orient erreichen fonnte, toar ni(^t im beutfc^ = öfterrei(i)if(^en Qntereffe. @in

großer ^ieg ülu^Ianb§ gegen hie Pforte bagegen legte au(^ erfterem gro§e D^fer

auf, ftörte feine innere ©rftartung, hie nameniliä) in finangietter SSe^iel^ung Bi§

äur ^efeitigung be§ ^eficit§ gebiel^en ttjar, unb bod^ !onnte @uro:|3a, Oor aEem

@nglanb, nid^t pgeBen, ha% Sflu^Ianb öon hem Kriege entf:prec^enbe g^rüd^te ernte.

Der Erfolg ^at biefe S[^orau§ftd^t öoEauf gered^tfertigt. S^ürft (S^ortfc^afotn l^otte

felBftgefäEig öon SSerlin in hie Sßelt ]§inau§telegrapl^irt, bag ber griebe gefid^ert

fei unb pgleii^ burd§ fein SSorge^^en ben beutft^en .^anjler töbtlid^ Beleibigt.

äßenige Sö5o(^en nad§]^er erl^oB fid^ im Orient ein Sßölfd^en, ha^ fi(^ langfam

aBer unaufl^altfam Vergrößerte, Bi§ e§ ^um gettjaltigen ©etoitterfturm tnurbe.

2)te fjranjofen §aBen Bel^an^tet, ber beutfd§e ^an^ler i^abe ben 5lufftanb ]§ert)or=

gerufen unb ^U(^et)al*ßlaTignt) fül^rt in ber „Revue des deux mondes" al§ S5e=
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tüet§ bafüt an, hu ^etgeciOtDincfencn l^ätten plö^Ud^ il^re 335affen!äufe in ^iogufa

mit gtoanäigmatfftüifen Beja^lt; ha§ ift auf ^ed^nunq ber @inBilbunq§!taft

unfrer ^^lad^öarn ju fc^ieSen, tüeld^e übetaE bk §anb il^tex bete-noire fie^^t, tüo

ettt)a§ gefd^tel^t, tüa§ il^nen unbequem ift. £)cx 5lu§gang§pun!t bütfte t)ielmet)r

in ber balmatinifd^en IReife be§ ^aifer§ granj Qofep]^ im grül^ial^x 1875 ju

fud^en fein, töeld^er feinen fübflatüifc^en Untert^anen tüatme SOßorte getüibmet

^atte, hk in ber iBeööüerung be§ 5^a(^BarIanbe§ auf empfänglichen ^oben qe=

faden tüaren unb fo aufgefaßt tnurben, baß man auf Defterrei(^§ Unterftü^ung

rei^nen !önne. 5lBer qett)i§ ift e», ha% ber ^anjler ben ß^onftict fic^ enttüirfeln

lieg; Balb burd) meifterlic^e Unt:^ätig!eit , balb burd^ tr)ir!fame§ Eingreifen.

5^i(^t§ ift unBegrünbeter a(§ fein Be!annte§ SOßort „ba§ 16i§d^en ^ersecjotüina"

bafür anjufül^ren , ha% er bie 58ebeutung ber l^erauf^iel^enben 35ertni(felung t)er=

fannt l^ätte. Damals galt e§ hk ßatnine in§ ^^loEen 3u bringen, unb bagu mugte

er hk Wkm ber @lei(^gültig!eit unb ©eringfd^ä^ung annel^men, um fo mel^r,

aU ®ortfc§a!otr) ton bem 3lu§bre(^en be§ 5J[ufftanbe§ fel^r unliebfam überraf^t

toax unb auf feiner ^üdreife im October in SSerlin barau§ !ein §e]^l maä)k,

bag ntan hk (Sad^e nid^t ju einem neuen 5lu§brud§ ber orientaIifd§en f^rage

au§tüa(i)fen laffen bürfe, öielme^r fud^en muffe, bur^ gemeinfame Magregeln,

bie er felbft al§ f^lidftüer! (replätrage) bejeid^nete, ben S5ranb ju erftidfen.

Deutfd^Ianb fa^ alfo gleii^mütl^ig p, toie fid§ hk Elemente beö EonftidS t)er=

grögerten unb bie anbern Wd^ie leifteten babei trefftid^e £)ienfte. ^n Englanb

tt)ar SSeaconSfielb am ^Jluber, ber, im ^egenfa^ 5U E^Iabftone'§ ft^toad^er au§*

tDärtiger ^olitü, hk au§tDärtigen .3ntereffen lebl^aft betonte. 5Iuf bem S5an!ett

im 5}lanfion=§oufe (9. 9^ot)ember 1875) etüärte er, Englanb l^abe im Orient,

ttjenn ni(^t fo unmittelbare, boc^ ebenfo bebeutenbe Qntereffen toie anbre 50^äd§te

unb hk ^flegierung tDerbe biefe ju tüal^ren tuiffen. Er l^atte hahti hk öffentlid^e

Meinung, tüeld^e hk 5RieberIagen feine§ S5orgänger§ bitter empfunben, auf feiner

Seite; aber, abgefel^en t)on htm gefd^idtten 5ln!auf ber Suej = 5lctien , bem

gürft ^i§marrf lebhaften SSeifatt 3oEte, tüugte er feinen 5(bfid^ten feinen 5Jiad^=

brudt 3u geben, ^aä) feiner Ülüdtfel^r t)om ,55erliner Eongreg, fagte er, l^abc er

bort hk Ueberjeugung getüonnen, ha^ tüenn Engtanb feft gefprod^en l^ätte, ber ^'ieg

Oermieben tDorben toäre; aber er ^at nid^t gcfagt, tüeSl^alb er benn nic^t feft fprad^,

ha bo(^ Englanb alle§ ^ntereffe l^atte, ben ^rieg öermieben ^n feigen. Drientirte Eng=

länber meinten, hieran fei tüefentlic^ feine tt)an!enbe föefunb!§eit 6d§ulb getDefen;

er tüaxh anä) gelöl^ntt burd§ feine Eollegen, t)on benen ßorb 6ati§bur^, ßorb

Earnarüon, 6ir ©tafforb ^^ortl^cote unb .g)err Erog glaubten, burd§ Entgegen=

fommen eine 33erftänbigung mit Üi'uglanb erzielen ju !önnen. SGßal^rl^aft unbe«

grciflid^ aber tüar e§, bag er lebiglid^ an^ perfönlid^en unb ^arteirüdtfid^ten

jum au§tnärtigen Minifter Sorb Derb^ na^m, ber fid^ fd^on in ber ßujemburger

grage mit 6d^mad§ Uhcäi l^atte, inbem er er!(ärte, ber focben gcfd^Ioffene

©arantiebertrag binbe Englanb nid^t, h)enn er oon einem ber Garanten öerlc^t

it)ürbc. 2orb :Derbt) ift fein unbebeutenber Mann unb befi^t Diel common sense,

aber feine 2^alente liegen auf bem ©ebiete ber inneren ^olitif; er tuürbe ein

guter ^präfibent be§ §anbel§amte§ ober home secretary fein, Don au§h3ärtigen

1)ingen Derftanb er nid§t§, fpracf) nid^t einmal gelöufig franjöfifdt) unb l)otte

3)eut^e^e «unbfd^au. X, 4. 3
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feinen anbern Ö5eban!en, al§ ©nglanb t)ox ieber S5erBtnbli(^!ett unb jeber 35et=

tüideinng jn Betüal^ten, toelc^e ^nm Kriege fü^^ren !onnte. 60 tDngte er feine

ber @e][e(^en^eiten , toeld^e nnettüartete SOßenbungen nxe^tfai^ anftauc^en ließen,

^nx toixflid^en ©rl^altimg be§ ^tiebeng ju Benn^en, tüeil et niä)i entfc^Ioffen

tüar, benfelben ebentneE anäj p erjtüingen. ^a^ex fonnte bie angenBIidlid^e

Stauung be§ Stxonte§ nur baju bienen, bk nxfprünglic^en @cgenfä|e p ftei=

gern, nnb bie §inau§f(^ieBung ber @ntf(^eibung mußte hk SCßuc^t berfelben nur

öerftärfen.

3unä(^ft griff man ^u bem Beliebten S5erlegen]§eit§mittel, ber Pforte 9te=

formen in ben aufftänbifd^en ^roöingen ^n em^fel^Ien, tneld^e, an fi(^ fd^on fi^tner

au§5ufü!§ren, Bei ben tl^atfäc^Iitf) ]^errf(^enben S^iftänben ganj unmögli(^ tüaren.

^ie ^Pforte ging um fo BereittoiHiger barauf ein, ol§ e§ fi^ nur um 355ieber=

t)erf:^red§ung beffen !§anbelte, tr»a§ fd)on fo oft ^ugefagt unb nie gel^alten toax,

unb erließ einen 3rabe für ba§ ganje '^^x^, ber eine toa^re ^üEe t)on öffent=

liefen grei^eiten t)erf|3ra(^, ben alten ^ißBräu(^en ber S5erU3altung ein 3^^^

fe^en unb ba§ 35ertrauen öoEfommen l^erfteEen foEte. ^^^atfät^lic^ tnar bamit

ni(^t ha^ ^inbefte geänbert, bie ßonfuln richteten bal^er Bei ben 5Iufftänbifc§en

ni(^t§ au§ nnb hk 5lnbraffi^'fc§e 9^ote üBer hk in ben infurgirten ^robinjen einäu=

fül^renben Reformen toar ein Sd)Iag in§ SQßaffer. £)agegen l^anbl^aBte ber notorifc^

flatoenfreunblii^e 6tattl§alter öon £)almatien, General Ütobid^, bk ^ren^controle

ber ^rt, baß ber Si^fi^^"'^ ^^^ Söaffen unb Munition fo tüenig ernfte §inberniffe

in ben 3Beg gelegt tüurben, al§ bem 3«P9 ^on greitt)illigen, unb bk ^lufnal^me

ber glü(^tigen in Defterreic^ erleit^terte glei(^faE§ bk gortbauer be§ 5lufftanbe§.

(Gleichseitig geigten ft(^ 6t)m:|)tome eine§ Bemerfen§toert]§en Umf(^tt)ung§ in üiuß=

lanb. General ,3gnatien3 ftimmte feine§tt)eg§ mit feinem ^anjler barin üBerein, ba%

man bk 6a(^e mögli(^ft rafi^ Beenben muffe; Bereits im OctoBer 1875 ^atte er

gegen beffen 5lnfi(^t Bei einem S5efu(^ in ßit)abia eine ^rflärung im „Ülegierung§=

an^eiger" bur(^gefe|t, bü% ^ußlanb bem (Sinüernel^men mit feinen ^lEiirten nic§t

feine 6t)m:pat!§ien für bie flatoifc^en ^l^riften opfern toerbe. @r Betüog fobann bie

^Pforte 5ur @infteEung ber ä^fttog i^rer ©(^ulbginfen , töa§ große ^Jtißftim=

mung gegen biefelBe Bei ben ^a^reii^en cnglift^en ^läuBigern l§ert)orrief. £)ie

S^egünftigung be§ 5lufftanbe§ bur(^ Montenegro unb SerBien tüarb immer

offener, unb al§ ber energifd^e ^rieg§minifter ^uffein lOni ^afc^a bemfelBen

ben ^rieg erflären tooEte, toußte ^gnatieto nic^t nur bk^ ju l^intertreiBen, fon=

bern benfelBen ^n ftür^en, fobaß nun fein ^öerf^eug, Mal^mub ^afc^a, aEein

regierte.

f&i^zx ttjaren mit bem ^anjler au^ ber ^aifer , ber $of unb ba§ l^öl^ere

SSeamtent^um fd^on be§!§alB gegen ben ^rieg, tneil fie bk ^roBe fd^euten, auf

tüeld^e burd^ benfelBen bie neugefi^affenen 6taat§einri(^tungen gefteEt toerben

mußte; iDeil fie t)orau§fa^en , baß für le|tere ©ieg tnie 5!}lißerfolge t)er]§ängniß=

t)oE fein fönnten, unb ber ^ieg iebenfaE§ bk finan^ieEe ^raft be§ 3fleid^e§ auf

lange Brad§ legen mußte. 5lBer ^ußlanb ift nid^t mel^r ba^ be§ ^aiferS 5'lico=

lau§. Unter ber äußern gorm ber ^lutofratie l^aBen fid§ mächtige Strömungen

geBilbet, unb ba btefelBen nid§t in ^nftitutionen 5ln§brudt finben fönnen, l^aBen

fid^ ßeute i^rer Bemäi^tigt, bk reben unb fd^reiBen, al§ feien fie ber 5lu§brucf
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ber öffentlid^en ^^leinung. ©latüopl^iten tüte 9^t^tltften arbeiteten für ben ^rteg,

le^tere in ber S^i^^^mt, bag 6ie(^ tnie 5^ieberloge i^re 3^^^^ finben müßten,

erftere tüeit hu ^efreiunc^ ber 6übfIaU)en i^r 3^^^ ^^r. ^aft aUe ^linifter

tüaren gegen hu flatoift^e 5(qttatton; in |)of!reifen fpra(^ man mit 35era(^tnng

nnb UntoiEen t)on Ifc^ernajeto nnb gabejett), aBer bie flatnifi^en 6;omit6§ festen

il^r 355er! fort, nnb ©ortf(^a!oto, um feine 5|}o:pnIarität ni(^t ju Verlieren, gab

me^r nnb me^r nac^. @r lieg e§ gef(^el^en, ha% il^r 5lgent Sßeffeli^Q ^o^U

borott)i(^ mit großen 6ummen gur Unterftü^nng ber ^nfurgenten nac^ S5o§nien

ging, ja baß ber rnffifi^e ßonfui in ^agufa biefelBen offen Begünftigte. 3n=

3tDif(^en fanb tjom 10.— 12. 5Jlai 1876 eine ßonferen^ ber leitenben 5!Jlinifter ber

€ftmä(^te in S^erlin ftatt, tx)el(^e in einem 551emoranbum er:^eB(ic^ toeitergel^enbc

gorbernngen auffteEten, benen Beizutreten iebo(^ ©nglanb aBIel^nte. 5^nn aBer

folgte eine ^rifi§ in (Sonftantinopel fel6ft. ^ie Aufregung ber mufelmännifi^en

S5et)öl!erung üBer il^re eigene nnfäl^ige Ülegierung, hu ganj in §änben 3gnatiett3'§

toar, ftieg auf ha^ fj'ö^^k; aU t)erlautete, 5Dk!^mub ^afc^a ^eige ft(^ bem 3}or=

fc^Iag be§ S5otf(^after§ geneigt, eine rnffifc^e SSefa^ung pm ©(^u^e ßonftan=

tino^eI§ einrücken ^u laffen, einigten fi(^ einige energifc^e nnb entf(^loffene

Männer, hu längft t)on ber 5flot^tüenbig!eit eine§ Umfd)tünng§ an T^öi^fter

SteEe üTSerjengt toaren, 5lBbuI=5(äi3 p entfernen. äßoEte bie englif(^e 9legierung

ben ^rieben erhalten, fo mußte fie je^t ha§ @ifen fd^mieben, too bie Pforte ^u

aEen BiEigen ß^oncefftonen Bereit tüar; aBer fie tl^at ni(^t§, fonbern meinte, man

muffe ben neuen ^iniftern S^it laffen. ©o Brac^ ber Bulgarifd^e 5lufftanb au§,

ber ©labftone ju feiner t!§öric§ten 5lgitation öeranlaßte, toeld^e bie f(^toad§e

§anb ber ^f^egierung öoEftänbig läl^mte. 6erBien tvaxh in ben ^rieg gebogen,

hu 3i^P9^ ^^^ rufftf(^en i^reitüiEigen Begannen, tüeli^e hu Ütegierung nid)t me^r

5u ^emmen toagte, fonbern aU angeBIi(^e§ 6id§erl§eitöt)entil getüä^ren ließ; ber

ruffift^e ßonfnl in SSelgrab feierte in öffentlicher 9flebe am 11. September biefe

SöaffeuBrüberf(fiaft , ^}tußlanb trat für ha§ gefd)lagene 6erBien mit einem lUti=

matum ein, tt)elc§e§ einen äöaffenftiEftanb Oerlangte nnb bur(^fe^te, unb fc^lug

hu SBilbung autonomer unb triBut^flic^tiger Staaten t)or. £)aran toar ^tnar

ni(^t 3U beulen; aBer imter hem @inbrurf be§ Bulgarif(^en @ntrüftung§meeting^^

unb um bie Oon @ortf(^a!otü t)orgefd§lagene SSefa^ung S5o§nien§ buri^ Defter=

reiif), S5ulgarien§ burc^ S^lußlanb aBjutüenben , ließ ft(^ Sorb 3)erBt) Bemegen,

ein ungemein t)age§ Üteform^programm für bie aufftänbifc^en ^proöinjen auf5u=

fteEen, tt3el(^e§ burd^ eine (5;onferen5 ^^^ ^äi^te in ßonftantinopel ttjeiter au§=

geführt tt)erben foEte. ,^aum aBer haaren bie iBeben!en anberer ^}läd)te, nament^

lid^ Oefterreid^ö, bagegen üBertounben, fo !am hu ^aä)x\ä)i t)on ber ^o§!auer

"iR^ht be§ ,^aiferö 5lle;canber, tocld^e bie fefte ^Bfid^t auyfprai^, aEein ju lianbeln,

toenn man in einer Konferenz ber fe(^§ ^ä(^te nid^t ju einer ^erftönbigung

!ommen unb 9tußlanb nid^t tt)ir!lid§e ©arantieen für bie ^u§fül^nmg beffcn,

tt)a§ e§ ein fRcäji ^aBe oon ber Pforte jn Verlangen, erlialte. ^m 17. 5^oOemBcr

lüurbe bie 931oBiliftrung t)on fcd^§ ^rmeecorp§ Befol)len, unb Jyürft (S^ortfd^afotü

erllärte offen ben ^farifer 3]ertrag, ber bie Integrität unb UnaBl)ängig!eit ber

l^ür!cn anerkennt, für un^altBar.

Die ^^lufgaBe ber nunmehr äufammentretcnbcn (^onferenj tüar fo aBnormcr
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dlainx, ha% taxmi ein SSoxöanq bafür 311 finben fein tüitb. 2)ie SDextreter t)on

fed^g 5!}lö(^ten foEten Otefotnten ber SSextoaltnng eine§ fremben 6taate§ feftfteUen,

hk fonft üb^xaVi eine rein innere 5lngelegenl^eit ftnb, nnb ber ^rtüel 9 be§ $pa=

rifer 3''t*ieben§ nnterfacjte an§brüc!lid^ jebe ©inntifc^nng in innere titrüfdie fragen.

2)iefe 33ertreter ttjaren ^Diplomaten, iüeli^e, Bei oEer unBe^tüeifelten §ä]^ig!eit in

i^reni 3a(^e, f(^tüerli(^ mit abminiftratiöen 6d§tt)ierig!eiten fe^r t)ertrant tüaren,

unb t)on benen tüol^l !anm @iner bie anfftönbijc^en ^^roöinjen an§ eigner 5ln=

fd^minng fannte. i)iefe felbft l^atten feine 35ertreter, bie Pforte mu^te fi(^ xi}xex=

feit§ jebem Eingriff in i^re 6out)eränetät nad§ Gräften ttjiberfe^en. ^a^n !amen

nun bie aBtt)eid§enben ^ntereffen ^ufelanbg, Oefterreic^g unb (^nglonb§, unb

erflere§ nal^m fofort einen 5lnlauf toeit üBer ha^ englifc^e Sf^eformprogramm ]^in=

au§äugel§en, inbem e§ bk g^orberungen t)on 35afaEenftaaten auffteEte, tt)el(^e burc^

bo§ Programm au§brürf(i(^ au§gefc^Ioffen tüaren. ^IHgemein erwartete man Ieb=

^aftc kämpfe in ber ßonferenj, t)or aEem ^tüifc^en ©nglanb unb ^uglanb ; aBer

hk 3[ßelt foEte in biefer SSejiel^ung üBerrofd^t toerben. ßorb 6ali§Burl) gehörte,

tDie erttjäl^nt, p htn 5!Jlitgliebern be§ ^ab\mt§, tt)elc§e glauBten, eine S5erftän=

bigung mit ^ufelanb fei burd^ @ntgegen!ommen 5U erreichen
;
feine 3Kal§I für bie

ßonferenj fanb felBft Ö^labftone'§ SSeifaE, unb auf ber £)ur(^reife burd^ $pari§

äußerte er, man muffe ^uglanb eine golbene SSrüife Bauen, bann tüerbe e§ fiti^

Befriebigt jurüi^^iel^en. ^n biefer 5lnf(^auung tnurbe er nun fel^r Beftär!t burd^

hk ^ef:|)re(^ungen , bie er mit ^^ürft S5i§martf l^atte, tneli^er eigen§ öon feinem

ßanbfi^ na^ Berlin !am, um h^n 5}larqui§ au feigen. Dem 6d§arfBIict be§

.<^an3ler§ entging e§ natürlit^ feinen 5lugenBli(J, hü% auf biefem SKege ber grie=

benSgebanfe nur unter ber S5orau§fe^ung einer 6c§toä(^e ber Pforte, h)elc§e ftd§

felBft aufgaB, Erfolg l^aBen fonnte, ha^ baöon aBer feine Üiebe fei, ha hk türfifd^en

Staatsmänner einfallen, fi^Iimmere SSebingungen, aU ^gnatieto fte auf ber ßon=

ferenj forberte, fönne faum ein unglütflit^er Q'^Ibaug ber S^ürfet auferlegen.

SoBalb bie Pforte fi(^ burd^ i!^re ^folirung niä)i einfd^üd^tern lieg, tüar hk

ßonferenj jum ^iglingen öerurtfteilt unb 9flu§lanb burc^ bie 5^i(^terfüEung feiner

gorberungen ber 5lrt BIoggefteEt, ha% e§ jum 6c§tx)erte greifen mußte, ©omit

mußte ßorb 6ali§Burt)'§ SSrüdtenBau hm 9ftuffen nit^t 3um Otüdaug, fonbern

5um S5ormarf(^ üBer ben ^rut!§ bienen, t)on htm bie englifd^e SSerfö^nlic^feit

fie entfernen tüoEte. (SJerabe aBer ineil SSiSmard ben ^rieg tüoEte, Beftärfte

er ben Sorb in feinen 5lBft(^ten; bie Erregung ber öffentlit^en Meinung, fagte er

i^m, mad^e e§ S^lußlanb unmöglid§, ol^ne ein Bebeutenbe§ ©rgeBniß au§ ber (5;on=

ferena ju fommen, hk ^Pforte tnerbe nur unter ftarfem 2)rudf nad^geBen,

aBer tnerbe e§ t^un, tuenn fie fel^e, ha% fie nid§t auf @nglanb§ SSeiftanb red^nen

fönne. 60 erleBte bie 3[ßelt ha§ 6(^aufpiel, ben 6taat§fecretär für Qnbien am
golbenen §orn ^rm in 5lrm mit einem ^anne gelten ju feigen, ber bort „ber

^akx ber ßüge" l^ieß, unb beffen D^ame einer ber öerl^aßteften für ben 3§Iam

tüar. Da Sorb 6aIi§Bur^ fo hjirffam ba§ 6:piel be§ ^analer§ f:^ielte, fonnte

ber beutf(^e S5et)oEmä(^tigte fid§ auf ber ß^onferenj ber größten ^ii'^-'ücf^altung

Befleißigen unb ftd§ barauf Bcfd^rönfen, 35orfd§Iäge ^u Befeitigen, tt)eld§e enttüeber

unpraftif(^ tüaren, ober Deutfc^Ianb geBunben Ratten
; fo namentlid^ ben ruffifd§en

Antrag eine§ 5protofoE§, burd^ tt)eld§e§ bie fed^§ 5!Jlöd§tc fid§ an ha^ Programm
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her ßonferenj btnben foHten. ^oä) Beftimmter tüetgexte er ha^ getüünfd^te ^Jtan=

bat 3ur jlüanggtneifen 5lii§fü5tung be^felBen. ^luglanb l^atte fomit ntd§t§ er=

tei(^t aU bte ©inftd^t, ha% @nglanb e§ nti^t l^tnbcrn ttjerbe ba§ Sd^tüert ju

jiel^en unb bie§ Beeilte ft(^ Sorb ^txbxj ju Beftärlen, tnbem er im ^Parlotnent

erriärte, hk ülegierung ^^xex ^Jlaicftät !önne bk Pforte nic^t t)or ben folgen

il^rer ^lißregierung unb §al§ftarrig!eit |d§ü|en. ^alb barauf öerfünbete er, ber

griebe fei ha^ l^öd^fte ^ntereffe für ©nglanb, ti3a§ unter ben Umftänben l^ieg,

bog Sfluglanb ^nglanb nic^t ju fürd^ten Brandete, unb ßorb SaliSBurij öerf^ottete

bk eingeBilbeten ^efa^ren t)on 9ftu6(anb§ aftatifc^er ©tcEung für ^nbien mit

ben SSorten, bag bie 5llarmiften ni(^t genügenb qroge Porten Brandeten. 9lo(^

fd§tt)an!te bie äßage einen ^ugenbliil in ^eter§Burg ; ein £)rudf in ber 3[öil]§elm=

ftvage lieg fie für ben ^rieg finfen. ^aifer 5(lejanber triünfd)te benfelben nod^ ju t}er=

meiben unb fud^te nac§ einem anne^^mBoren 5(u§n)ege; ber beutfc^e ^anjler aber

fagte htm ruffifd^en SSotft^after, §eiTn t)on OuBril: „3(^ l^öre, ha^ ^f}X ^aifer

f(^tt)Qn!e. 3(^ !enne 3fiu§lanb, er ift Verloren, tüenn er ^urücfjiel^t, er l^at feine

anbre 2öal^l aU Ärieg\ %m 24. 5lprin877 6ena(^ri(^tigte ein ßircular ®ort=

fc§Q!ott)'0 bie Tlä^U, ba% fein erl^aBener ©eBieter fid^ entf(^Ioffen ^dbt, ha§ ju

unternel^men , tr)a§ in ^emeinfd^aft mit i^m ju t!^un 6e. 5!Jlaieftät bie (S^rog*

möchte eingelaben; om felBen S^age erf(j§ien ha^ ^rieggmanifeft.

60 tüar ^ugtanb geBunben unb ber ©ommerfelb^ug geigte nur ju fel^r,

hü% fjürft S5i§mardt nid§t p öiel gefagt, tuenn er Bel§au:ptete e§ p "fennen; bie

Unfäl§ig!eit ber §eere§Ieitung, ber Sei(^tfinn, mit bem man glaubte bk Xürfei

überrennen ju !önnen , bk grauenhafte Korruption ber 35erh)oItung , bk äßirt]§=

fd^aft be§ !aifcrli(^en §au:ptquartier§ in SSud^areft, bie Orgien ber ^rogfürften,

träl^renb bk 6olbaten l^ungerten, bk ^ieberlage öon ^letona, bie ol^ne bk §ilfe

^Jiumänien§ pr ^ßernid^tung ber ruffifc^en 5lrmee geführt l^ätte, zeigten ber äöclt,

auf toie tl^önernen gügen ber rufftfd^e ^olog fte^e. ^an !onnte bamal§ el^er

für(^ten, ba% bk 2^ür!en p fiegreid§ toürben, jumal Defterreid^ bk g^reil^eit

feiner Lotion betoal^rt l^atte. @ine SSegegnung mit @raf ^nbrafft) in ©aljburg

jeigte inbeg bem beutf(^en ^anjler, ba% bk öfterreid^ifd^e 9lcgierung ju gut=

müt^ig ober p fleinmüti^ig fei, 3flu§Ianb§ 3^ieberlagen au§5unu^cn. £)er gatt

öon ^letxina Brad^te bann einen Umfd^tüung nad§ entgegengefe^ter 6eite ju

2ßege unb toarb ber ©tein, ber bie Satoine in§ Atollen Brachte, bie nun üBer

bk Pforte l^ereinBrad^. ^ev ^anjler fonnte nid^t üBerfel^en, ba^ tnenn Europa

ülugianb t)or ßonftantinopel bie griebenSBebingungen bictiren lieg, biefe§ §err

be» Dnent§ toerbe, bag bie ßrrid^tung f(att)if(^er gürftentl^ümer unter ruffifd)em

^rotectorat auf bie öertoanbten ^Nationalitäten Oefterreid^S einen auflöfenben

Hinflug üBen muffe, ba% eine fold^e Steigerung ber ^Jlad^t 9tu6lanb§ an^

3)eutfd§lanb Bebrol^e unb feine Mianj für ^ranlreid^ nur um fo tüünfd^entf=

n)ertl)er madjc. Die ^aglofigleit ber 9iuffcn , bie fid^ im &IM eBcn fo üBer=

mütl^ig, al§ im Unglüdf lleinmütl^ig zeigten, !am il)m ju <&ilfc, um il^ncn ben

Beften %^txl ber ^rieg^Beute ^u entreißen, ol^ne bag er bie Änod^en eine^*

ipreugifd^en @renabier§ auf§ 6piel ,^u fe^en ober nur bie ÜJollc be§ „el^rlid^en

^a!ler§" mit ber eine§ 6d^ieb§rid)ter0 ju oertaufd^en Braud^jte. 3)er triebe

t)on @an (Stefano jcigte, tt)a§ öon 9tu6lanb§ 5öerfpred^ungen in feinem ^ricg§=
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tnonifeft ju Italien inat : „3[ßir gießen nid)t auf ßxoBexungcn au§, fonbern um uufete

unteTbxürfteu S5xüber p Befreien unb eine |)umanität»miffion 5U erfüEen" ; ber=

felBe tüar ber %xi, ha^ tneber €eftettei(^ nc^ ©nglanb feine 5lu§fü!^xunc; qeftatten

fonnten. ^§ ift 16el^au:ptet tüotben, erftereg fei bantal§ Bereit cjetoefen. ha§ €>ä)'wexi

ju ^iel^en, tt)enn Ie^tere§ eine 6uBfibie ton 30 ^iE. £ l^ätte qeBen tüoHen,

baß öBer ßorb S5eacon§fieIb nic§t getüagt ^^Be, eine fo unpo:|3uIäre ^a§re(^el

öor ba§ Parlament gu Bringen, ßaffen tüir ba^ingefteUt, oB hu^ Bec^rünbet, oB=

tüo^I e§ !lar ift, ha^ ©nc^lanb, tneld^eS !eine Irntee ^^t, hu ben feftlänbifd)en

gegenüBer in S5etra(^t !omntt, nur bur(^ bie ^üdtfeT^r ju bem ^itt'fd^en 6t)ftem

ber 6uBftbien tt)ir!fam in @uro:pa eingreifen !ann. 60 t)iel ift getoig, ha^ bie

öffentliche Meinung in ßnglanb bamal§ in einer Erregung tt)ar, toeld^e ba§

^[Rinifterium ^u l^anbeln ^tnang. ^er !läglic§fte atter au§tt3ärtigen ^inifter,

bie in ^oitining= Street regiert, ber fi(^ burd^ feine ^ema^^Iin öon @raf 6(f)u=

tüdott) gängeln lieg unb fo tneit gegangen toar, 5£)e:pef(^en 5U unterbrücfen, hk

im ßaBinet Befd^Ioffen toaren, ntugte fid^ t)or bem 6turm be§ üntoiEen^ ^urüdt^

jie'^en, ber im ^Parlament au§Brad)/ aU er ftt^ ber ©infal^rt ber englifc^en

glotte in hit £)arbaneEen toiberfe^te ; e§ toarb bamal§ in ber SoBBt) felBft ba§

SOßort impeaehment au§gef:pro(^en , öon bem 6ir 5^. ^eel gefagt, e§ gel^öre ber

35ergangenl§eit an. 2)a§ ßircular feineg 5^a(^foIger§, Sorb 6aH§Bur^'0, t)om

1. 5l:pril 1878 f:pra{^ @nglanb§ ßntfi^Iug au§, hie 5(u§fü^rung be§ ^riebenö öon

6an Stefano nii^t ju geftatten, hit 3^üftungen tourben mit fieBerl^after @ile

BetrieBen unb 3um erften ^ale tnurbe ein ß^ontingent ber inbifi^en 5lrmee eingef(^ifft,

um in @uro:po öertDenbet ^u toerben. §ätte aBer @nglanb ben ^rieg erüärt, fo toäre

Defterrei(^ Gefolgt ; nid§t umfonft l^atte ber ^rieg§minifter @raf SS^Ianbt in hen

Delegationen t)on 1876 unb 77 ein foI(^e§ @etoi(^t auf bie ^erfteEung ber

!oftf:pieIigen S5efeftigung§arBeiten in ^ra!au, ^r^em^Sl unb in 6ieBenBürgen ge=

legt, b. ij. auf ber ^uglanb unb ülumänien (tneld^e^ le^tere bie Muffen bamaB
Befe^t l^ielten) 3uge!el§rten ?^ront. ^tuglanb tüar finauäiell toie militärifc§ nid^t

in ber Sage, einen neuen ^rieg anä) nur mit einer ©rogmac^t aufjunel^men

unb !onnte hoä) nit^t @nglanb§ SÖebingungen ol^ne 6d)tt)ertftrei(^ accc:|3tiren. 60
fehlte eine S5afi§ ber Sßermittelung

;
fie toarb erft gefunben, al§ :plö^li(^ ein

rufftfd^er @efanbter tu ^aBuI auftauchte unb ber ^ertrauen§felig!eit Sorb 6ali§=

Bur^'§ geigte, toa§ ©nglanb für 3nbien ju füri^ten l^aBe. ^e^t gaB er fein ftolje^

ßircular :^rei§ unb öerftänbigte ft(^ mit ©(^utoaloto in bem gel^eimen '^ai=

^emoranbum; ber S5otf(^after aBer unternal^m e§, biefe SSereinBarung in ^eter§=

Burg 3ur 5Innal§me 5U Bringen unb erfüEte bamit eine :potriotifd)e ^f(i(^t , hie,

tüie er öorauSfel^en mugte, i:^n jum un:po^uIärften ^ann in ütuglanb mad^en

tüürbe. @r toarb baBei öon bem ganzen ©inftug be§ dürften ^^i^maxä auf ben

^aifer unterftü|t; ber ^an^ler na:§m jefet bie S5ermittelung in bie §anb unb e§

gelang il^m bie Formel p finben, toeld^e, oBtoo^^l t)on ber englifd^en g^orberung

au§ge^enb, bag ber ganje 35ertrag öon San Stefano bi§cutirt njerben foEe, e§

Ühiglanb möglid^ mad^te, o^ne £)emüti§igung auäunel^men.

5luf htm SSerliner ßongreg t)ermo(^ten ftd^ bie ^äd^te nur barüBer ^u

t)erftänbigen, tüa§ ni(i)t gefc^e^en bürfe, toenn nid)t für bie eine ober bie anbere

^ad)t ber ^rieg§fal[ eintreten foEte; e§ ^anbelte ft(^ barum, hie gegenfeitige ^^eBen^»
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6ut)letf(^aft in 6c^a(^ 311 galten, tnbem man fic t^eiltüeife BefriebiQtc, nnb hk

für hie 5D^ad)tertt)eitei:ung nnb ben ©inftng 9tn§(anb§ im gxieben öon ©an

6tefono getnonnene ©tellnng möglid^ft einjnfi^xänfen. 6c^on biefe 5lnfqaben

töaren fc^toierig genng imb e§ Bebutfte ber ganzen ^ef(^itflic^!eit nnb Energie

be§ fjürften ^x^maxd, hnxä) bie Dielfad^en Mip:pen ^inbntdjanftenexn, tüelc^e fi(^

einet ©inignng entgegenfteEten ; nm hu^ Si^^ 3^^ etreidien, mn^te er mand^e

UeBel in ^anf nel^men, tüie 3. 35. bie tüortbrüd^ige Söeranbnng Rumänien», bem

^Inglanb feine Integrität Bi§ ^u^Brud) be§^riege§ garantirt; bie lürfei mngte

bann bie Soften ^a^kn. £)er §errfd§aft ber Pforte in ßuro^a tüarb bnrc§ ben

5ßertrag öom 18. ^nli 1871 tl§atfä(^Ii(^ bie Sii'^unft aBgefproi^en nnb bie Sinien

ber fünftigen ^^eilnng tjorgeaeid^net, fo ha%, toenn au^ bie@rBf(^aft noc^ mä)i

eröffnet ift, mon bod^ aEe§ öorSereitet ftat, bamit bie :|3räfnmtit)en @rBen et)en=

tnell in S5efi^ treten !önnen. £)a§ näd^fte 3ntereffe be§ 3Beltfrieben§ toar, bafe

ber ftiHe ^^ex^aü ber o§manifc^en ^errfd^aft fid^ aEmöIig nnb o^ne große .^ata=

ftrop^^e torbereite unb jn ^^inbern, baß nid^t Ütnßlanb fid^ ein enropäifd^e§

^anbat jnr ©jecution ber ^ür!ei anmaßen !onnte. i)ie§ erreid^te gürft S3i§=

martf, inbem er mit Oefterreid^ nnb ßnglanb S^lußlanb nöt^igte, bie SSefe^nng

S3o§nien§ bnrd^ £)efterreid§ gn^ngeBen, fo ha% le^tere^ jene ^roöingen nun nid^t

mel^r au§ ber §anb 9^ußlanb§ unb nid^t um ben ^rei§ einer militärifd^en (^ü=

Operation mit biefem, tüie (Si^eneral 6umaro!otü 1876 Beantragt ftatte, fonbern

au§ ber ganb Europa'» em:pfing.

UeBer bie ^ebeutung €efterreid^§ für £)eutfd^Ianb§ ^ntereffen im Dften

tüar ber ^an^Ier fid^ öollftänbig !Iar; er tüar ftet§ ber ^Infid^t, baß nid^t nur

Europa in feiner ^itte einen fo confolibirten 6taat tt)ie biefe ^onari^ie üer*

lange, fonbern aud§, ha% ber, tneld^er biefe angreife, ^eutfd^Ianb fid§ gegenüBer ftnben

muffe. „SBir Brandneu Defter-reit^ für ben Orient," anttöortete er in 3^i!o(§Burg

benen, bie ben 6ieg nod) tDeiter au§Beuten tooHten ; Bereite in ber ^epefc^c t3om

14. %)(>xxl 1867 Bot er ein bauernbe§ internationale^ SSünbniß. ©raf ^euft

lehnte bk^ ab, ha fein ganzes 6treBen nur auf hk Drganifation ber ^eüand^c

gingi); aBer uuBeirrt baburd^ unb oBttJol^l 5^iemanb bie feinblid^en 5lBfid§ten

be§ importirten ^linifter§ Bei 5lu§Bru(^ be§ franjöfifd^jen ^riege§ Beffcr fannte

al§ S5i§marc!, Bot er bem alten Gegner fd§on t)on ^erfaiEe§ au§ bie §anb, bie

bie§mal tt3enigften§ nid^t aBgelel^nt toarb. ^it Üinßlanb ftanb e§ anber§ ; bamal^

tnaren freilid^ bie ^ejie^nngen Beiber Sf^egierungen officieE fel^r l^erjlid^, aBer

^i§mardt tüußte, ha^ e§ Bei günftiger ^elegenlieit feine offenfit)e ^oliti! im

Orient tüieber aufnehmen toerbe unb bafür auf ^eutfd§lanb§ ftiEe öilfe jöl^le.

5Die rufftfd^en 6toat§männer l^atten ftet§ einen 35erBünbeten gefud^t, ber il)nen

im Orient freie -öanb ließ unb bem fte ®lei(^e§ im SGßeften erlauBten; je nad^=

^) 6§ bürfte interefjant fein 311 fel)en, tüie ©raf 33euft in ben ^en!roürbiQfeiten feine« ßeOeng,

an benen er je^t arbeiten foll, biefe ßpifobe barfteEen wirb. S5on ber 33anf, bie für bm fünftiqen

Ärieg mit bem ©elbe beg Äurfürften öon .Reffen unb Äönig? Don ^onnoüer gegrünbct u?arb,

bürfte man babei »o^l fo tpenig t)ören, al§ üon ber 5öegrünbung ber „Situation", bem Don ber

Ifaiferin ßugenie begünftigten <^rn. ©renier unb ber Sermittelung ber ßorrefponben,^ jn^ifd^en

bem ©rafcn unb Napoleon burd) ÄUnbtDottt), ben befanntcn früt)eren gef)cimen 5lgcnten ßouiö

ip^ilippe'g.
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betn l^atten hatjcx i^xe ^lUtanjen getDec^felt. ^l6 ^arl X. bei bem 2^üx!en!riege

1826—28 auf ülu^Ianbg Seite trat, tüar ^aifex 3^icoIau§ bereit, il^m ha^ Iin!e

3fl^einufer ju übeiioffen; nai^ bem ftanjöfifd^en ^riecje fc^ien biefet SSerbünbete

in bem mit gran!tei(^ töbtlid§ üetfeinbeten, ßnglanb entfrembeten unb öon

Oefterreic^ bo(^ migttauifc^ ont^efeigenen beutf(^en Üiei^t gefunben 3u fein. £)te

Haltung in ber ^ontu§fmge fd^ien bafür ju f))xe(^en; ha% ba§ f(^lie6li(^e @nbe

tt)äte, an 3)entf(^lanb , tt3el(^e§ im Orient unintereffirt ift, 2ßeftöfterreid§ 5U

überlaffen, tuäl^renb hk öftli(^en ^rot)in3en be§ ^aiferftaatS bem $anf(air)i§mu§

ausgeliefert tüürben. ^urjfii^tige beutfc^e S5ere^rer S5i§marc!'§ glaubten, hk^ fei

toirflii^ auc§ fein ^kl unb arbeiteten bamit benen in bie §änbe, tüelt^e am
Sößiener §ofe hk 5lnfid^t Vertraten, S3i§marc! fteuere unabläffig auf Oefterreid^S

5luftöfung l^in unb für baSfelbe fei, feit bem ^fliebergange f^ran!rei(^§, Oi'uglanb

hk einzige 5lHian3. 6elbft ein ^ann, ber gern ha§ äßort aU berufener S)ott=

metfc^er ber S5i§mar(!'f(!^en ^oliti! nimmt, |)err ö. ^reitf(^!e, fc^rieb no(^ ^itte

1874 (^reufe. ^a^xh. 34 6. 662 Mn SBort über ruffif(^e ^irc^en^oltti!''):

„5luf bem SBunbe S)eutfi^lattb§ unb 9(lufelatib§ tu^t l^eute ber ^^xicbc ber SÖßelt unb bie

neue Drbnung be§ ©taatenft)ftem§ — btefe g?reunbfd§aft touraelt in fo tiefem ©runbc, |o tiefen

UeBerlieferungen, bo^ felbft ein %t)xon);oeäi]d in Petersburg, ben bie ^-einbe ®eutfd)lanb§ inbrünftig

crfe'^nen, fie fi^toerlid) ftören n>ürbe. ©o toeit n?ir ^eute in bie 3ii^wnft bUden, lä^t fd^led^ter^

bing§ fid§ !ein @runb entbeden, ber eine bejonnene ruffifd§e ^oliti! jur greinbfc^aft gegen ba§

frieblic^e 2)eutfd§lanb belegen müfete. — 2)ie nüd^ternen Äö^fe am Petersburger ^ofe toiffen

tüo^l, toie fd^ttjer fie bie geiftigen Gräfte i'^reS eigenen (Staates fd^äbigen toürben, njenn fie bem

fanatifd^en Statf) rabicaler 3Jlo§!otoiter folgen unb bie ^ßriöilegien ber baltifd^en Dfiitterfd§aft, bieS

fSoUtvext beutfd^er ©efittung an ber Dftfee, aufgeben tPoEten. (2öa§ fagt ber Söerf. je^t gur

^Jliffion be§ „rebibirenben" ©enatorS SJianaffein'?) Stuc^ bie unfelige ^anbelsf^erre hjirb nid^t

ju einer bauernben ßntfrembung in beibcn ^flad^barfiaaten führen, ber freiere ©eift, ber ()eute

unbertennbar am ^Petersburger <^ofe toaltet, mu§ bielme^r früber ober fpäter ber (Sr!enntnife

Söa^n bred^en, ba% unter biefer berfe^rten <^anbelS:poUtif bie ruffifd^en 2öeft:proöinäen ebenfo

leiben, toie unfere beutfd§en ©renglanbe. (©eitbem l^at ülufelanb feine 3ölle ftetig weiter ett}bf)i\)

Unter atten ©dalägen, toeld^e lieutjutage ben Söeltfrieben treffen fönnten, toäre ber grä^lid^fte ein

Ärieg ätuifd^en 2)eutfd^lanb unb ^lu^Tanb."

2:reitfc^!e gibt ^ttjar 3U, ha^ biefer ^unb, feit er bor 72 ^al^ren in ^emel
begrünbet, ftet§ rein bt)naftifc§ getnefen unb ha^ 35er^ältni6 ber 3^ationen !ül^I

blieb, aber Verlangt bo(^, ha^ tt)ir hk bluffen al§ ha^ poliii\ä) beftbegabte

ber flatr)if(^en S5öl!er unb hk Berechtigung ber be§potif(^en formen be§ ruffift^en

6taat§tt)efen§ anerlennen, ba burt^ ^aifer ^lejanber'§ üleformen ba§felbe ber

euro:päif(^en SSilbung um t)iele 6(^ritte näl^er getreten fei. @r forbert anberer=

feit§, ha% tt)ir ben 5lberglauben an hk englifc^e ^Hianj aufgeben, ha „toir mit

©nglanb boc§ !aum anber§ fteljen aU na(^ htm fiebeniä^^rigen Kriege", ttjeil e§

ben franjöfifd^en ^rieg ni(^t geT^inbert unb „ber ^rämerfinn ber englift^en 3Baffen=

l^önbler ben It'ampf um einen blutigen 2Binter t)erlängert l^at. " (?) Unb toenige

Monate t)or 5lu§bru(^ be§ Krieges gegen hk %üxhi be]§au:ptete berfelbe 6d§rift=

ftetter, bag feit ben Reformen bie frü^^ere @roberung§:politi! 9fluglanb§ aufgegeben

toorben, toäl^renb ©nglanb nur no(^ ber unöerfd^ämte SSertreter ber S5arbarei im

35öl!erre(^t fei unb feine Mad^tftelluug einen offenbaren ^na(^roni§mu§ bebeute.

Defterrei(^ aber tüurbe barüber belel^rt, „ba§ e§ l^eut ^u ^age in ber 2^ür!ei

nichts me^r erobern !ann imb barf", unb ha% e§ aEein in „einem el^rlid^en
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@tnt)erne:§men mit ^uglanb ba§ §eil 311 fuc^en ^aW (^teufe. ^al^rft. 37,

©eft 5. 6).

235ie tt)eit entfernt tüar ber beutf(i)e ^an^Ier t)on folc^en 2^tänmen feiner bentfd^en

grennbe unb öfterrei(^if(^en ß^egner^. ^etni^, 9tu§Ianb§ Unterftü^nng ]§atte

i^m nnfc^äpare ^ienfte geleiftet, man tüoEte aud§ fernerl^in mit il^m gut greunb

Bleiben; aber hu 35crh)ir!ti(^ung feiner orientatift^en ^läne auf Soften Defter=

reic^g !onnte £)eutf(^Ianb ni(^t julaffen ^), ba§ bann ^toifc^en htm übermächtigen

6latt3enrei(^e unb |?ran!reid§ ftanb, unb fobalb ber beutfd§=freunbli(^e ^lejanber

t)erf(j§tt3anb, mugte t)orau§ft(^tIi(^ bk 3bee be§ frangöfifd^en ^ünbniffeg aufleben.

3nbe§ ber ^an^Ier ton%k au(^, baß ^Jluglanb noc§ !eine§tDeg§ bereit jur 5l!tion,

unb ha% bemfelben bi§ bal^in ^u!§e tüiUfommen fei. @§ galt alfo, ha^ nod^

gute ^er^ältnig ju ^eter§burg ju benu^en, um tim S5rüc!e nai^ $lßien ju

fd^Iagen; mod)ten barin hk öfterreic^ifc^en Gegner ben Einfang einer niffif(^en

^lUianj feigen, fjürft @ortf(^a!ott) umgefel^rt ein Wiikl Defterreid^ l^in^ul&alten,

bi§ e§ über ba§felbe Verfügen !onnte: ber ^anjler toar überzeugt, ba%, tt)enn

man erft einmal in äßien gelernt l^aben tt)ürbe, feine 5lbft(^ten für Defterreid§

unbefangen p tDürbigen, au§ ben gemeinfamen ^ntereffen fi(^ ein bauernbeg

3ufammenge:§en , eine tnal^re 5lEian3 ergeben tüerbe, tt)el(^e jugleit^ Defterreid^

jeber 35erfu(^ung entrüc!en tDürbe, fid^ granlreid^ 3u nähern. S)a§ !i)rei!aifer=

öer^ältniß entfpradf) alfo bem bo:p:pelten Stüed^e, bk brei §au^tmä(^te be§ |^eft=

lanbe§ für bk ^r^altung be§ Status quo 3U binben unb ba^ beutfd§=öfterreid)ifc§e

^ünbniß an^ubal^nen. 6e]^r p ftatten !am e§ nun bem ^an^ler für feine 3h)ecte,

ba^ S3euft burc^ ^raf 5lnbrafft) erfe^t ttjurbe. £)iefer glängenbe unb geiftreid^e

^aöalier tüarb Don feinen Sanb§leuten Vergöttert, ber einftige revolutionäre ^gent

unb 35erbannte toar nad^ ber SSerföl^nung mit Defterreid^ ungarifd^er ^inifter=

ipräftbent unb persona gratissima am §ofe getoorben ; aber biefe 6teEung genügte

feinem ©l^rgeig nid^t, unb ba S5euft bk ^fleöam^e Verfolgte, fo toar bieg @runb

genug für i^n, fi(^ auf bie entgegengefe|te 6eite ju fdalagen, ^umal bk Ungarn

Von einem Kriege mit ^eutfd^lanb, beffen (Siegen fte bk äöieberl^erfteUung be§ ^önig=

reid^§ Verban!ten, ni(^t§ toiffen tvoEten. ©0 toarf ^Inbraffi) beim 5lu§brud§ bes

franäöftf(^en ^riege§ in §ie|ing fein ganje^ @etoid)t für bk ^Neutralität in bk

^) 5ll§ ber öfterreid^ijcJi^unQarijd^e 6onful in SBelgrab, 35. ü. ^aHat), mit feinem bortigen

beutfc^en Kollegen einmal in nid§t amtlicher Unterl)aUung über bie euroipäifd^e Sage '^intoarf, bie

beutjd^en ^Probin^en Oefterreici)9 fiänben unter ber 5lnäie^ung§fraft ber beutfd^en ©in^eit, ert)ieU

er anbern Xage§ ein „nic^t amtlid£)e§" Telegramm SBi§mard'§, n)eld§e§ i'^m berfit^crte, bog 3)eutfd^-

lanb an @rn?erBungen auf Soften jener ^roüin^en nic^t entfernt ben!e.

-) Söenebetti, fid;er ein unüerbäd^tiger 3euge, too e§ fid§ barum l^anbelt, ben ©c^arfblicf

be§ beutfc^en Äanjleri anjuerfennen, fdfirieb am 27. 3^anuar 1870 feiner ^Regierung : „Otufelanb ift

eine Äarte in 93i§mard'ä ©piel für bie (Sreigniffe, bie am S'l'^ein ober in Sübbeutfd^lanb aufs

taucfjen fönnen, unb er ^ält fel^r barauf, bie dioUin nic^t ju taufd§en unb nid^t felbfl eine Äarte

in 9tu^tanb§ ©piet ju hjerben." (Ma mission en Prusse, p. 285.) ^n ber S^'^at l^atte ber

Äanjler fd^on öort)er n?ieber()olt in ßonbon burd^ @raf SSernftorff ertliiren laffen, bafe er burd^

feinertei SSer^flic^tung t)infic§tlic^ beä Orients gegen Oflufetanb gebunben fei, unb trat ber gried^i=

f^en SBegünftigung beg canbiotifdjeu ^MufftanbeS fe't)r ju @ürtfd^a!ott?'ö 50^ifeDergnügen offen ent-

gegen, inbem er bie Sf^itiatioe jur ^^^arifer ßonfereuj üom Januar 1869 natjxti, wddje biefe

©efa'^r für ben europäifd^en Qrrieben bejcitigte.
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6(^alc, fiecite, unb cntfd^icb bamit anä) ben 5lnfc§Iu§ ^a^erng an ^reufeen. ^et

glän^enbc Erfolg bet beutfd^en SOßaffen xed^tferttgte bieje Haltung t)olI!omtnen unb

bie ^ltlität)3axtet , bic öor^er üBer feinen ßinflu§ \ef)X exBtttert getoejen toax,

mußte i:^n l^etnac^ al§ ben :ptot»ibentieEen ^Dlann anetlennen, ber bie ^onari^ie

öoi- einem t)er]öängni6t)oEen geiler betual^tt l^atte. 5lnbtaffi^ mußte ba^er um
fo me^r bem beutfd^en ^an^ler aU ber geeignete ^ann exfd^einen an bie 6:pi^e

ber ülegierung in 3Bien Berufen ju tüerben, aU einerfeit§ feine ^o|)uIarität in

Ungarn bort unBebingten ^ücE^^alt fieberte, anbererfeit§ berfelBe Bei aEcm @eift,

dl^rgeiä unb Unternel§mung§geift !eine§toeg§ hk foliben @igenfc§aften eine§ toir!*

Ii(^en unb unaBl^ängigen 6taat§mann§ Befaß, öielmel^r ha^ „'^daiV ber @e=

fi^öfte aU 3u langtüeilig t)era(^tete, unb eBen beSl^alB t)on einem üBerlegenen

Reifte teilet geleitet Serben !onnte; er Vereinte eBen, tüie g^ran^ $ul^§!^ fagte,

aEe guten unb f(^Ie(^ten ©igenfi^aften eine§ ungarifd^en Magnaten. £)iefe 5luf=

faffung tnurbe üerftär!t, al§ hk SSegegnung be§ beutfd^en ^aifer§ mit bem öfter=

rei(^ifc§en in ©aftein im §erBft 1871 jur erften :|3erfönli(^en ^erül^rung be§

Surften S5i§mard^ mit bem (Strafen 5lnbrafft} fül^rte; unb al§ SSeuft, um fi(^ 3U galten,

ha^ ^aß feiner gel^Ier öoE machte, ft(^ ^ol^entüart'g (S;om:|3romiß mit bem

trafen anfc^Ioß, barüBer aBer fiel, tnar 5lnbraffQ ber gegeBene 9^a(^foIger

(14. 5^ot)emBer 1871). 5lm 3. 6e:ptemBer 1872 erfi^ien er in SSerlin mit feinem

Souverän, bem hk Sfleife ni(^t teilet getüorben fein mag, pr ^rei!aiferpfammen=

fünft. 5Daß 5lnbraff^ al§ au^toärtiger 5!Jlinifter leine !Iare jielBetüußte^politi! öerfolgt

!^at, tüirb ni(^t ju leugnen fein, tnenn man feine SaufBal^n al§ foli^er unBefongen

Betrachtet; bie batmatinifc^e 3fleife, bereu ^ebeutung oBen ertüäl^nt ift, lüurbe

o^ne i^n entfc^ieben, unb boä) Begleitete er ben ^aifer in ber Hoffnung, gu t)er=

:^üten, ha^ baBei etttjag öorfaHe, tt)a§ i!^n etentuell com:promittiren fönne

— man toeiß , mit tüeli^em ©rfolge — unb al§ na(^ 5lu§Bru(^ be§ 5lufftanbe§

in ber §er3egott)ina er in ber £)eIegation inter:|3ellirt tüarb, t)erftc§erte er, ha^

bemfelBen gar !eine SSebeutung Beisumeffen fei, tüä^^renb bie balmatinifd^en S5e=

körben boc^ in ber 6tiIIe bie Unterftü^ung ber ^nfurgenten gett)äl§ren ließen,

^etoiß entfaltete er al§ 5!Jlinifter glän3enbe @aBen: fd^lagenbe äßorte, gefc^itfte

3[ßenbungen, große ^unft hk :parlamentarif(^e 33ertretung gu Be!§anbeln, ftanben

il)m p @eBote; aBer fein „t)on gaE gu gaE" tnar bo(^ im ©runbe nur ber

^u§bru(f ber ^lanloftg!eit, mit ber er fid) t)on ben ©reigniffen treiBen ließ. %^ai=

fä(^li(^ tüurbe fein SSer^alten öon SSiömard Beftimmt, unb nur toenn i^m £)inge

pgemut^et tourben, t)on benen er toußte, ba% felBft er fte Ungarn gegenüBer

nid^t toagen lonnte, ttjie hk 1876 t)on General 6umaro!ott) t)orgef(^lagene, t)on

35erlin toarm em:pfol^lene, gleichzeitige S5efe^ung ^o§nien§ unb 35ulgarien§ burc^

Defterreic^ unb Sflußlanb — tüiberftanb er, ließ aBer gleid^too^l ^^lußlanb freie

§anb in ^Bulgarien. S5on feiner un:pra!tifd§en ^fleformnote Be!^au:|3tete er not^ p
Anfang ber ß^onfereng t)on (5;onftantino:pel , fc^ließlic^ toerbe bo(^ nur fein Tlt=

moranbum hk %nxtti retten. ^l§ bann biefe§ Heilmittel bo(^ ni(^t ^inberte,

ha^ 9flußlanb ben ^rut^ üBerfc^ritt, fagte er, e§ möge nur in hk gaEe gelten,

imb Bei ber 9^ieberlage öon ^pietüua meinte er, man muffe Böfe ^iene jum
guten 6:|3iele machen. 3^reili(^, al§ buri^ ben ^Jrieben t)on San Stefano ^uß=

lanb öerfui^te, bod^ o^ne ©uropa ber 3:ür!ei feine ^ebingungen 5U bictiren.
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tüai'b ©xaf 5lnbtaffl) ^oc^grabig ncrt)ö§ ; aber nid^t et tüat e§, ber 9iu§Ianb ^in=

berte, feine 3icle buri^jufc^en, auf bem ^Berliner ßongreg tnibetfc^te er ft(^ ni(^t

ber Beraubung ÜtutnänienS, tüelt^e 9tu§Ianb tüieber jum ^onauufetftoat tnat^te,

imb nur £)eutf(^Ianb unb ©nglanb t)etbQn!te er ha^ ^anhai jur SSefe^ung

^o§nten§. 3!^tn allein bagegen föEt hk S5eranttt)ortli(^!eit für ben Seii^tfinn

5u, mit bem er e§ unternahm, bie^ 5!Jlanbat auszuführen, inbem gegen ben ütat^

erfal^rener (Generäle i) ber ©inmarfd^ mit ganj un^ureic^enben Gräften au§=

gefül^rt Ipoaxh, unb bann Bei ber SSertoaltung ber 5prot)in5 bie 6e!Iagen§tüert]^eften

^iggriffe gefc^al^en.

35om ^eftd§t§^un!t be§ dürften S5i§mard^ tüar hu S5efe|ung bur(^au§

richtig, glei(^mägig in Defterreidj§ toie in £)eutf(^Ianb§ 3ntereffe. Unb ätnar

l^anbelte er hdbei !eine§U)eg§, ttiie Gabriel (S;^arme§ meint (Rev. des deux Mondes

Oct. 1. 1883) m^ ber ^politi! ber Guabratmeilen, burc§ tneld^e hk SCßiener

^ilitärpartei, toeld^e einen entf^red^enben @rfa^ für ben S5erluft ber SomBarbei

unb 35enetien§ in tür!ifd)em ©ebiete fut^et, getüonnen tüerben foE. SSei bem

unauf^altfamen @in!en ber o§manif(^en §errf(^aft in @uro:pa muß eine 9fle=

gierung eine ^rt ^rotectorat üBer hk öor^anbenen unb ft(^ Bilbenben Staaten

üBernel^men, tcelc^e eBenfo unfäl^ig finb, ft(^ gu bereinigen, al§ allein ju fte^^en.

deiner biefer Staaten !ann hk anberen aBforBiren, fie finb t)erf(^ieben in 6:pra(^e,

Ütace unb S^leligion, finb alfo o!^ne äiif^^tnen^ang unb be§!§alB ift ^labftone^S

^proiect einer ^aÜanconföberation eine Utopie, ^eber ber brei Staaten SerBien,

SSuIgarien, Montenegro !ann feine !^kU nur auf Soften ber anberen erreichen;

f(^on Montenegro ftreBt nad^ ber ^intjerleiBung ber ^erjegotüina unb i)almatien§,

in 23elgrab möchte man ein gro6ferBif(^e§ ^e\^ bur(| bie ^errfc^aft üBer ^o§nien

Begrünben, SSnlgarien toünfd^t minbeften§ Oftrumelien ju getoinnen. 3foIirt aBer

l^aBen biefe Staaten Bi§ je^t ni^i ]§inreic()enbe ^raft, einem ftarfen 5lngreifer

ju ttjiberftel^en unb bo(^ mac^t bie geograpl^ifi^e Sage biefer Sauber fie in :poIi=

tifi^er, militärifc^er unb commeräieHer SSe^iel^ung ju einem fo Bege^renStnertl^en

35efi^, ha% fie ni(^t fi(^er t)or Angriffen fein fönnen.

@§ ift !Iar, ha% hk^ ^ßrotectorat niäji t»on ber @efammt^eit ber @ro§=

mä(^te geüBt toerben !ann, tion benen bie einen tüenig, bie anberen tniberftreitenbe

^ntereffen in biefem fünfte l^aBen ; e§ fragt fi(^ nur, foU Oefterrei(^ biefe Mac^t

fein ober ^uglanb '? 3]om beutf(^en ttiie t)om allgemein europäif(i§en Stanbpuntt

fpri(^t alle§ für £)efterrei(^. 3)ie ^ortfc^ritte OtufetanbS im Often finb ftet§

groBerung unb Unterbrücfnng ber untertooffenen S5öl!erfc^aften getoefen; mag
biefe ^oliti! in ßentralafien il^re ^ered^tigung ^aBen, tno fie tr)cnigften§ Crb=

nung an bie Stelle etüiger Kriege ber mufctmännifc^en Staaten untereinanber

fe^t unb bie Sflaöerei Befeitigt : im euro:päif(^en €ften ift e§ anber§. 2Ößa§ bort

ruffifc^eg ^rotectorat Bebeutet, baöon fönnen bie S)onaufürftentpmer cr3ä()Ien.

') 3^reUi(^ ^at man im bfterrcid^ifd^en ilricgSminifterium bemalt ntd^t ben OptimiSmud

?tnbtQft^'§ gef^cilt, trclc^cr glonBte, bie bciben tür!ijd)en ^roöin^en o'^nc S3(ut „mit einer 6om=

pagnic unb einer ^iififbanbe" in feine ©eioalt ju befommen; aber man Jüottte bie «^auptmad^t

nic^t burd) ftarfe ^Ibcommanbirungen nad) SBoinien fd)lDQd)en, hc man bie üJibgtidjfeit einer aü=

gemeinen 3Jiobilifirung gegen Sfiu^tanb bei -beffen (Erbitterung gegen Cefterreic^ nid)t für au§=

gefd^loffen fjielt.



44 2)eutfc§e ülunbf^au.

Defterteii^ bagegen ift bte einätge ^ac^t, toelc^e fi(^ fö^tg gezeigt, heterogene

9iacen in einem :poHtif(^en ^-ßevbanbe ^u erl^alten, ben @roBerungen unb 9tet)o=

Intionen ni(^t ^aUn erft^üttern !önnen. SSerul^te e§ auf blogex Sufammen«

fc^Ujeigung fic^ ^affenber Stämme, tDie ^zim Gegner fagen, fo l^ätte e§ fid^ nid^t

in folt^en Stürmen Bel^ai^^ten !önnen, toie e§ p Einfang be§ ^a^rl^unbertS unb

tüieberum feit 1848 getl^an, too ganj neue politifd^e unb fociale Gräfte fi(^

geltenb machten. Unb auc^ für hu 3u!unft tt)irb fic^ hk SäT^ig^^it biefe§ Su=

fammen]^alten§ Betnöl^ren, burd^ tt)eld§e§ Defterreid^ fo oft bie 2ßelt üBerrafd^t

:^at; ha^ 5>orbringen ber flatt)tfc§en Elemente in ber toeftlic^en üteid^gl^älfte

änbert baran ni(^t§, je xm^x ^Jreil^eit ber SSetoegung unb Söebeutung biefe er=

reichen, befto tüeniger tüerben fie nad§ Ütußlanb fd^ielen, öon bem fie üBrigen§ au(j§

Oteligion unb @ef(^i(^te trennen, ^olen f:prtc^t l^ier öernel^mlic^ fein vestigia

terrent. ©d^Iimmften gaEe§ aBer bleibt biefe ^Jlonarc^ie ein 9tei(^, in bem

5Deutf(^e unb ^agtjaren fo ftar! Vertreten ftnb, ha% e§ ftet§ ber ^lebenBul^Ier

9tu6larib§ unb ber öouptbamm gegen hen $anflatt)i§mu§ fein toirb. Oefterreid^

ift eben ni(^t ein nationaler, fonbern ein b^naftifd^er Staat, ber eigene ^try^de

]§at, hk mit benen feiner feiner einzelnen Stämme öoEftänbig äufammenfaEen.

^ine ganj entf:^re(^enbe 5lufgabe aber, toie fie Defterreid^ bi§!^er erfüEt l^at,

tt>artet auf ber ^aüaninfet il^rer Söfung ; e§ ]§anbelt fid§ um Staat§tüefen, tüeld^e

txn autonome^ 2^b^n fül^ren tooHen unb bod§ öon anberer ftar!er §anb geleitet

unb gefd^ü^t toerben muffen. Defterreii^ ift burd§ bie neueften ^reigniffe befinitiö

eine Orientmad^t getoorben, ba§ Programm bafür toar bereits öon 2:aEei)ranb

enttoorfen ; nad§ ber 6a:pitulation t)on Ulm legte er ^^la^joleon htn ipian Dor,

Defterreid^ feine fd^toäbifd^en unb t)enetianifd^en ^eft^ungen ^u nel^men, um e§

auger S5erül§rung mit g^ran!reid^§ ^ntereffen ^u bringen unb e§ burd^ hk ^onau=

fürftentl^ümer, ^effarabien unb 3^orbbulgarien ^u entfd^äbigen, tooburd^ 9tu§lanb§

^l^rgeij ein 2)amm t)orgefd§oben unb hk Züxki bur(^ ha^ Opfer t)on ^roüin^en,

tüeld^e ^tuglanb fd^on befe^t ^atte, hk Sid^erl^eit ber Sulunft für i^ren übrigen

SSefi^ erlaufen toürbe ^). 9^a|)oleon§ ^aglofigleit tertoarf biefen ftaat§männifd^en

Pan, beffen 5lu§fü!§rung bamal§ öoEfommen möglii^ toar unb ber ©efd^id^te

@uro:|3a'§ eine anbere ©eftalt gegeben ^ätte. 9)letternid§ unb @eu^, tt)eld)e attein

unter ben Staatsmännern öftrer 3^tt hk Siele ber ruf fif(^en £)rient:politi! burd§=

fd§auten, fonnten i'^r nic^t toirlfam entgegentreten, toeil Oefterreid) burd^ Italien

unb ^eutfd^lanb gebunben toar; felbft na(^ ben ©reigniffen oon 1848—50 toieS

hk 35erblenbuug ber SBiener §ofburg einen 5Iaufd^ ber Sombarbei für hk £)onau=

fürftentl^ümer ab, ben 51apoleon 1855 t)orf(^lug. Sc^toar^enberg ^ätte hk^ nid^t

getl^an, er be^eid^nete öielme^^r !ur^ t)or feinem Sobe in einer £)en!fdörift als

§au:ptaufgabe Oefterreid^S im Orient hk Erlangung beS §afenS öon Salonid^i,

fd^on tDeil biefer |)afen na(^ ber ^erftellung einer tür!ifd§en ^ifenbal^n ^^rieft

ruiniren toürbe, toenn ft(^ bie Sinien t)on Oefterreid§ nai^ htm ägäifd^en ^leere

in anberen §änben befänben. (Sr l^ielt eS bal^er für geboten, ba§ Oefterreid§,

toenn eS in ber Orientfrage in 5lctton trete, nit^t nur SSoSnien unb bie §er5ego=

^) 3)ie uon Strasburg batirte 2)ett!fd§rift, bie gan^ üon Stattetiranb'g ^anb gefd^vieben, ift

3um erften 5Jlale in i^ren .^auptjügen öon 5Rignet 1839 in ber 5l!abemie ntitgef^eilt.
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tüxna. fonbeni auä) 5!Jtacebonien ertoexbe. gütft 33i§tnot(l öettüteS fofoxt bei

einem Eintritt in§ ^Olinifterium Deftetteic^ batauf, „feinen 6(^tt)er:|3un!t naäj

€ften 5u öerlegen"; mon fpottete in 23^icn über hk§ 2ßort, toie üBet anbete

Dffen^eräig!eiten , nnt fc^üeglic^ na^ fc^toeten Opfern boc^ biefen SOßeg aU
ben einzig tid^ticjen einjnfd^Iagen.

(S^anj anber^ fteHte ft(^ aber bantit natürlich ba^ S3etl^ältni§ ^entfc^lanbS

p ^flnglanb, tüel(^e§ anf ben i)tei!oiferbnnb nnr mit bem Ö^eban!en eingegangen

tt)ai\ Oeften-eii^ feiner ^tii mit §ilfe £>entf(3§Ianb§ matt jn fe|en. S^on bem

^{ngenblic! an, too e§ !lar tüutbe, bog i^üxft S5i§maxtf nid^t bnxc^ '^id nnb Mnn
mit Ütuglanb gelten nnb i^m Deftexxei(^§ ße6en§intexeffen :pxci§gel6en tnexbe, tüax

bex innexlic^e ^xuä) ^tüifc^en SSexIin nnb ^etex§Bnxg öott^ogen. Z^ex^' äßoxt öox

bem ^xiege „les Kusses vaincus seront plus exigeants que les Kusses victorieux"

l§atte fic^ Betüäi^xt. 60 gxo^ tx)ax bie ^xbittexnng üBex hk 5^iebexlagen einex unfähigen

§eexe§fü]^xung, fo tief tüuxben hk ungel^euxen D^pfex gefüllt, tneti^e bex ^neg

foxbexte, ba^ al§ enblid^ 9fln§lanb fiegxeid^ tüax, bk öffentliche Meinung in bem

gxieben t)on 6an Stefano nux ein fel^x mä§ige§ ülefnltat fal^ nnb ba^ 35ex=

langen @uxo:|3a'§ Bei bex Siegelung mit^ufpxet^en, al§ eine unBegxünbete 5(n=

maßung em^fanb. OBtüol^I ba§ xumänifc^e SSeffaxaBien, SBatum nnb ^ax§

ft(^exlic§ Mn t)exäd§tli(^ex ^xei§ eine§ ^xtege§ tüaxen, Bei beffen SSeginn bk 516=

fid^t jebex ©xoBexnng geleugnet toax, fo touxbe bot^ allgemein in ^flußlanb ba^

3uxütfh)ei(^en öon bem SSextxage öon ^an (Stefano auf ben t)on SSexIin üon

bex 5lational^axtei al§ eine 5^iebex(age aufgefaßt, bk @oxtfd)a!ott) auf bk ©t^nltexn

be§ ^anne» ju toäljen tt)u§te, bex allein ben Wnüj ^atte, bzm ^aifex 3U fagen,

ba% Unnac§gieBig!eit eine euxo|)äifd§e ß^oalition gegen ^^iußlanb jux fjolge

^aBen toüxbe, mit bex Ie|texe§ e§ aufzunehmen niäjt im Staube toax. 3Bie eine

xuffifd§e 3^itf(^xift un§ füxglirf) ex^ä^^Ite, fd^loß (5^oxtfd§a!oto feinen S5exi(^t an

ben ^aifex üBex ben 33exlinex 35extxag mit ben SGßoxten: „^ie§ ift bk txauxigfte

Seite in meinex gangen SaufBal^n". Wie Schalen be§ xnffifd^en 3oxne§ aBex

exgoffen fic^ üBex ben falfd^en gxeunb, bex bk ^^eitl^eilung ^ulgaxien§ nnb bk

öftexxei(^ifd§e SSefe^ung S3o§nien§ untexftü^t l^atte. SelBft bk maßöoUftc nnb ti)eft=

euxo^äift^ gefinnte 3citfd§xift „SOßefftni! 3etüxo:|3^" exüäxte, ba§ (Sxxeii^tc ftel^e fo

toenig im SSexpltniß 3U bem, too^u IRußlanb Bexed^tigt getüefen, £)eutfd)lanb

^aBe fo toenig füx Ie^texe§ getrau, tt)a§ e§ l^ätte tl^un muffen, ba% bex S)xei=

!aifexBunb jn @nbe fei; unb aU man aud^ bk Ie|te Hoffnung getäufd^t fal^, an

bk man ftc§ nod§ flammexte, £)eutfd^lanb toexbe bie ganb baju Bieten, ba%

^}?ußlanb um bk ^u§fü^xung bex 5ßextxag§Beftimmungen, Betx. ben ^IBgug bex

xuffifd^en 3^xu^:|3en au§ ^ulgaxien, l^exumfomme unb Oeftexteid) nid^t Bi§ 5^ot)i=

^a^ax t)oxxüc!e, ba toax bex SSxud^ aud^ gtüifd^en ben 9iegiexungen entfd^ieben

unb bex S5exfud^ bex S5egütigung buxd^ bk 3ufammen!unft bex SouOexäne in

^le^anbxotoo !onnte baxan ni(^t§ änbexn. ^üxft S5i§maxdt, bex jenex SSegegnung

fexn geBlieBen toax, fa'^, ba% eine tüix!li(^e ^u§fö^nung nid^t möglid^ toax ol^nc

Deftexxeid§§ unb unfexe ^ntexeffen ^xetSjugeBen unb ÜJußlanbS UeBcltoolIen nid^t

babuxd^ 3U Begegnen fei, baß man bemfelBen 3i^9eftönbniffe mad^e, fonbexn ba%

man \^m einen 3)amm cntgegcnfe^e, tüeld^en e§ nid^t üBexfd^xeiten fonnte. So
Beanth3oxtete ex bie xnffifd^e ^uffünbigung bex iJxeunbfrfiaft , inbem ex nod^
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SBien ging, ba^> öfterrei(^if(^=beutf(^c ^efenfitjBünbnig f{^Io§ unb hk 5lot]§tt)enbig=

!cit bc^felbcn burc§ @xaf 6toI6ei'g in S5aben=^abßn fo einbringlidö barlegen lieg,

ba^ na^ langem Sögern ^aifev Sßil^elnt ba§felBe genehmigte.

@§ ift ber maggebenbe gactox ber ganzen feitl^exigen ©nttüidlung ber euro=

^äifd^cn ^4^oliti! geBlieBen nnb ^ai feine tt)ol§ltl§ätigen folgen nai^ aEen 6etten

immer an§gieBiger entfaltet. !^u einer tr)ir!li(^en Um!e]§r fonnte freilid^ 9^n§=

lanb bnrd^ bie Steife be§ ^anjlerS naä) 2[ßien nid^t geBrad^t Uierben. 5[Jlan fül^lte

e§ in Petersburg fel^r tt)o!§l, bag biefelBe Itin Bloßer 6(^ac^äug fein foEte, um
9{u§lanb jum SBiebereinlen!en in ha^ frül^ere SSerl^ältnig gu Beftimnten, fonbern

ba^ beflnititJe @nbe be§felBen fei unb bie 3folirung Ü^u§lanb§ Be^tneile. ^iä)i

einmal in ^ari§ fanb ba§felBe @e^ör, t)ergeBlic§ tüaren bk SieBe§er!lärungen,

tt)el(^e gürft ^ortf(^a!ott) in S5aben bnxä) einen orleaniftif(^en ^ournaliften

g^ranfrei(^ mad^te, t)ergcBli(^ bk ^lEian^tüerBungen be§ Generals OBrutfd^etü

Bei ben fran^öfifd^en ^anötiern. :3)er bamalige ^inifter be§ 5leu§eren, SGßabbington,

tüar Befc^äftigt, bk bon Deutfc^lanb unb ©nglanb erl^altene ©rlauBnig au§3uBeuten,

gran!rei(j§§ ^at^tgeBiet in 9lorbafri!a 5u ertüeitern, ba^er nic^t geneigt, ft(^

in 5lBenteuer ^u ftürjen burd^ ^lEianj mit einem S^leic^e, beffen innere 5luf(öfung

immer beutlii^er ju ^age trat. <Bo offenBar toax bk bi|)lomatifc§e 5^ieberlage

9tu§lanb§, ba^ man fic^ in ^eterSBurg tro| aller (SrBitterung entfi^liegen mugte,

ein^ulenfen nnb tnenigften» äugerlid^ ein erträgli(^e§ 35er!§ältni6 tnieber 5eräu=

ftetten. General ^gnatieto mußte ba§ ^Jelb räumen, gürft @ortfc^a!otr)'§ 'üa^=

folger iüurbe ber friebfertig geftnnte §r. t). @ier§ unb im 6e^temBer 1881

ttjurbe bur(^ bie ^Begegnung ber Beiben Souveräne mit il^ren ^iniftern in Dan^ig

tt)enigften§ ein modus vivendi tt)ieber "^ergefteltt. Ungünftige äßenbungen für

bie beutfi^e ^^oliti! ^aBen freiließ au(^ in ben legten ^al^ren ni(^t gefe!§lt; feine

6taat§!unft lann fol(i§e öerl^inbern, öielmel^r ^eigt fic^ ber tpdi^xt Staatsmann

in ber ©aBe, benfelBen bk 6^i^e aBpBrec^en unb feine ^Jlittel ber 5lrt 3u

tüed^feln, ba^ er auf anberem äßege bod§ fein S^el erreii^t nnb bk^ l^at ^ürft

S5i§mard^ get!§an. @o oufrid^tig tüar feine ^riebenSlieBe , ba% er ftet§ für ein

gutes 33erl^ältni6 3h)if(^en gran!rei(^ unb ©nglanb eintrat; er tüußte, ba% fo=

lange le^tereS erftereS an feiner 6eite ]§telt, bk ruffif(^=fran5öftf(^e ^lEianj nii^t

3u für(^ten fei. 35on biefem 6tanb:|3un!te tnar im ^ai 1879 fein SSorge^en gegen

3Smail=^af(^a eingegeBen; als man in ©nglanb sögerte, ben 5lufforberungen

3Babbington'S gemeinfam ein^uf(freiten ^u folgen, ging er öoran, fobaß nun

©nglanb ni(^t jurüdfBleiBen lonnte. ^Ber biefeS ^erl^ältniß fe^te ben guten

^Bitten ßnglanbS borauS. ^ei Sorb SSeaconSfielb tüar berfelBe öorRauben unb

Sorb 6aliSBuri^ Begrüßte baS beutf(^=öfterrei(^ifc^e SSünbniß als good tidings of

great joy, alS ben ^ern einer mitteleuro:päifc^en ß;oalition . jum 6(^u| gegen

bie flatt)if(^e §0(^flutT§. ^it bem Sturj beS ^ort^minifteriumS tüar bie Sage

grünbli(^ geänbert. £)er ^runb biefeS unöermutig eten 6cenentr>e(^felS tnar nx^i

eine falf(^e 9!i(^tung ber ^oliti! SSeaconSfielb'S, fonbern, ba^ er nitf)t getnagt, ben

6tier Bei ben Römern ju faffen ; auf ben greubentaumel, btn bk ^efe^ung tion

6;^^)ern erregte, folgte Balb eine ftar!e Ernüchterung, als ber afg]^anif(j^e ^neg

auSBrac^ unb jeigte, tüaS eS mit bem peace with honour auf fi(^ l^atte, mit

bem er tjom berliner Kongreß jurücf^ulel^ren glauBte. 6o gelang eS ber 5lgi=
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tatton ©iQbftone'g, hnxä) ma^Iofe Eingriffe unb S^erfpred^uncjen nad) allen 6etten

ben unBetec^enBaten 2[ßan!elntnt:^ ber engltf(^en SSäl^Ierfij^aft ju ben äöa^Ien öom
%pxxl 1880 l^tn^ureifeen. ^ugte er mm auä), nm in £)oh3ntnc^fti:eet einjujiel^en,

bem öfterrei(^ij(^en S5otf(^after in aller g^ornt tnegen feiner Beleibigenben 6^ra(^c

gegen beffen ^Äegiernng 5lBBitte t^un, fo tnar intnterl^in ©nglanb on§ einem $ßer=

bünbeten ein @egner getüorben nnb hk 35erBiffen]§eit feine§ leitenben ^inifter§

tüar Be!annt gemig, nnt ju tüiffen, ha^ er innerlid^ Oefterreid^ gegenüber an

feinem „hands off feft]§ielt unb für 9flu§Ianb§ ciöilifatorifc^e ^Jliffion im Orient

fd§tr»ärmte; ^atte e§ bo(^ Bulgarien mit einer 3]erfaffung nai^ bem ^erjen ber

^abicalen beglürft nnb Sebrol^te S^nglanbg 3i^buftrie hk englif(^e hoäj nid^t mit

einer ß^oncurrenj auf ber SSalfanl^oIBinfel , tt)ie bie öfterrei(^if(^=beutfd§e. £)a§

bi§l^erige beutfd^e ^ntereffe an einem guten @int)ernel§men ber 2öeftmä(^te fe|te

ftd^ in fein ©egentl^eil um unb erfolgreich ttjußte junäd^ft ber ^anjler gran!=

rei(j^ 3u Beftimmen, ha^ e§ alle 3}orfd^Iäge @ngIonb§ aBIel^nte in ber g^rage ber

montenegrinif(^en unb gried^ifc^en ©reuäregulirung ftd^ auf Abenteuer einjulaffen.

£)ie g^lottenbemonftration öor £)ulcigno Beugte ben 3$^iberftanb ber Pforte nid^t,

ba fie nur ju gut tüugte, ba^ bie Kanonen ber ^an^erfd^iffe nid^t fc^iegen

ttJürben unb ber Eintrag @Iabftone'§, ©mt^rna p Blodtiren, t)erfiel gerabe^u ber

ßäd^erlid§!eit; lebiglid^ ber Hinflug £)eutfd§Ianb§ Betoog fc^Iieglid^ ben 6ultan,

in ben ©renken be§ ^öglid^en uad^pgeBen. ©nglanb mu§te einfel^en, ha^ e§

ol§ne £)eutfd§Ianb nid§t t3ortt)ärt§ !ann unb biefe ße!^re trug nun iDieber um=
ge!e:^rt gegen g^ranlreic^ iJruc^t, al§ im ^oöemBer 1881 unfer gefäl^rlidufter

©egner, ©amBetta, an§ Ütuber !am. greilid^ mit fd^on fe^^r gefd§tüä(^ten

Gräften, benn hk ©reigniffe l^atten ilim ha§ (5;once^t eri^eBIid^ öerrücft
;

ftatt bie

^räftbentfd^aft aU ^ictatur burd^ ba§ scrutin de liste ju erreid^en, fül^rte hk
35ern)erfung be§ le^teren ha^u, bog er felBft ein ^inifterium Bilben mu§te.

^D'lan barf e§ feinem jünger 3. Üieinad^ auf§ Sßort glauBen, tnenn berfelBc

fürjüd^ er^äl^Ite, ha% ©amBetta alle§ @rnfte§ öerfud^t iaBe, bo§ ,,gro6e" 5Jli=

nifterium 3u Bilben, ha^ man t)on xi)m erttjartete unb ha^ alle erften Gräfte in

fid^ tiereinigen follte; aBer hk ß. 6a^, gre^cinet, i?err^ u. f. h). fannten il^n

eBen 3u gut, um unter iijm 5!Jlinifter fein ^u tooEen unb fo mußte er fid^ mit

einer ^ei^e 5^ullen Begnügen. ?^ür hk au§)i3ärtige ^oliti! toar fein (Srunb=

gebaute hk englifd^e ^Ittian^ unb biefe galt e§ ^unäd^ft in legtjpten ju

Betüäl^ren. :3)ie§ tüor t)om fran^öfifd^en @eftd^t^pun!t burd^au§ rid^tig, tok fein

Gegner Sßabbington im 6enat offen aner!annte unb 5liemanb !ann Bejtüeifcln,

bag nod^ ju Einfang 1882 ber @ntfd§lu6 ©nglanbö unb gran!reid^§, gemeinfam

am 5^il Drbnung ^er^nfteEen, t)on Erfolg getoefen fein tüürbe. „äßenn/' fagte

©amBetta am 15. £)ecemBer 1881 ju ßorb S^on^, ,,e§ ^emanb gelingen foHte,

in ber ögtj^tifd^en 5lngelegenl)cit feinen !leinen Ringer atüifd^en (Snglanb unb

§ran!reid^ jn ftedten, fo tt)äre bie§ ha^ ßnbe be§ 3wfammenge!^en§ biefer Beiben

^äd^te in jebcm 2:5eile ber äßelt" (Egypt. Corresp. No. 24). £)iefer ^emanb
tüar ber beutfd^e ^anjler; ben an fid^ rid^tigen ^lon C5^amBetta'§ burd^fd^auenb,

toar er il§m in ßonbon mit ber @r!lärung ,viöorge!ommen, er fei mit Ocftcrreid^

unb Italien barüBer einig, ha^ tüenn eine ^uteröention in ^^egijpten notf)trenbig

tücrben follte, biefe ber 2:ür!ei .anfallen muffe. i)icfer .tunbgcBung ber brei ^Jläd^te
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gccjenüBer tüaqtc Sorb ©xanöiEe nidji, mit (SJamBetta aEcin 511 c;e^en, jutnal

bcffen c^autjtniftifd^c 9letpn(^en i^tn Befannt toaren, ba^ ^^^reftige be§fel6cn 16e=

benf(td§ erfi^üttert tüax imb 91iemanb tt)iffen !onnte, tüie lange er ^intfter

bleiben tüürbe. @t le]^nte bal^er beffen SSorf^lag ab, ben et felbft f:|3äter erfoIg=

loy tüiebexi^olt l^ai, unb hk^ tt)ar toeit ntel^t al§ ber ßigenfinn, mit bem ®am=
betta nod^maI§ anf bem scrutin de liste beftanb, ber @rnnb feineS raf(^en

5aIIe§. ^it feinem ^lai^folger ^re^cinet trat bie öoEenbete $pianIofig!eit ein,

er führte ba§ Parlament nid)t, fonbern tüoHte nnr beffen gel^orfamer Diener

fein, er erüärte in ber Kammer, 3^ran!reid§ muffe feine :|3rit)ilegirte Stellung in

5leg^pten aufredet l^alten unb fein frangöfifc^eS ^inifterium fönne einer bettiaffneten

3nteri3ention ber ^Pforte juftimmen; tüenige 3Cßo(^en nad^l^er aber em:|3fa5I er biefelbe

mit ben anberen ^äd^ten. 51I§ er bann bmä) €>at) unb ^exxtj gebrängt, tr)enigften§

fotoeit auf @nglanb§ Eintrag einer gemeinfamen 3ntert)ention einjugel^en SßiHeng

fd^ien, ba§ er einen ßrebit t)on 10 ^itt. grS. forberte, um ben 6ue3canal

äu bcfe|en, benu|te ber §a6 ^ambetta'g unb (5;iemeuceau'§ biefe ©elegenl^eit xi)n

3u ftür^en, unb fo !§atte ber fran^öfifd^e Parlamentarismus e§ richtig ba^in ge=

bracht, gran!rei(^ in 5legt):pten auSjuftreid^en unb ßnglanb, ha^ bringenb um
feine ^ittüir!ung na(^fud)te, aber fd)Iie§lid^ burc^ ben '^xnd be§ öffentlichen

Untt)illen§ über @labftone'§ ^^oliti! ge^tüungen tt)ar, allein ju :§anbeln, ^um

Gebieter ^eg^pten§ ju matten. S5i§i^er l^atte bort ein h3eftmä(|tli(^eS 6;onbomi=

nium beftanben, bo§ @nglanb einfeitig tüeber aufl^eben fonnte nod^ tüoEte; ^ran!=

rei(^ felbft entbanb e§ feinen S5er:|3fli(^tungen , inbem bie ^arteiintriguen über

hk StaatSintereffen fiegten. §ätte granheid) fi(^ au(^ nur mit bem tleinften

ß^ontingent an ber ägt):ptifd§en ^ntertiention betl^eiligt, fo ptte ©nglanb ftet§

mit il^m rechnen muffen unb fonnte leinen Schritt jur S^leorganifation o^ne feine

Snftimmung tl^un; ftatt beffen l^aben hk frauäöfifc^en gül^rer ©nglanb gezeigt,

ha^ mit einem Sanbe eine ^lllianj unmöglich ift, in bem infolge perfönlid^er 9^eben=

bu^lereien bie ^inifterien !aleibof!o:|3if(^ tt)ed§feln. Unb toäl^renb fo ^ran!reid§

eine tüi(^tige ©telCung aufgab , hk 3liemanb il^m ftreitig machte unb @nglanb§

5l(^tung öerfc^erjte , ftür^te e§ ]iä) glei(^ barauf in 5i^on!in unb ^abagaScar in

5lbenteuer, tüelc^e e§ mit ben ^ntereffen @nglanb§ berart in ßonflict bringen,

ha% anä) ben fran^ofenfreunblic^ften aEer englifd^en ^inifterien e§ unmöglid^

ift, feinen 6^m:pati^ien ^u folgen, f^ürft SSiSmard aber lieg, al§ er ©nglanbS

@ntf(^lu6, 5u l^anbeln, fai§, baSfelbe ni(^t nur rul^ig getoäl^ren, fonbern i§at il^m

aud^ ^ti ben 35erl^anblungen mit ber ^Pforte nac^ Gräften gej^olfen unb ift un=

fd^ulbig an ber tüol^lfeilen imb tprid^ten ©ntrüftung, toeld^e mel^rere beutf($e

SSlötter gegen @nglanb§ Sßorge^en in 6cene festen, ^^n befd^äftigten hamai§

freilid^ anbere S^ragen mel^r; ber italienifd^e ^inifter = ^räfibent Depreti§

äeigte im ^erbfte 1881 mel^r 5^eigung, ftd§ an (S5ambetta an^ufdaließen, al§

£)eutfc§lanb lieb fein !onnte unb 3ugleid§ auffattenbe ^^lac^fid^t gegen hk 5lgi=

tationen ber ^rrebentiften. §ier fd^ien, toenn nic^t ein lalter Stßafferftral^l, bod§

eine abfül^lenbe SÖßarnung angezeigt; pnädift äußerten fid§ @raf ^nbraff^ unb

^r. t). ^aUatj, fidler nic^t ol^ne 3nf:|3iration t)on SSerlin, in ber ungarifd^en

Delegation (6. 5^ot)br.) äiemlid() imT§bfCid§ über Italien, fd^offen haUi freilid§ fo

über ha§ ^ag ^inau§, hü% @raf 5lnbraff^ ftd^ hamii nur um bie 9^ac^folger=
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f(^Qft be§ :plö|li(^ öexftorBenen ^aton ^aXjxntxh Brachte, ba ^aifex ^^ranj ^o\e^^

bctartic^e 5leu§erungen untnittelBat naä} bent S5efu(^ be§ italicni}d)en ^ömq§=

j()aaxz^ in SQßien al§ eine S5etle^ung be§ @afti'e(^t§ em:pfanb. 6obann akr
äußerte bet ^anjlet felbft in feiner IRebe öom 29. 5^otiemBcr fid^ bal§in, bag in

Stölien bet 6(^tüer:pun!t t)on 5Jliniftexium ^u ^iniftexium immer me^r naä)

Iin!§ (geglitten fei, fo ha^ er, o^ne in§ re:publifanif(^e @eBiet ju fallen, nid^t

me^r töeiter nad^ Iin!§ faEen !önne. @nbli(^ fanb im 5Decem]6er hk „$poft"

^(ö^Ii(^ angezeigt, bie grage ber ^Ißieberl^erftellung ber tüeltlic^en ^ad^t be§

^a:pfte» ju erörtern, beffen gegentüärtige ©teEung unerträglich fei; e§ tt)ar auä)

hk ^iebe baüon, bemfelBen ben Bif(^öflid)en ^alaft in g^ulba ^ur S5erfügung gu

fteEen. ©(^tüerlid) na^m hk ßurie biefe ^länleleien be§ „unaBl^ängigen aber

ergebenen" S5Iatte§ ernft^aft unb öerfpürte fi(^er noc^ tüeniger Suft, ha^ @?il

t)on 5lt)ignon in ber alten ^onifaciu§ftabt p erneuern; aBer hk unangenel^men

^inge, bie fo ber italienifc^en Regierung gefagt toaren, tüurben bod^ eBenfo Bei=

fäEig im 35atican aufgenommen, al§ fie :peinlic^ im Ouirinal Berül^rten. ^e:preti§

füllte, ha% ber .^an^ler Italien hoä) fe^r unBequem tnerben fonnte, unb änberte

feine Haltung bemgemä§; foBalb fomit bie BeaBfii^tigte S[ßir!ung erhielt toar,

traf eine £)e:|3ef(^e an |)rn. ö. ^eubeE ein, tneli^e bie 5lu§Iegung Beftätigte, bie

ber 5Jlinifter ^[Jlancini jenen 5leu§erungen be§ ^anglerS t)om 29. ^^ioöemBer ge=

geBen unb Bemertte, hü% 9^iemanb an £)eutfd)lanb§ 6^m:patl§ien für Italien

unb beffen erlau(^te§, bem beutf(^en fo Befreunbeteö |)errfd^er]^au§ ^toeifeln !önne.

5^ad^foIger be§ am 10. DctoBer 1881 :plöpd) geftorBenen au§tt)ärtigen Wx=
nifter§ SSaron ^atjxmxk toax ber öfterrei(^ifd§e ^otfd^after am ruffifd^en $ofe

©raf ^alnodfi) getoorbcn, berfelBe, ber in einer burd^ 3nbi§cretion im „@g^eterte§"

öeröffentlii^ten ^epefc^e Oom 15. 6eptemBer au§ ^eter§Burg gcmelbet ^atte, ha%

Bei ber £)an5iger S5egegnung „bie 35ßei§l^eit unb unertoartete Mäßigung ber 6:prad§e

be§ f^ürften ^iömardt fotool^I auf ben ßjar toie auf §rn. t). @ier§ einen guten

^inbrudt gemalt, unb fie barüBer Beruhigt, ha% er nad^ feiner 3li(^tung anbete

al§ frieblid^e ^(Bfit^ten tierfolge". £)a§feIBe ungarifd)e ^tatt Brad^te ben 2[ßott=

laut eine§ üBetau§ ^er^lid^en 2^elegramm§ be§ (S^jaren an ^aifer granj 3ofe:p!ft

mit bem 6d§Iu§: „3d^ Bin fel^r glücüic^ getoefen, ben ^aifer Söill^elm toicber=

pfeifen, unfern öere^rten greunb, mit bem un§ gemeinfame ^anbe ber l^erjüd^ften

3uneigung t)er!nü:|3fen". £)ie öftcrreid^ifd^e beutfd^ = freunblid^e ^reffe folgerte

^ietau§ eine Sßetfd^ieBung bet ^e^iel^ungen bet btei ^aifetteid^e unb hcvx @tafen

^alnotf^, bet in ^etet§Butg persona grata toat, ttiutbe hk ^'leigung jugefd^ticBen,

mit 9tu§Ianb felBftänbig näl^ete ^ül^lung ju fud§en. ^etfelBe l^at hk^ fotüic jebe

XtüBung be§ beutfd)=öftettei(^ifd^en ^inöetne^meng in bet ungatifd^en Delegation

in ^Btcbe gefteKt, jebcnfaH^ fanb bet ^an^Iet füt eine möglid^e ©Oentualität bicfet

^tt ha§ ti^tige ßottectiö in bem ©inttitt Italiens in ba§ öftctteid§ifd^=bcutfd^e

iöünbniß, na^bem 3)e:^teti§ unb ^ancini fid§ immet ftcunblid^et ju 5Deutfd^=

(anb gefteUt f)attcn unb auf beffen Üiat^ audj bie Sl^eilnal^me an bet englifd^en

3ntctt)ention in 5legt)pten aBIel)nten. §intet DeftetTeid^ gcftcEt, l^in bette Italien

biefe§, jutüct.^utücic^en unb bcctt anbetctfcity in bet ^öcntualität cinc§ 6onf(ict§

feine ^laufen; bcnn Deftettcic^ fann im Dtient nit^t Ootgel^cn, of)nc bet 3^eu=

ttalität 3talien§ fid^et 3u fein. 3n einem Kampfe, bet feine gan^e ^taft in ^n=
3;eutfd^e 9lunbfd^au. X, 4. 4
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^pxnäj nel^men tnurbe, barf e§ ft(^ nic^t ber @efa!§r au§fe|en tüie 1866 jtnifi^en

3toei geuer 311 !ommen; jucileic^ aber fiebert ber Eintritt 3talten§ in ba§

SSünbntg Defterretc^ gegen hk trrebentifttf(|en UnttrieBe in Zxk^i unb äßälf(^=

%^roL i)tefer Eintritt !onnte alfo fetten§ Dentf(j§Ianb§ öteEeid^t gelüiffe teife

in SBien erinnern foHen, iüclc^e S5orti§eile ha^ SSünbniß Defterreii^ fidlere, aber

niemals eine feinbli(i)e 33ebeutnng gegen €efterrei(^ l^aben. ^m ©egentl^eil , aU
mä) bent 25efu(^, M^m ber ^Ulinifter öon ^ier§ int ^^loöember 1882 in SSarjin

nta^te, bie§ ruffifd^erfeitS fo anSgebentet ttjnrbe, aU ob unfere SSejiel^nngen ju

9iu6Ianb benjenigen ^toifc^en nnferer nnb ber öfterreii^ifd^en Olegientng gleid^artig

feien nnb al§ ob ha^ S^^i^oiferbünbnig in ein £)rei!aiferBünbni§ 5U öertoanbeln

fei, trat man htm bentf(^erfeit§ fel^r beftimmt entgegen unb lieg burt^ offtciöfe

gebern pm erften 9^1al fagen, ba§ beutfd§=öfterrei(^if(^e S5ünbni§ fei „ein regel=

ted^t unb in aller gorm ab gefd§loffene§ , in i)ocumenten niebergelegte§", e§ fei

auf fünf 3a:^re, alfo Bi§ jum 15. Dctober 1884, ab gefi^loffen, l^abe fic§ aber fo

Betoä^rt unb t)erf:t3red§e auc§ üinftig eine fo groge g^rieben§bürgf(^aft für Itihe

ülei(^e äu bleiben, ba§ man tool^l auf beffen ^Verlängerung rechnen !önne. @egen=

über hm ^nftrengungen , toeli^e t)on öerfd^iebenen 6eiten gemad^t it)urben,

€efterreic§§ Stellung auf ber ^allan^albinfel gu erfd^toeren, l^ielt man e§ für not]§=

tbenbig, beffen SteEung ju ftärlen, inbem man fein enge§ S5er!§ältni6 gu ^eutfd§=

lanb auf§ ^eue betonte unb feine fübflatoifc^en Q^einbe baran erinnerte, bag man
eine S5eeinträ(^tigung ber öfterreid§ifc§en £)rient=3ntereffen in Berlin nid^t bulben

toerbe. £)ie Stßiener „^olit. ßorref^)." aber gab l^ierauf hk Quittung burd§ hk
@r!lärung, ba§ S5er!§ältnig ^toifi^en beiben Staaten fei toegen be§ ]§o!^en @rabe§

il^rer 3ntereffengemeinfd§aft ein fo enge§, „ha% ttim britte Tlaä)i gu ben bet!^ei=

ligten Staaten in ein fBtx^'dlini^ treten !önne, tüel(^e§ ber gtüifc^en il^nen be=

ftel^enben greunbf(^aft an Intimität glei(^!omme."

3n ber %^ai, £)efterreid§ l^at ftd^ ^zi biefem SSünbnig niä)i fd§led§t geftanben

;

fein Hinflug ift maggebenb in Serbien getoorben, e§ ]§at ben 5lnfd§lu§ ber fer=

Bif(^ = bulgarifcl^ = tür!ifd§en ^al^nen an hit feinigen in ber Conference ä quatre

fd^lieglid^ burd§gefe|t unb hie ^flatiftcationen be§ 35ertrage§ ftnb foeben au§ge=

tauf(^t. ^m §erbfte ftnb nun aud^ Serbien unb Üiumänien htm mitteleuro:päi=

f(^en grieben§bünbni6 beigetreten, toenn aud^ !eine fd^riftlid^en ^Ibmad^ungen

be§]^alb ftattgefunben l^aBen. £)er 9tegierung be§ ^önig§ ^arl ift hit^ befonber§

^oä) an^urei^nen, ba fie ft(^ mit 9ted§t über toenig freunblid^e S5el§anblung in

ber 3uben= toie in ber ^onaufrage 3U Beilagen l§at; aber ber einfi(^tgt)olle unb

tüd^tige f^ürft, ber ^flumänien au§ einem migT^anbelten unb tertoa^rloften Sanbe

3u einem georbneten unb tool^ll^abenben ^önigrei(^ erl^oben l§at, lieg aEe biefe

SSebenlen prütftreten , toeil er toeig, ha^ ütuglanb biejenige ^ac^t ift, toeld^e

hie toefentlit^fte @efal§r für bie el^rentJoH errungene Selbftänbigleit Ütumänien§

ift; mit beffen 5lnfc§lug an ha^ mitteleuro:päifc§e SSünbnig ift ^luglanb ber

Sanbtneg nad^ ber ^allan^albinfel öerlegt, ben e§ biSl^er für aEe feine Eingriffe

gegen hie Pforte Ibenu^en lonnte. ßnblic^ geigte hie Senbung ^ul§!tar=^afd§a'§,

ha^ aud§ hie Slürlei, toenn nid^t ben ^nfc^lug an bo§ Söünbnig, fo boc§ ^ül^=

lung mit bemfelben fud§t, unb bag ber Hinflug, toeld^en £>eutferlaub fid^ am
golbnen §orn exTungen, in unberänberter Stärle beftel^t. £)agegen ^ai nun
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alletbtngg 9lu§tanb öerfd^iebene (S^egenjüge öexfud^t; e§ T^at eine ^u§fö^nung

feine» 6otra^en, be§ dürften t)on ^Jlontenec^xo, mit beffen ßrBfeinb, bem 6ultan,

buxci) eine @i:en5regulitun(^ öetmittelt nnb i^n Betüot^en, feine 2;o(^ter mit bem

ferBifd^en ^xätenbenten ^arageorgetoitfd^ ju öetmäl^Ien, ber fo aU rufftfc^er

5I!^toncanbibat ^^i^^n ^önig ^ilan im |)interqxnnbe gehalten tüixh; auä) ^at

Mu%lanb allen feinen ©inftng aufc^eBoten, um Bei ben Sßal^Ien jur 6!upf(^tina

ha^ öfterxei(^if(^ gefinnte 5Jliniftexium ^ixotfc^ana^ 3U ftüxjen. £)a§ ift nun

jtnax gelungen, aBex man tDüxbe itn:en, tüenn man bk 5!Jle!^x]^eit bex 23exfamm=

lung al» xuffifd^ gefinnt Be^eic^nen tüoEte; fie gxoHt bem gefallenen ^iniftex

Ujegen feinex finanziellen 5lBma(^ungen mit SSontouj unb feine§ getnaltt^ätigen

35oxgel§en§ in bex ^ixd^enfxage, ni(^t toegen be§ (SifenBa'^ntiextxagg mit £)eftex=

xtiäj, bex füx 6exBien eine ^ot^tüenbigfeit toax. Stöegen bex Ütatification biefe»

5ßextxage§ tüixb ha^ Miniftexium ß!^xiftic§ !eine :^axlamentaxifd§en 6(^lüiexig!eiten

3U Befüxc^ten !^aBen, toenn e§ in jenen extDä^nten innexen ^Ingelegenl^eiten anbexe

SSa^nen einf(^Iägt; Ütiftic, bex xuffifc^ gefinnt ift, ftel^t allein. @ine ent=

fc^eibenbe 5^iebexiage aBex l^at ütuglanb auf bem SSoben exlitten, ben e§ Bi§=

]^ex tnie feinen eigenen Betxac^ten buxfte. SSuIgaxien tüax BiSl^ex einfach öon

xuffifc^en (^enexalen xegiext; aBex allgu f(^axf mai^t fc^axtig. ^ie SBuIgaxen

i^aBen t)on bem Ülegiment bex §exxen ©oBoIeti) unb ^auIBax» eBenfo genug Be=

!ommen, Inie bex güxft ^lejanbex; hk Beiben ©enexale finb entlaffen, unb tüenn

t)oxIäufig hk 35extt)altung be§ ^xieg§miniftexium§ noc^ einem xuffifc^en DBexften

üBextxagen ift, fo ift boi^ biefex auf hk SSextnaltung bex 5lxmee Befc^xänft, hk
5lu§nal§mefteIIung be§feIBen , bex SSefxeiung öon aEex conftitutioneUen ßontxole

tin @nbe gemacht unb ha^ ß^ommanbo bex 5lxmee bem güxften üBextxagen.

5lIIe§ 5luf:poc§en, alle Qntxiguen be§ 6taat§xat^§ 3onin, eine§ bex gelel^xigften

6(^ülex 3pötietü'§ unb Big^exigen S5oxmunb§ be§ güxften ^iliia, atte l^eftigen

^xtüel bex cenfixten „5petex§Buxgex ^xeffe" gegen ben f(^nöben Unban! unb bie

UmtxieBe £)eftexTeic§§ fönnen ni(^t§ an bex S^^atfad^e änbexn, ha^ Bi§ auf

tüeitexe^ ^iuglanb fein ©^3iel in ^ulgaxien öexioxen l^at unb bex güxft auf bie

tJoHe 3iiftomung unb Untexftülung be§ ßanbe§ xet^nen !ann, toenn ex feft bie

©elBftänbig!eit be§ 2anbe§ tüal^xt. Ütufftfd§exfeit§ l^at man nad^ bex 6enbung

be§ ^iniftexö SSalaBanotü, bex in ^etex§Buxg üBex ha^ ^IlxeiBen 3onin'§ 5luf=

f(^Iüffe gaB, einlenfen muffen. 2)ie Sflegiexung fd^eint entfd§Ioffen auf bem Be=

txetenen SÖßege ^u Bel^axxen, ha^ gel^t au§ bex ^Bpxaä^t bex l^alBamtlid^en ,,$8ul=

gaxie" l^exöox, bie in magöoUex g^oxm unb Bei aEex 33exe]^xung füx ben ß^axcn

unb hk eble xuffifd^e D^ation, ben entlaffenen ^enexalen hk Bittexften ''^a^x=

l^eiten fagt unb fe^x unlieBfame ^ll^ötfad^en aufbeut; bex ^Infd^Iug aud^ ^ul=

gaxien§ an ha^ beutfdf) = öftexxei(^ifd)e SSünbnig fd^eint nux nod^ eine 3^xage

bex 3eit, bie ©enel^migung unb ^{atification bex ©ifcuBal^ncont^ention bex Con-

ference ä quatre fpxid^t beutlid^ bafüx. ^ögen nun bie fxanjöfifd^en ^uBIiciften

üBex hk ^ilgexfal^xten bex „rois de fraiebe clate, tlevenus dit-on indöpendants"

nad^ @aftein, ^omBuxg unb äBicn fptrtten, mögen fie öexfnd^en, bo§ ^ex^ältnig

3U)ifdf)en :i)cutf(^Ianb unb Oeftexxeid) umjntelöxen unb bie €>aä)c fo baxjuftellen,

aU :plane 5Deutfd^Ianb einen gxojjen 6d^(ag gegen Ühißlanb unb tnoEc Dcftexxeidf),

ha§ einen @egenfa| ^tnifd^en feinen unb hm xuffifd^en ^ntexeffen nid^t anexfenne.
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3Ut §eete§foIge für ben ^am^f ätüingen, inbem ber banaler Stalten unb

Sfhtmämen angetootBen, eöentuell ben nöt^tgen ^xnd auf ha^ S^^iener ß;abtnet

5U üben — , mögen fie fud^en , Ie|tete§ bantit ju teilen , ha% fie il§m t)oi::§alten,

e§ l^aBe alle Snitiattöe t)exloren unb folge nur bei: Seitung be§ ?^üxften S5t§=

matdt: 5ltte§ ha§ tötrb öergeBlti^ fein unb !ann nut ben 5Iexger üBer bie t)oE=

enbete ^folirung gran!xet(^§ geigen. 9tu§Ianb, fo exBittext e§ üBex feine Sage

fein mag, giel^t t)ox, gute 5D^iene aum Böfen 6:piel ju machen unb fu(^t lieBex

bux(^ bie neue üleife be§ §exxn öon ®iex§ leiblid^e gül^Iung mit ^eutfc^Ianb ju

tüal^xen. T)k innexe Setxüttung, bie !o:^fIofen 5lknteuex nac^ ^u^en, in tneli^e

ha^ getüiffenlofe ^^xeiBen bex ^axteien ba§ ßanb ftüxgt, mad^en gxan!xei(^ 16ünb=

nifeunfä^^ig unb ol^nmäc^tig in @uxo:|3a; in bex §au:ptftabt be§ Sanbe§, ba§ fo

gexn glaubt an bex 6^i^e bex ßioilifation ^u ftel^en, "mixb bex !önigli(^e @aft

Befc^im^ft, toeil bex ^pöBel an iT^m feinen ^a% gegen Deutfc^Ianb ankläffen au

!önnen meint, ben man gegen un§ officieE nid^t au ^ti^tn tüagt, unb bex

^xäfibent toeig ni(^t einmal fo öiel SSüxbe unb Haltung au Betoal^xen, ha% ex

feine Dl^nmac^t geftel^t, bexaxtige§ ^n l^inbexn. ^ie g^xangofen l^aBen ^^üxft ^i§=

maxd nux @elegenl§eit a^ einem glänaenben ©egenaug gegeben; unmittelBax

baxauf txaf fein ßouxiex Bei bem auf bex SCßeiuBuxg tüeilenben ^xon^xinaen mit

einem 6c^xeiBen ein, it)el(^e§ hk fpanif(^e Sfleife öoxfi^Iug, bux(^ hk bex @xBe bex

beutfi^en ^xone ft(^ unb un§ biefelBen 6^m:|3at5ien jenfeit bex ^^xenäen getoonnen

]§at, bie ex fxül^ex in Italien au extoexBen tt)u§te. £)a§ mitteIeuxo:^äifd)e Sünbnig

BleiBt bie Bel^exxfd^enbe 2^!^atfa(^e bex (Situation. £)eftexxeic§ l^at hk ^xoBe Bexeit§

gemacht; in ^ien toeig man e§ gana genau, ha% e§ nid^t fotool^I unmittelBax beutfi^e.

al§ öftexxei(^if(^e ^ntexeffen ftnb, hk ben @egenfa^ a^if^^^u S5exlin unb $petex§=

Buxg Bebingen, unb ha% 9tu§Ianb Deutfci^lanb 5lEe§ BehjiEigen tnüxbe, tüenn güxft

fSi^maxä feinen (Sntfd)lu§ aufgäBe, €eftexxei(^§ euxo:päif(^e unb oxientalifi^e

6teEung au f(^ü^en. Sßeil e§ feftftel^t, bag bie§ nie gefc^e^en toixb, tneil üBexaH

Deutfi^Ianb Deftexxei(^§ ^ntexeffen im Oxient öext^eibigt unb untexftü^t ]^at, al§

oB e§ feine eigenen toäxen, toeil na^ biefem S5oxgang Jebex offene obex ftiEe

2^:^eiIf)aBex be§ S5ünbniffe§ in feinem 6(^u^e gxiebe unb 6i(^ex]^eit füx feine

Bexec^tigten ^ntexeffen finbet, baxum BleiBt e§ bex rocher de bronze, an bem bie

t)exBiffene f^einbfd^aft in Dft unb SKeft bexgeBlic^ nagen tüiih-, t)ielme^x ift au

l^offen, ha%, toenn fc^lieglic^ ba§ gegentnäxtige Bxitifc^e ßaBinet untex bex SQßu^t

feinex ge]§Iex faEen tüixb, feine §ia(^foIgex bie Mte bex Siga buxd^ hk @in=

fügung be§ legten ^inge§, bex exften 6eema(^t fc^liegen toexben. ©o baxf

i)eutfd§Ianb bex 3u!unft unb ben 6tüxmen, toeld^e fie Bxingen toixh, mit ^n^e
unb 3ut)exfi(^t entgegenfel^en.

1. £)ecemBex i883.
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SSon

IV ^).

@Ieic^ :§tntet ^axc;^ treten §ö]^en hi^i an ben §alt)§, na(^ tüenigen ^t=

nnten entjtel^en fie ben €xt ben SSIti^en unb laffen ben äßanberer aEein mit bem

ginffe, ber ^iet in nnerfoxfi^tem ^^ale f(^neE unb Bteit bal^infttömt, Balb

bun!eI6xaungelB tion ^axbt, lalb glän^enb :|Dnx^ntf(^IammfarBig — tüenn i^ fo

fagen batf — ©igenl^eiten, tneli^en bet j^entige Plante be§ „xotl^en Q^Iuffeg",

^tj^il ^xmat, t)erban!t toirb. j^exn im @xunbe öor un§, U)o ber glu§ mit

fd^arfer äßenbung au§ ber öftli(^en in bie 9^orbri(^tung üBergel^t, l^eBt eine

SSergmaffe ft(^ majeftätifi^ 6i§ p !al§lfelftgen 6^i|en em^or, ber „€lit)en6erg",

in tt)eld)en eine ftar! Betöüerte ©Bene, hk „Oliöenebene", anfteigenb fi(^ l§inein=

gieT^t. S3alb ^ur redeten, halb jur Iin!en ©eite be§ giuffeg treten bie Begrenjen^

ben SSerge etU)a§ juriitf, geben einer lleinen ©bene unmittelbar über bem Ufer

^fiaum unb einer 5lnftebelung, tneld^e öon bem fruchtbaren SSoben fic^ näl^rt.

2)iefer äeitigt grüd^te t)on überrafd^enber @üte, ^firfic^e, t)or Willem 2^rauben

in reii^fter güEe, bie tl^eiltüeife frifd^ ober conferöirt p jebem ^Jla'^Ie ge=

geffen, tl^eiltoeife ju einem bic!en @el6e einge!o(^t tnerben. Unauf^örlii^, auf

bem ^arfd)e unb M ber ülaft, tuurben totr mit ben mannigfachen blauen unb

grünen, großen unb Üeinen, längli(^en unb runben ©orten bef(^en!t. ©eine

öaben tüiegt ber §immcl in biefen S5ergtoin!eln burc^ eine augerorbentlidde

.^i^e glei(^fam auf: übertreibenb fpre(^en bie SSetool^ner baöon, tüie hk @Iutl§

ber ©ommerfonne ftar! genug fei, um @ier ju !o(^en!

^er §alt)§ ift l^ier aber !eine§toege§ in ©teilfelfen eingefen!t, toie man ge=

meint l^at — auf biefe lüerben tüir erft f^ätcr fto&en — fonbern beibcrfeit§

auf gebahnten ^faben ju 9fioffe unb ju gu§ öerfolgbar ; aEcrbingg finb biefclben

nic^t unbeben!Ii(^ an ben fielen ©teltteu, lt)o fie bie unmittelbar an§ Sßaffer

1) 3Jlan tjergl. ©eutfc^e 9lunb|d^au 1883, S5b. XXXVI, Sfuü^eft ©. 49 ff., unb

©e^temBer^cft <B. 400 ff.



54 3)cutid^e fRunbfd^au.

ttetenben S^erqfügc tnül^fotn unb ftat! getüunben üBetf(^teiten muffen, unb

burd§ Geröll fd§it)ierig ober anä) bux(^ Iange§ SSetteten glatt unb fc^Iüpfrig ge=

tDotben finb.

51I§ tDix gegen ßnbe be§ exften XQgemaxf(^e§ nn§ gerabe ber OltöeneBene

gegenüBet Befanben, l^atten toxi an nnfetet, ber Iin!en glugfette einen folc^en

öorgeBanten fjelfen ju üBerf(freiten, üBer beffen ^u% e§ l^inetn ging in ein

ftillere§ ^l^d t)on gal^merem (^^axalitx. §ier breite fid^ imfer S^Btiel^ "^erum

unb tt)ie§ fc^tüeigenb xM'mäxi^, — toir konnten einen 9luf be§ 6tannen§ nt(^t

nnterbrüden: au§ l^ol^em ifolirtent f^elfenBlotf, l^art am glugranbe, faT^ nn§

ein getoaItige§, uralte§ ^^elfengrab, ha^ brei 6äulen trugen, entgegen. 5Jlan

^ätte tneiter reiten !önnen, ol^ne e§ p Bemer!en. £)a e§ ettüa erft ^tüölf gug
l^oc^ üBer bem SSoben einfette, fo riefen tüir einen jungen S5urf(^en um einen

ber gefaxten SSäume an, mit benen er gerabe am }enfettigen Ufer l^antierte,

legten ben S5aum an unb Befanben un§ Balb 5lUe in ber ^oxf^aUt unb ber an=

fto^enben üeinen Kammer be§ @raBe§, hu 3um %^zil mit 6anb gefüUt tnar.

5(uf einer 6tufe J)or hen 6äulen lagerte, tt)ie 5lIIe§ au§ bem leBenbigen greifen

gemeißelt, inmitten tt)ad§t]^altenb ein Sötüe, i!§m !am ber S^orbert^eil etne§

jtüeiten au§ ber redeten @tfe entgegen, in ber Iin!en folgte ein britter. ^m flac^

angelegten öieBel toaren einanber gegenüBerfte^enbe ^!§iere nur no(^ fd^toad^

unb tl^eiltoeife erfenuBar. Weß ^earBeitete l^atte f(^on längft toieber hk alter§=

graue S5ertoitterung§farBe ber umgeBenben unBerül^rten Reifen angenommen.

^ax e§ Bei bem gangen ß!§ara!ter biefe§ unBe!annten §ali5§ftü(fe§ unben!=

Bar, ba^ ba§feIBe im 5lltert!§um nic^t foHte Betool^nt toorben fein, fo gaBen bk^

im:|3ofante (^xab unb hu geBal^nten $Pfabe au^ bie äußere SSeftätigung. ^n einen

urfäd§Ii(^en S^^f^^^enl^öng Brachte biefe Beiben Elemente auc^ hu 6age ber Um=
tool^ner, bereu ^!§antafte ha§ einzige Monument toie hu geBal^nten ^fabe in gleicher

Söeife Bef(^äftigten, ha au^ biefe ber 5affung§!raft be§ mobernen @ef(^Iec§te§

bort al§ ßeiftungen erfd§einen muffen, hu eine gleid^fam üBernatürlit^e (Srüärung

Verlangen. 6e^r originell toar freilit^ ha^ Wäxä^m ni^i: @§ toar einmal ein

^önig, ber l^atte eine t)tel umtoorBene Xoi^ter. Der ^önig aBer fteUte ben

greiern hu 5lufgaBe, $Pfabe ben f^luß entlang ju Bal^nen. @§ muffen fd^lieglid^

nur gtoei (5;anbibaten fi(^ barauf eingelaffen l^aBen, ha e§ ^et§t, hu S^od^ter

toarb bem terfprod^en , an beffen 6eite ber äßeg guerft fertig toürbe. S)a§

gelang htm freier am linlen Ufer, too au^ ha^ @raB fid) Beftnbet. 3n biefem

toarb ber alte ^önig Beigefe^t, ber glü(^li(^e @etoinner erl^ielt mit ber ^o(^ter

au(^ hu §errf(^aft — unb hu §au:^tfactoren toenigften§ : @raB, ^fabe unb eine

Begel§ren§toert]^e @Bene am ??luffe ejiftiren nod^ ]§eutigen ^age§. 5lnbere .^ö:pfe

t)erriet!^en freilid^ Bei ber ^elegenl^eit eine curiofe 5lnf(^auung bon ber S5er=

gangen^eit: fte Bezeichneten ba§ ^raB al§ „genueftfc^" — ber BelieBte 5lu§bru(f

für aUeg möglid^e 5llte, gleidifam eine 5lrt öon S^lumpelfammer — hu ^fabe al§

„grie(^if(^", unb „bal^er" feien biefe jünger al§ ha^ @raB.

^ebenfalls freuten toir un§ üBer ben unertoarteten gunb t)on ^erjen unb

ma(i§ten un§ nid)t§ barauö, ba§ toir unfer Quartier auf ]^al§Bre(^enben äßegen

erft in tiefer £)un!el]^ett erreid^ten. i)a§ gange £)orf faß nod§ Beim ßi(^t öon

^enf:|3änen im 35or]^of ber 5!}lofd§ee unb feilfd^te um ein :paar §eEer mit htm
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6teueteinne^nter , bcr in S3egleitung öon ein paar ftämmigen ^etüaffncten ben

grieben and^ biefe§ ftiHen %tjalc^ jn ftöten ge!omnten tnar.

^ie S5erfantmelten, ^n benen i(^ mi^ fe^te, 6el§anbelten ntic^ o^ne 2ßeitexe§

ol^ i^ren „^Jteunb" nnb t^eilten mir bexeittüittig öon tl^rem fe^r 6ef(^xän!ten

Söiffen mit : ber fjlug foEtc no(^ eine gan^e 6ttec!e nnmittelBat öetfolgt tüetben

fönnen. 60 tüax e§ in ber ^^at: am nä^ften Za^^ hielten ttjir erft nac^ fünf

6i§ fe(^5 6tnnben in einem 2)orfe über bem ^all^g nic^t tneit t)on ber engen

l^ol^en gelfen:pforte, in toelc^e ber ^hi% al§bann eintritt. 35on ha an !önne i:^m

!anm eine S^ege folgen; nnr an ganj tnenigen ©teilen loi^ere \xä) ber fefte

©ürtel ber Reifen, 6i§ ber gin^ , noä) ettna fe(^§ 6tunben öom ^O^leere, enblid^

toieber Befreit, in ebenem SSoben ba^inftiege, mit berfelben 6eU)egten nnb t>tx=

^ängni6t)oIIen 35ergangen:§eit , tnelt^e toir in üeineren 35er^ältniffen f(^on Beim

3)et)ri!ianf(nffc fennen gelernt ^aben.

@ine mer!tt)ürbige ©r^ä^Inng ^atte fi(^ überall am gluffe erl^alten: öor

angeblii^ ad^t ^al^ren foHten frembe ^Olänner t)om ^eere ^er in einem SSoote

ben ging ^inaufgefc^tüommen fein Bi§ ju ben fünften, bie tüir eben berül^rten;

(Einige behaupteten, fic feien auf bem ^üiftüege t)erunglü(ft. Sine anbere 6age

batirte e§ ettna ac^tgig ^al^re inxM , ha^ grembe auf einem giog , ha^ fte ge=

jimmert, bur(^ ben engen f^elfencanal 5inau§gef(^tt3ommen feien jum 5Jleere.

%\z ^ittüirfung ber Umtüo^nenben ^tten fte babei crrei(^t burc^ ha^ 35er=

fprec^en, ben ging gu reguliren. ^i\Qa^ mag baran fein nnb ^toar an htm

früheren ©reignig: man tüeig, ha^ ettöa um hxt angegebene '^^txi 5Igenten

5^apoIeon'§ I. Meinafien berührten, ^^^ß^f^ö^ tüürbe fold^e Q^al^rt ha^ einzige

•iUlittel inx Klärung be§ nun no(^ unbe!annt gebliebenen 5^ii6^öufe§ fein unb

nac^ ben §ö^ent)er^ältniffen ift fo t)iel menigften§ untt)a!^rfd)einli(^, ha^ 2ßaffer=

fäUc ha'Qtx irgenb ein §inberni§ bereiten töürben. Un§ felber gelang e§, auf

ettt)a§ bef(^tt)erli(^em 35^ege ba§ erfte groge unfic^tbare Stütf be§ gluffe§ ju um=

ge^en hx^ p einer Oeffnung, bereu frül^ere S5ebeutung für ben S5er!e]^r bie 3flefte

einer antuen SSrücfe no(^ öerrietl^en. ^2Iuf ^faben, hxt im 5IItert^um öiel be=

treten toaren, befanben tnir un§ offenbar in jenen §alQ§tagen.

9la(^bem toir ben Sauf fotoeit al§ mögli(^ feftgelegt, lehrten tnir am redeten

Ufer jurüct W^ in einem 3)orfe, ba§ bem i^elfengrabe gegenüber lag. A^ierbei

fiel mir befonber§ oft auf, toie fe^r t)erf(^ieben biefelbc ßanbf(^aft ^zx nur toenig

üeränbertem 5Iugenpun!t, ja nur bei anberer S^age^^eit erfd^eint, fo ha^ man
biefe eigentlid§ ^tx jebem empfangenen ©inbrudf anmer!cn foEtc.

2ßir äogen quer burc^ W Olibenebene unb überfliegen auf unbefannten

Segen ^o^e ^ämme be§ Dlitienberge^ , bie un§ lanbeintoörtS 3U einem oberen

8tüde be§ öiel getounbenen ©trome§ fül^ren foUten.

SBeim ^bftiege na()men bie umgebenben gelfen pc^ft auffällige gormen on

;

enbli(^ bogen toir au§ bem engen bizarren gelfentl^eater ]§inau§ unb betraten

eine fic^ ertüeiternbe ßbene um ben red^t§ na^ SKeften l^inaugfliegcnben §al^§,

bem toir un§ me§r unb me^r nöl^erten. 5lur einjelne J^elfen ragten nod^ tt)ie

cmporgetoorfene erftarrte bunüe äßeEen!ämmc - au§ bem glcid^mögigen iöoben

empor, unmittelbar am 6trom ber l^öc^ftc, bcr SSerg mit ber 33urgruine oon

0§manbjit. %x^% ber öi^e ritten tüir fro^ barauf Io§, id§ unterlieg fogar, tüa§
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i(^ fonft au§ 35orfic^t für jebe ßüentualttät immer tl^at, eine ^]^otogta:^]^ie be§

Dtte§ f(^on im §etan!ommen 3u nel^men. ^enn toir l^atten ja nun öorläufic;

ha^ S^ilojet bon ^aftamuni t)exiaffen unb mai^ten un§ auf but(^(^e]^enb§ Beffcre

^ufnal^me gefaßt — , obgleich mix in ber S^e^iel^ung üeinexe Orte mit geringeren

33eamten unter aEen Umftänben immer fieserer ftnb aU große. %uä) hk^ ^al
fottten tüir ntc^t angenel^m enttäufi^t tüerben.

3n ber 5Jlittag§fonne ritten tüir in ben elenben Ort mit feinen 200 Sel^m=

l^öufern ein. ^m geräumigen ^affee!^aufe am gluß tüar fein 'iRanm für un§,

ober man moi^te hie Ungläubigen ni(^t aufnel^men. 2)a§ fogenannte ^i^^^^*

eine§ üeinen ß^an§ ttjar ein Se^^mftaU t)on fe(^§ Bi§ ac^t guß an ieber 6eite,

mit ßö(^ern in ben SBänben, in ber ^^ä^ unb im ^oben. @§ fal^ üBerl^au^t

ni(^t au§, tnie eine ernft gemeinte SBe^aufung, ni^t einmal !^ier. 91od§ biefen

©rfal^rungen birigirte iä) ben 3ug ciuf ben ^ona! p, um mir öom ^aima!am

ein Privatquartier antneifen ju laffen. ^ä) traf ben äßürbenträger mit einigen

anberen 2^ür!en in feinem @ef(^äft§raum ; e§ tnar ein jüngerer fc§ tuarjbartiger

^ann in 5^ationaltra(^t , einer t)on benen, tnel(^e na(j§ bem legten Kriege au§

9tumelien in bie ^ür!ei gefommen ftnb. ©r ließ foglei(^ für ein Cluartier forgen;

töir unterl^ielten un§ nod^ eine äßeile, tooBei feine §öflic^!eit unb Glätte mir

f(^on t)on ettt)a§ fatalem SSeigefd^mact erfc^ien. ^ä) öerftanb, ha% er beiläufig

no(^ einen auf mi(^ Be3üglid§en S5efe!^l ertl^eilte ; bann Verfügten tnir un§ in ha^

angetüiefene §au§ , tno un§ ein alter §err in tüeitem toeißen buri^fid^tigen Um=
inurf — bem ^enn^eic^en be§ mufelmanif(^en 3erufalem:pilger§ , — mit einer

ganzen 6(^ar roBufter i)iener fe!^r freunblic^ Begrüßte, ßr Bat bann, il^^

tnieber in hk Stöeingärten p BeurlauBen, tt)o im ^ugenBlicf, in ber ^itte be»

6e|3temBer, hk allgemeine Sefe ftattfanb, unb tüir festen un§ ju imferem ein=

fairen ^al^le, beffen öauptBeftanbtl^eile ba^ faft unOermeiblic^e §u:^n, hidc

'^iläj unb XrauBen tnaren.

5^0(^ e!^e toir geenbet, brangen jtoei DJlänner in§ S^tnmer, hk ftd) al§

^olijeiBeamte OorfteHten, ft(^ ol^ne 3Beitere§ nieberließen, ein ^a:pier l^ertiorl^olten

unb ungenirt Begannen, mi(^ na(^ mir felBer auszufragen. ^^ toax erftaunt;

iä) ^äiU ja bem ^aimafam meine officieEen Rapiere gezeigt, ^ier läge ein 2^x=

t!§um bor, ic§ Bäte bie §erren, fic^ ju t) eraBf(Rieben. 6ie Verft^tnanben , aBer

nur um nac§ furjer 3ß^t toieber ^u lommen: ber ^aimafam toüßte um i^r

35orge^en, e§ fei gefe|lic§ ftreng öorgefc^rieBen , ha^ ein Nationale t)on jebem

fremben 5ln!ömmling aufgenommen toerbe, baß man toiffe, „tt)a§ er nehmen,

tt)a§ er geBen tnürbe." ^d) ertoiberte, ha% iä) ^um britten ^lal in ^Inatolien

fei unb §unberte Von Orten Berührt l^ätte, o^ne je bur(^ folcf) 5lnftnnen Be=

läftigt toorben ju fein. ^^ toürbe niä^t unterlaffen, in 6tamBul bem 5}linifter

5U er^äl^len, hü% D§manbji! ber einzige Ort be§ 9tei(^e§ fei, tno man feinen

@m:pfe^lungen nic§t glauBe.

i)ie 3toei Bel^arrten, nur fielen fie au§ Ü^rer urfprünglic^en gre(^l§eit in einen

einfc^meic^elnben 2^on, toäl^ten aEe 6(^ulb auf 5lnbere unb Baten enbli(^, ha^

xä) meinem £)iener geftatten foEe, üBer mi^ hk nötl^ige 5lu§!unft ju geBen.

^a§ gef(^a^ benn ; i^ glauBe, ber 6(^elm Bezeichnete mic^ al» einen ^afd^a au§

^eutf(^lanb
; fc^ließlit^ Verlangten hk öerren meine Unterfdirift, inieber mit ber
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größten £)rtnglt(^!eit. ^äj l^atte nid^t im tntnbeften Suft, @ttt)Q§ ju unter=

fi^texBen, töa§ i^ nic^t lefen !onnte unb iüaxf bie §en*en, Qt§ fie 3utn btitten

5!}IqI !atnen, befinitit) ]^inau§, Verlangte meine ^Pfetbe unb l^atte aÜen @xnfte§

t)or, fofoxt hu ungaftlt(^e 6tabt, tcenn auc§ nur auf eine ütrjexe 6txetfe ju t)et=

laffen. £)a entftanb ein tüa^xn 5lufxu]^t untex ben £)ienexn be§ §aufe§; exft

tüaxfen fie ein, ha^ tt)ebex bie nöt^^igen @ifen no(^ bex 6(^mieb an beut 2^age

aufjutxeiBen feien, bann txugen fie meine Stiefel foxt, nal^men mix ben .£)ut tnec^

,unb flel^ten miä) an, il^xem §exxn nux nic^t biefe <^^ma^ anjutl^un, ex tüüxbe

bann ol^ne 3^^if^i ^^^ ^aima!am exmoxben. inmitten be§ SGßix*xtt)axx§ lieg

biefex tt)üxbic^e ^ann feinen S5efu(j^ anfagen. „Sag i-^n ni(^t !ommen!" xiefen

hk ^ienex. ^^ l^ielt abex untex aEen Umftänben ha§ (S^eqentl^eil füx Beffex

unb aI§BaIb txat ex benn anä) ein , Begleitet öom 9ti(^tex. ^ä) üexfäumte ni(^t,

ben §exxen pnä(^ft Kaffee unb (Sügaxetten xeic^en ju laffen, bann nal^m iä) bi^t

neBen il^nen $Ia^ unb fxagte einfai^ unb beutli(^ — ha§ l^eigt alfo gäuälii^

untüx!if(^: „^aimalam, toa» fott ha^ Bebeuten, bag ^^x mx^ l^iex töie einen

S5exBxe(^ex öexl^öxen lagt; liegt ixgenb ein 35exba(^t gegen mic^ t)ox?" £)iefe

bixecte 5lnfpxac^e f(^üc§texte il^n ein: „o nein," fagte ex; „aBex bk Oxbnung

tüiH e§ fo, e§ ift ein SSefel^I ge!ommen." „6eit tnann?" fxagte i(^. „6eit ac^t

2^agen," Be!)au^tete ex frifi^, „unb ift e§ Bei @uc§ nii^t eBenfo?" — @x tt)ax

tDä^xenb be§ legten ^xiege§ einmal in SBien getüefen, anf(^einenb mit ixgenb

einem 5lnliegen feinex Sanb§leute unb mochte bamal§ bex ^Poli^ei aUexbingg nid)t

ganj !Iax exfi^ienen fein. — „3a tüo^ ift e§ fo," extoibexte i(^, „t)oxau§gefe^t,

bag bex Q^xembe fi(^ öexbäi^tig gemad^t !^at; aBex tüenn ^u einmal mit einex

@m:^fel^Iung unfexcx 9tegiexung Bei un§ l^exumxeifen foHteft, unb man ^i(^ fo

Beläftigt, tüie mi(^ ^iex, fo !annft 2)u auf meine SSexanttüoxtung bie ^nquixenten

^inauStoexfen. Sßenn foI(^e 6(^xeiBen nid)t mel)X genügen, um un§ gu Iegiti=

mixen, fo toexben toix too^ nä(^ften§ @uxen ^abifi^a^ felBex ^u un§ ftetfen

muffen, foBalb tüix untex (Suc^ xeifen." „3[ßie !annft ^u fo fpxedien," entgegnete

ex, „ein ^ßexbac^t gegen ®i(f), tüie unmöglii^! aBex ein SSefe^l ift ba . .
." „lln=

finn," fiel iä) ein, „unb bag £)u bamit auc§ gexabe an mi(^ fommen mugteft,

bex iä) mxäj üBexaE al§ ben gxögten ^xeunb £)einex Sanb§lcute Be!enne! 6oEte

i(^ üBxigen§ @elegenl§cit l)aBen, ben 6ultan in 6tamBul p fe-^en, fo glauBe itf),

\ioxxb ex fic^ tounbcxn, bag bexglcic^en :paffixen !onntc."

£)ex ^aimafam tnax in SSex^toeiflung, tnaxb Blag unb xotl§ unb toenbete fic^

3ule^t .öilfe flcl^cnb an feinen ^egleitex : „nid^t tüa^x, ^ic^tcx, l^aBe xäj 3)ix nid§t

glei(| gefagt, tnie fcl)X ba^ ©efii^t biefe§ Q^xemben mix gefiel?" 5)ex ÜHc^tex Bc=

ftätigte mit Söäxme. „^Bex unfexe gxeunbfd^aft BleiBt bod^ Beftel)en?" ful^x bex

Äaima!am Bittcnb foxt. ^^ ^utfte bk 5l(^feln, tüünfi^te ftatt allex ^InttDoxt

gexabe untex feinex Begleitung bie 6tabt anpfeifen unb gtüang il)n fo — ju

feinex innexn ^^ex^tneiflung , glauBe i(^ — Befc^ciben an meincx ©eite buxc^ bie

BeleBte ^auptftxagc ju :pxomenixen Bi§ auf bk gxoge S3xüc!e t)on fünfjel^n Bogen,

einem einzigen ^xac^tttjex!, bie Sultan Ba^c^ib IL (1481—1512) unmittelBax

untexl^alB bex Buxg üBcx ben .$3ali)§ gefc^lagen l^at. 3^^ ^^^t öexgigt man,

tnenn man e§ üBex^au^t tüeig, bag Meinaften augex feinex antuen aud^ eine
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felbfc§u!tf(^e unb naä) i^x ndä) eine tütüfd^e SÖIütl^eäeit c^el^aBt ^at, bte aEer=

btng§ längft öorüBet tft.

Der fd^Iatnmige Sttom ftte^t unter bex SSxütfe eilenb§ u'nb f(ac§ in Bxeitem

SÖette fott; ex txeiBt baBei eine gxoge ^tn^al^l t)on Mhtxn unb punx:|)t auf biefe

Sä^eife fein eigene^ Sßaffex in hk angxenäenben ©äxten. 5Die öexfaEene ^nxc^,

fo log bex ^ainta!am, fei unBetxetbax. ^ä) ^atte aEntälig fo ]§eftigen ^o)3f=

f(^mex3 Belontnten, ha% i^ nit^t auf SCßeitexem Beftanb, unb xitt am anbexen

^Uloxgen in bex g^xül^e ab, an^ o^ne hk extt)ünf(^ten :|3l^otogxa:|35if(^en 5luf=

nal^nten gentad§t au l^aBen, ha iä) füxc^ten mußte, babuxc^ auf§ 51eue SSexbac^t

3u exxegen unb fo !oftBaxe S^ii gu öexliexen. i)ex ^aimalam !onnte fi(^ ein=

fallen laffen, fic^ exft an feinen nöd^ften S5oxgefe|ten in 5lmafia gu toenben, hk

exfte Slelegxa^^enftation toax 10 6tunben entfexnt; unb toenn f(|on üBexaH fo

!önnen Befonbex§ in ber ^üx!ei hk gexingfügigften 5lffaixen unBexed^euBaxe ^imen=

fionen annehmen, tomn man ben 3^e]§lex Begangen l^at, fie nid^t t)on öoxn l^exein

unb fc§neH aB^ut^un, fonbexn 3eit gelaffen 3um UeBexbenfen unb ^ntxiguixen.

UeBxigen§ toax offeuBax auä) bex S^^tte]^, ben bex ^aima!am un§ mitgaB,

angetniefen, un§ fc^axf auf§ ^oxn gu nel^men; mit bemonftxatiöem £)ienfteifex

l^ielt ex \xä) foxtlnäl^xenb in unfexex ^af)t unb genixte miä) niä)i toenig Beim

(Jxoquixen. ^ex 6(^Iaue Belöau:ptete, fc^on einmal einen „^pafc^a" Begleitet

p !§aBen, bex e§ üBexau§ aufmex!fam gefunben l^ätte, ha% ex il^n foxttoäl^xenb

angeftaxxt l^aBe. 50^it Tlvä)t unb Sift gelang e§ @eoxgio§, il^n toenigften§

tüä^xenb bex exften 5!Jlittag§xaft anbextoeitig gu Befd§äftigen , fo ha% x^ einige

in D§manbii! bexfäumte 5lxBeiten nai^^olen fonnte.

^a§ Tldf:jt ha^ un§ bex @igentl§ümex unfexe§ ^flul^e^immexS auftxagen ließ,

toax auffaHenb f:plenbibe; auffaEenb au(^, ha% ex ba§ !leine @elbgefc§en! , ba§

fonft mit mef)x obex toenigex @lei(^gültig!eit angenommen ju toexben ^ftegt,

entfi^ieben 5UXü(fU)ie§. „§eute/' ex!läxte ex, ,jft gexabe bex 5Iobe§tag meines

texftoxBenen S5atex§ ; möchte boc^ @ott immex an biefem 2^age mix bie (Snabe

extoeifen, mix öäfte ^u Befi^exen, hit i^ Betoixtl^en !ann."

5luf ben öexBxannten Deben , hit toix am S5oxmittag no(^ nal^e bem ^ali^g

buxc^aogen, l^atten toix gxoße §exben öon ülinbexn — Bxäunlic^en unb l^eEen —
©fein, ^fexben, 6(j^afen unb Siegen getxoffen; am 9^ac§mittag ftiegen toix in

enge Betoalbete 6eitenfd§lud§ten , in benen e§ angeBlii^ nit^t immex gel^euex tüax

unb BlieBen am 5lBenb Bei einem Begütexten alten SanbBauexn, ben tnix toie

einen 5patxiaxc§en auf feinen fjelbexn l^odenb fanben, Jnie ex t)on faft glei(^=

alten ^nec^ten ba§ ^etxeibe in Säde meffen ließ, ©in jungex 6teuexein=

nel^mex, bex ha^ ©aftaimmex be§ §aufe§ fd)on t)ox un§ Befe^t Batte, üBexließ e§

un§ fofoxt unb fc^lief im S5oxTaum mit unfexen Seuten.

Den folgenben ^oxgen lomen toix nal^e an hiz ^o^en Letten, hie toix fd^on

eine 3Bo(^e öoxl^ex t)on bex exl^aBenen SGßaxte üBex bem §alp al§ hit fexnften

§ö:§en im 6üben gefeiten l^atten. ^n Bxennenbex ©lut^ ftiegen toix 3^a(^mittag§

öon ben gefuxd^ten fanbigen SSexgen fteil aBtoäxt§ in dn fd^male,^ Z^al, ha^

einex eingefen!ten 6o:^le glei(| naä) <E>Vihen ftd^ l^innjanb. Den !laxen gefc^längelten

SBa(^ faßten öon Beiben Seiten faxten unb 2öein:|3flanaungen ein, bexen tioHeS

®xün mit bex fallen gaxBe bex ^erge ftax! contxaftixte. ^mmex mz^x locfexten
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ft(^ hk SSegrenpngen , ha§ Z^albanh tüatb breitet, unb mit einer getniffen

6^annuttg ertnarteten tüir feine enblid^e ©nttüidelunc^. 5Iber fte^e ha, bei ber

legten Sßenbnng jeigt fic§ ftatt eine§ freien 5ln§gange§ eine ^o^t bnn!ele fjelfen^

tappe, hk abf(^Iie§enb unb brol^enb ^ugleic^ em^orfteigt nnb \ebzn 5lu§bli(f

l^inbert; nur treten auf il^rer §ö]§e einzelne Käufer Beftimmter l^eröor, töä^renb

an il^rer Iin!en 6eite SSauten aEer 5lrt §äufer, ^ofd^een, ^inaret§ t)on ienfeit§

l^er glei(^fam über^uquetten f(^einen. £)ie unertüartete SSurg ttiar bie SSefte öon

3§!elib, unterhalb tüelc^er bie große 6tabt im erweiterten Xl^ale nad) ©üben

fi(^ l^inlagert. S5oEer SSeforgnig nad§ ben legten @rfal^rungen , machte iä) no(^

t)or bem Einritt ein :paar :|3]öotogra:|3]^if(^e ^lufnal^men, um fo t)orfi(^tiger , ba

toir un§ ^ier toieber in einem S^p^^^ be§ SSilajetS ^aftamuni befanben. Sßir

]^ielten im §of eine§ geräumigen ßl)an, t)or beffen ^^or mel^rere prä(^tige alte

2;ür!en lauerten im ftiHjufriebenen @enu§ ber ^u^e unb ber 255affer:^feife ; e§

tt)aren, tüie fi{^ gleich ]^erau§fteEte, öornel^me Seute, 5!JlitgIieber be§ 9lat]^e§.

gaft uo(^ el§e i(^ au§ bem ©attel geftiegen, näherte fi(^ mir ein Sergeant

ber gelbgenSbarmeric mit großer $öfli(^!eit : ha§ ^ebjlis — eben ber ^atl^ —
^abe oernommen, ha% ein ^J^ember angelangt unb laffe mi(^ bitten, tt)enn e§

mir beliebe, in ha^ 5(mt§gebäube p !ommen. ^anj fidler ift man \a anä) M
fo ausgeführter ^öfli(f|!eit nie, ob nid^t boc§ irgenb eine öerftetfte 5lbfi(^t hdbei

im Stiele ift, ettoa hk, ben ©(^ein gu ertoetfen, al§ ^ahe ber (S^iaur fic^ ^u-

nöd^ft gel^örig ju legitimiren. 3m ^lUgemeinen tjdbt iä) mi^ aber gut babei

befunben, ni(^t erft lange über foI(^e ettoaige 5lbfi(^ten ^u grübeln, unb fo begaben

tüix un§ anä) bk§ ^al unöertoeilt in ben ^ona!. @§ toar ein gan^ ftattlii^er

S5au in einem toeiten §ofe, in ben öon aEen ©eiten hit ftarren felfigen .^öl^en

l^ineinfd^auten. 9^a(^bem toir im Oiatl^Sgimmer tur^e 3^tt getnartet, öffneten ftc^

hie X^üren, unb l^erein f(^ritten im feierlit^en 5luf5ug ettoa ein ^u^enb 2^ür!en;

hie 5lelteften, Sßeißbärtigen an ber ©:^i|e, betoegten fi(^ langfam auf bie £)it)an§

3U unb nal^men naä) 5llter unb 2Gßürbig!eit Pa|. 9^ie ^atte ic^ bei berartigen

(Gelegenheiten fo ftar! tüie l^ier hen (Sinbruc!, bei einer tl^eatralifi^en 35orftel[ung

bet^eiligt p fein, ^aä) Sßürbe unb Filter begannen fie an^ hie SSegrüßung,

fteEten ber Mei^e nai^ hie ftereottj^e f^rage, „ob tüir öiel auf ber Steife gelitten?"

unb gießen un§ in berfelben ftereotti^pen äßeife toiHfommen.

Sä^ä^renb ber S^erfuc^e, ha^ ^e]pxä^ langfam in g^luß ju bringen, erfc^ien

ber Üti(^ter; fi^ließlii^ ber oon Tillen ©rtüartete, ber ^aimafam, ber heim ©tragen«

bau nod§ ju tl^un gehabt. £)a§ 5luftreten be§ no(^ jugenblii^eu ^anneg iüar

fra:|3:pant, niä)i nur in Zxa^i, au^ in SSetoegungen toar er fo auffaEenb euro=

päif(^, ha% iä) ni^t jtoeifeln !onnte, einen fel^r au§ge|)rägten ^ungtürfcn öor

mir äu fjaben. ©c§on öor 2ßod§en l^atte man i^^n mir fe^r gerül^mt in einem

fleinen Ort an ber ^üfte, ben er eine S^ii lang tertoaltet l)atte. ^ie ©ruße,

hie i^ if)m t)on bort ju befteEen l^atte, tüo man fid^ feiner no^ fo gern unb

lebl^aft erinnere, nal^men i^n fc^on für un§ ein. Seiest toarb 5lEe§ georbnet,

toa§ auf eine ungeftörte S5efi(^tigung ber ^lltertl^ümer be§ £)rte§ unb auf fidlere

gortfe^ung unferer üleife SSejug l^atte. i)abei tourbe ha§ ©efpräd^ lebl^after:

e§ fämen fo feiten granfen in ben Ort, !lagten fie. 2)aS fei !ein SSunber,

hjagte i^ ju äußern, benn ben ^injigen, ber meine§ 2ßiffen§ ge!ommen ift
—
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c§ tüar ber ßnc^länber 5tin§tt)ottl§ — l^aBen @ure SSäter obet (5Jxo§t)äter öot

40—50 3al^ten fo Bel^anbelt, bag er getüife fto!^ tüax, tioi^ (j^t baöonc^efonttnen

äu fein." Hnfete neuen gteunbe tüaten ft(^tltc§ ettt)a§ Betreten; aBet fte ttJaren

IteBen§tt)ürbig genug, gute ^liene 3um Bojen 6ptel ju ntod)en. 3n t)etttault(^er

3luftt)aEung f(^lug mit ber ^atmaforn auf§ ^nie: „giB 5l(^t/' fagte er, „tüir

tüollen ^\ä) eine§ SSefferen Belel^ren; S^Btiel^g l^aBe ic^ im ^lugenBM ol^nel^in

mäji ^tx, ^u tüirft aud^ morgen l^ier BleiBen unb unjer ®aft fein." £)ie %n=

tüefenben nic!ten SSeifaH unb fie :^ielten i:§r SQßort: unermüblid^ ttjaren hk erften

5!Jlänner ber 6tabt, ber ^aima!am an ber 6:pi|e, barin, un§ ju ben mer!=

tüürbigen tieften be§ 5lltert^um§ gu geleiten, ^ie tnid^tigften tt)aren anä) ]§ier

gelfengröBer mit fäulengetragenen fSox^aU^n, toelc^e bem ^yuge be§ S3urgBerge§

eingearBeitet finb. 5lEe fu(^ten in i^rer Erinnerung nad^ antuen Monumenten,

n)a§ freiließ Bei ber aEgemeinen 2:^eiIna]^mlofig!eit für hk alten UeBerBIeiBfel

!ein Befonbere§ Ülefultat ^aBen !onnte. £)§man=S5et), ber t)orne:^mfte Mann ber

6tabt, trug eigenl^änbig eine Seiter unter eine SSrüife, tt)o eine antue 3nfd§rift

Vermauert tüar. 6(^on um 10 Ul^r Morgen§ genoffen tt)ir Bei iijm ein t)ortreff=

Iic§e§ Ma:^I, tüie bie Ferren t)on ^^^^HB üBer^au^jt al§ :§ert)orragenbe gein=

fc^medter in il^rer 5lrt fic§ au§tüiefen.

UeBer unfer ErleBnig p £)§manb]i! geigten bie §ieftgen eine leBl^afte @nt=

rüftung. 3Ba§ ein tl^atMftiger Mann au(^ ^ier öermag, tt)arb un§ Bei unfern

(Spangen burc§ hk ©tabt !Iar: eine fo au^erorbentlic^e 2^!^ätig!eit tüar mir no(^

nirgenb§ im Innern Begegnet. i)a tt)urben Käufer errichtet, an SCßegen geBaut,

6tra§en geBeffert, ha hoäj in ber Xür!ei fonft leichter !^unbert neue ^inge in»

äBer! gefegt, al§ ein fertiget ältere§ geBeffert toirb. 3eben Moment be§

35orüBerge:§en§ Benü^te ber ^aimafam ^u einem anfeuernben Sä^ort: „t3ortt)ärt§,

meine Sötoen! gut, meine ©eelen!"

5lm Bunteften ging e§ im §of be§ ^ona!§ ju; e§ tüar tin ^ilh öon

BiBIifd^em (^^axalkx. £)er ^aima!am lieg ba eine 6(^ule errichten. 3[ßa§ nur

in ber 6tabt tragen, !arren unb mauern !onnte, tnar tptig; hk 9tat]^»männer

tl^eilten fic^ in bie 5lufft(^t, ber 2:fc§auf(^ (Sergeant) ging mit einer lurgen

^eitfc^e, bie aBer nur hk SSebeutung eine§ 5lB5ei(^en§ l^atte, toie ein grol^nöogt

unter ben tüimmeinben Raufen uml^er. £)er ^aima!am unb toir fagen ha eine

lange Seit unb fallen bem ^reiBen ^u; aUe ^lugenBlide trat irgenbtoer l^eran.

Bat um 3Beifung, geigte unBrauc^Bar getüorbene Darren, Brad^te neue ^nftrumente

ober ©erät^e. „©ie erl^alten für il^re 5lrBeit !ein @elb," raunte ber ^aimafam

mir 5u; „tnürbe man ha^ Bei @u(^ für unrei^t l^alten?" ^^ Berul}igte i^^n,

ftatt ber !ör:perli(^en ßeiftung ^al^Ie man Bei un§ eBen (Selb.

Unter bie ©teinträger brängten fi{^ auc§ ^inber, ^naBen unb Mäbc^en;

in 5lnBetra(^t be§ ^'vozdz^ fanben toir ha§ ganj in ber Drbnung. @ttt)a§ fel^r

3^ür!if(^e§ tüar bann aBer boc§ toieber baBei : im Erbgefc^og be§ ^ona!§ fel§Ite

auf eine ©trede jebe MauerfüHung be§ ga(^tt)er!§; imb tnag Befanb fi(^

in bem luftigen 9taum bal^inter? £)a§ ©efängnig für hk fc^tneren 35erBre(^er,

bie mit raffeinben eifernen Letten Belaben gan^ l^ergnügt htm SeBen pfi^auten,

tüie ber ^aima!am unb tt)ir, ber tnir il^nen gerabe gegenüBer fagen.

©(^lieglic^ Bat man mic§, aEe bie Mrbigen Männer unb hk 5lrBeitcr aU
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qtogeg @ru^:|3enT6ilb ju :p^otogtapl^{xen. ^1§ icü) bann nod^ nad^ einem :paffenben

gpunfte fuc^te, um ein ^anotama ber ©tabt auf^unel^men, toax ein 9tat:^»5exr

ü6ermütf)ic^ genug, ein ÜJlinaret baju öoxjufi^Iagen. 2)er ^aimafam tjertufd^te

fc^nefl bk^en tactiofen unb auffällig untürüftfien Einfall.

gaft nirgenbS finb bie Xür!en im @ef|)rä(^ fo tüatm unb jutraulii^ ge=

tooxben tüte l^iex; on anbexn Dxten fehlte fxeilid^ öielleid^t nux ein eBenfo langex

5(ufcnt^alt. @§ toaxen mex!tt)üxbig gettjetfte unb in il^xex 5lxt t)oxuxt^eiI§fxeie

ßeute; f(^on :^ö^ex im ^^loxben l^atte iä) öftex gel^öxt, ha^ hk Seute t)on 3§!elib

auc^ im §anbel füx Befonbexg geini^t galten.

Üiul^ig Befpxac^en fie mit un§ getüiffe Uxfad^en be§ :|3l^^fif(^en 91iebexgange§

i^xex Aktion, 6efonbex§ bex o6exen 6(^i(^ten; bie bxd ^^actoxen, bie ic^ nannte:

UeBexmag im ©enug t)on 6(^nop§, ^aBa! unb fc^tDexem @ffen ex!annten fie

an, festen aSex o^ne 2öeitexe§ öon felBex ^in^u, unb „bie gxauen".

Dex ^aima!am tüax ein fanatifd^ex ßuxopäex. 2Bix fanben un§ fxeilid^

3unäc()ft einig in bem (^eban!en, ha^ hk euxopäifd^e $Pxeffe im ^lEgemeinen ein

Unglütf füx hk ^üxfen fei, ha i^xe (S;oxxef^onbenten, meift o^ne ^enntnig öon

Sonb unb Seuten, üjxt gan^^e 33}ei§!^eit in bex öexboxBenen ßuft 6;onftantino:pelö

einfaugen, tüä^xenb hoäj bex gute unb Bxat)e Xüx!e, ha^ tüd^xt 25oI! — toie

üBexaH — nid^t in bex §auptftabt, fonbexn in 5lnatolien gefm^t tvcxhm mufe.

@§ fei mix Bei biefex @elegen!§eit eine lux^e aUgemeinexe S5emex!ung geftattet:

in ben gxi)gexen 6täbten beg £)xient§ — unb Dielleid^t au(^ anbexiüäxtg —
:pftegen Bei ben fxemben ^nfieblexn Beftimmte fefte 3lnfc^auungen üBex hie @in=

gefeffenen ^u ejiftixen, bexen Uxfpxung in unBefannte 3eit ^uxücfxeic^t unb bie

mit bex 5lutoxität eine§ i)ogma§ getoö^nlic^ jeben neuen 5ln!ömmling üBcx=

tüältigen. 60 Bexei^tigt einzelne bex 3U (5«^xunbe liegenben Uxt^eile im Einfang

einmal getnefen fein mögen, fo finb fie boc^ je^t jebenfaES bux(^ langen @eBxau(^

fo aBgegxiffen, hnxäj ununtexBxoc§ene§ 5^a(^:|3la:ppexn fo öexfd^oBen, unleBenbig

unb xein foxmel^aft getüoxben, ha^ man tool^l fogen baxf, e§ fei oft ein getoiffen=

l^aftex SBeoBad^tex einigex Monate unglei(^ öexlägtii^ex im Uxtfteil aU ein %n=

fieblex, bex ein öiextel 3a!^x!^unbext im ßanbe öexBxai^t l^at. ßuft unb @ef(^itf,

bem S5oI!e nä^^ex 5U txeten, unb gäl^igfeit, neue ßinbxücfe t)oxuxt:§eiMo§ unb

ol^ne \ehe fxembaxtige S5eimif(^ung 5U em:|3fangen, finb hie unexläglid^en S3oxau§*

fe^ungen einex jugleid) txeffenben unb föxbexlid^en SSeuxtBeilung be§ 35oI!e§.

Unfex ^aimafam txat mit :^eB{)aftig!eit ein füx hie 5lu§Beutung bex natüx=

liefen §i{f§queEen; in 3§!eIiB BetxieB man fogax ha^ öexpönte Mtexn bex

^xauBen. 3ebe§ ©tütf feinex Meibung unb bexienigen feinex UmgeBung xegte

i^m ben (5^eban!en bex §iIfIofig!eit feine§ Sanbe§ an, ha fo gut toie 5lIIe§ tjom

5(u§Ianbe fomme. 2)iefe @xxegung toax !cine§tüeg§ eine fünftlid^e, füx ben

@uxo:^äex t^exanftaltete — tüie ba§ tt)o!^( anä) Ooxfommt — fie ging i^m an§

^exj. @§ toax i^m unt)ex!ennBax eine SQßol^ltl^at , in bem entlegenen Dxt, in

ben ex t)exf(^(agen tnax, fid^ einmal fo gan3 au§fpxe(^en ju !önnen.

Unb bennod^ — am 5lBenb ttjaxen toix Bei il^m ^um ^Jlad)tma]^l , untex

einem gxogen ^^ugBaum im faxten lagen 2^e^^ic^e geBxeitet imb ftanben Bequeme

geftid^te §au§f(^uf)e Bcxeit, in bie tüix fd^lüpfen mußten; — benn immex gilt

e§ füx :^öd§ft unanftänbig, ixgenb einen S[öol)nxaum mit benfelBen ©ol^len au
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^cxüijxtn, ttield)e hk Sttage Betteten l^aBen. — @tn paax ßatexnen fingen an

bcn ShJeigcn, ber .^ainta!am fa^ (^tüifc^en un§ im !oftBaten geBIümten tüetten

§au§rocf t)on 6etbe, bie 2Baffet:pfcife ftanb t)or i^m; e§ tDar ein bnx(^an§

orientaIif(^c§ SSilb. @§ gaB juerft tnnnberft^öne fel§t gtoge ^firfti^e, bie ber

.^aimafam mit eigener .^anb für nn§ einge!anft i^atte; aBer toir Be!amen toenig

batjon, fein !(eine§ Sö^nc^en big fie faft fämmtlic^ an unter bem fel^r fc^tnac^en

@inf^rn(^ be§ S5ater§, ber in f(^le(^ter dr^iel^ung be§ männlit^en 6^3roffen fi(^

gans aU Xürfe ertoie^. ©ttuag llnge3ogenere§ al§ folt^ ein türüfi^er SBuBe be§

mittleren ober l^öl^eren 6tanbe§ !ann ni^i leicht geba(^t ttjerben. ^c^ tceig

nid^t, oB hk 25äter frü^^er bur(^ größere Strenge ben jugenblic^en £)e§:poten

3ügelten, ben ha§ §arem§IeBen geftaltet. 3e|t !ann man fi(^ nur barüBer

tounbern, tnie eine ^ur ^tüeiten 5flatur getüorbene ^etüol^nl^eit nnb religiöfer

@inf(u§ in fpäteren 3a!§ren bann bo(^ noc^ eine ^ei!§e menfd^Iit^er ^^ugenben

jeitigt, unter tüelc^en hk @!^rfurc§t t)or ben Altern oBenan ftelftt.

2)ann ein 5lnbere§: öor ber 5Jlal§Iäeit tarn, tt)k gett)ö!^nli(i) , eine gro&e

g^Iaf(^e mit ^aftij;fc^na:p§ auf ha§ niebrige %abki, um ha^ tüir lauerten.

Unfer (^aftfreunb leerte gan^ Beiläufig brei^el^n @Iäfer. 5^atürlic^ tnar er banad^

Bei SBeitem niä)i rm^x fo Vernünftig tnie t)or!§er, er fragte einen ber ^dhtk^^,

bie gerabe pr-üdfamen nnb fic^ melbeten, tüol^I ein ^u^enbmal fe!^r Vertraulich

banad^, toelc^e Meinung ber 5!Jlütifarif öon ^aftamuni üBer i^^n geändert !^ätte,

ben hk SaBtiep Von 3§!eIiB na^ SLoffia geleitet Ratten, au^ ftanb er !eine§=

toegeS fe!^r feft auf ben deinen, al§ tnir un§ em^jfa^len. 5lm 6(^lu§ tnar er

freili(^ no(^ fo aufmer!fam, un§ mit einer ber l^üBfc^en Bunten £)re(^§IerarBeiten

Von 3§!eIiB unb mit einer fd^önen alten 6ti(ferei 3U Bef(^en!en unb fanb au(^

l^ierBei tvieber 5lnla§, auf hk i)ürftig!eit einl^eimif^er ©r^eugniffe l^injutoeifen,

inbem er ^tihe^ Vor fi(^ l^infteEte unb einmal üBer ha§ 5lnbere rief: „^a§ nimmft

£)u £)einem @ol§n mit unb fagft i^m, fieT§, ha§ ift bie 2^ür!ei, fo ettoaS !önnen

fie machen, me^^r ni^tl" 5lBer ber (Sinbruif BlieB ftar! getrüBt.

%m borgen machten tvir un§, naä) htm üBIid§en ^anl mit bem armenifd^en

ß^antoirt^, frü!^ auf ben 3Beg, Bel^ielten unfere ftrict füblid^e S^lii^tung Bei, unb

üBerfd^ritten nad^ einigen 6tunben 3um legten Wal ben no(^ immer ]§unbert

Schritt Breiten §al^§, ber etV^a neun Monate l^inburc^ aud^ bort nur auf einem

gäl^rBoot 3u freuten ift. i)ann Begannen V^ir langfam auf hk getneHte, im

^lEgemeinen taufenb ^eter l^ol^e @Bene em:por5ufteigen , Von toel(^er bie Sßaffer

nad^ äßeften jum §alt)§, na^ Dften gum 3ri§, bem ^tveiten 6trome be§ Sanbeg

aBIaufen. 5lu(^ ©rl^eBungen Von Bebeutenber aBfoIuter §öi§e erf(i)einen Von l^ier

oBen au§ in ber g^rne nur ttiie untoefentlii^e UnterBred^ungen be§ einförmigen

^oriaonte^. 2:fd§er!efftfd§e 5lnfiebelungen fanben V)ir l^ie unb ha unter bie tür!i=

fd^en gemifd^t; bie (enteren fi^Ioffen fid§ mit il^ren toeiBgetünd^ten Sel^ml^ütten

bem graufteinigen uneBenen 2:errain oft fo an, bag man gana aj^nungSloS auf

i^re :|3latten i)ä(^er gerat^en !onnte. gür ben 6ommer räumten fie biefe l^eigen

niebrigen (^elaffe, toanberten ein :|3aar 6d|ritte l^inaB auf eBeneren SSoben,

Breiteten l^ier auf ein :|3aar 6tangen ein groBeg Braune^ ^etiieBe al§ ©d^u^ad^

au§ unb nml^egten ben üBerbad^ten S^laum mit aufgerii^teten 6trol§matten, eine

üBeraug einfädle unb luftige ©ommertool^nung. ^I§ Befonber§ mer!U)ürbig fiel
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mir tjkx itJteber bte fjreube an Bunten g^tBen unb bet @ef(^ntod^ in ber 5lu§=

toal^I auf; Don Bunten ^arrenräbetn unb |)au§BaI!en Ijdbe id) fxü^^er fd^on ein=

ntal gef:pro(^en
;
^kx ]ai) man tüunberDoHe geftitfte längliche ^ffen, §ou:ptftütfe

ber 5lu§ftottung, Buntgeftritfte 6ttüni:^fe, ja felBft bte ©ätfe, in todä)t betreibe

cjefantntelt toutbe, tnaxen mit Bunten SBoHfäben qeftidft.

^a^ 3tt)ei 2^agen eiTeic^ten tnir ba§ £)otf Dejü! auf einet regeintägigen,

!ünftlic§en 5(n]§ö!)ung be§ Ztxtam^, toie fie ben UnterBau ber alten ^aläfte be§

5!JlitteIftrontIanbe§ ju Bilben :^f(egt. 5lu(^ l^ier finb an einer Seite ftöi^ft alter=

t]^üntli(^e unb grogartige tiefte einer großen SSaufront üBrig, bereu @ingang§=

tl^or 5tüei ^ol§e fpl^injartige (^eBilbe ntarüren, tDä^renb ber 6odteI ber baran

ftogenben Sßänbe, hk tno^l na^ oBen l^in einft grogentl^eilS nur au§ Sel^m Be=

ftanben, ^ufjüge rol^er giguren in ftai^ent Ütelief geigt. 5Diefe ^flefte finb feit

nod^ nid)t fünfzig ^al^ren Be!annt, aBer feitbent öerl^ältnigntägig öiel Befud^t

tDorben ; ber Braue alte 5tga Beüagte fid^, bag no(^ feiner ber SSefuc^er iijm eine

5lBBiIbung gefi^itft, ha fie boc^ Don il^nt tük fd§on Don feinem SSater immer
gexTt unb gut aufgenommen tüorben feien, ^an ^ai geglauBt, ^ier h^n ^alaft

eine§ Satrapen fud^en gu bürfen au§ ber alten !i^xi, ha biefer SL^eil Meinafien§

Dom hjeiteren Dften aBl^ängig tnar. 3d§ l^alte ha^ für möglid^, Befd§rän!e mid^

aBer ^ier auf bie furje 5Inbeutung unb Be]§alte mir Dor au(^ in biefer S^itfd^rift

einmal gelegentlid^ auf biefe ^efte jurüd^jufommen , eBenfo tok auf hk mer!=

toürbigen i)en!mäler Don SSogajfiöi, tneld^e toir eine üeine I^agereife füblid^

Don Dejü! auffud^ten, unb Don bereu tt)i(^tigften eBen bur(^ ^umann @i^§=

aBbrüdte in§ SSerliner ^ufeum ge!ommen finb. S^ifc^^n gtüei 6d§(ud§ten giel^t

fid§ l§ier ein SBergfug em:por; oBen finb in einer natürlid^en Deffnung unb in

einem Derfted^ten (Spange ba^ftinter lange 5lufäüge unb einzelne Bebeutfame f^^iguren

in ben leBenbigen Reifen gel^auen. ©id^er ift l^ier nur gtüeierlei: bag ^ier ein

§eiligt]§um ttjar unb ha^ biefe 5lrt felfenfefter Monumente etD)a§ f:pecififd^ Mein=

aftatif(^e§ ift. %uä} ift bie 25ertDanbtfd§aft mit ben ©cul^turen Don €c\ut un=

Der!ennBar. 5lnbere Bebeutenbe tiefte Don einem $Prad§tBau, Don SBcfeftigungen

beuten auf hk einftige ©jiftenj einer großen ©tabt. 5lud^ idfj glauBe, ha% l^ier

^pterion lag: bann l^at tt)o:^I bie infignificante, ettt)a§ f^Iäfrige @Bene bort gu

unfern grüßen, au§ ber in ber gerne ein inbirectcr S^ftug jum §ali)§ ]§inau§=

eilt, hk ©d^lad^t gefeiten, in ttjeld^er 6'.i^ru§ ben (Sröfu§ üBertt)anb, ber, ha^

€xaM migbeutenb, ben §alt)§ üBerfd^ritten ]§atte.

S3ei ben ^erfönlid^en ©inbrüd^en Dertoeile iäj, meiner augeuBlid^Iid^en 5lBftd§t

gemäß, aud§ l^ier ettüaS länger. 2öir tüaren hk @äfte cine^ mäd^tigcn Begüterten

5Jlanne§, §aIiIBel), ber in einem tueitläufigen ^cBäube am guß ber ^Bergjungc

l^aufte unb eine au§gebel§nte gelbD)irt]§fd^aft BetreiBcn ließ, ©o Bot aud^ ber

@ut§]§of, ber Bei un§ ju Sanbe allerbing§ fd^on ben @inbrudt l^offnungSlofen

S5erfalle§ gemad^t l^aBcn tüürbe, ein l§ier auffällige^ unb feltene§ ^ilb Don

Sl^ätigfeit unb SeBen. S^ei §alilBe^ , ber un§ mit allen ©l^ren ent:|jfing , tüar

gerabe ber ältere unh Bebeutenbere SSruber jum S5efud^, beffen ©timmc feinem

5^amen 5lr§lanBe^, S5et) £ött)e, DoUfommen entfprad§. ^on biefem gctnaltt^ätigen

^anne curfirten feltfame @efd)id^ten : er l^attc e§ für eine gang aBertüi^ige 3«=
mutl^ung gel^alten, ha^ ber ©ultan einft anä) Don il^m, bem ©prößling cine§
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mäi^tigen ,,^]^alfütften", tüie fte früher Ijkx faft unBef(^tän!t in i^xen SSejttlen

cjeboten, hk üB(td§en Steuern Verlangte, "^a bet 6ultan txo^bem Be^arrte, fo

tl^at 5lr§IanBe^ ha§ ©einige, Bot feine gal^Ireid^en ^n^änget auf, f:pexxte §anbel

unb SGßanbel, unb gab fid§ mäji e^er aufrieben, al§ bi§ i^m — äuget bem @t=

la% ber 6teuetn — anä) no(^ ein Bebeutenbe§ ^al^tgel^alt Bettjilligt tnat. ©o
tDenigften§ erjäl^Iten feine 5Jlannen, Ijielten e§ alfo iebenfaUg für ntögli(^.

3ur ^a^^Ijeit am 5lBenb toar no(^ ber Mi^iex be§ SSe^irfeg unb ein (^rift=

Ii(^e§ 9!at]§§mitglieb au§ ber nä^ften größeren 6tabt antüefenb. ^ie Ferren

er!unbigten \xä) angelegentlii^ nai^ ber @aftfreunbf(^aft in ^nxopa, tnorauf id)

il^nen freiließ faft nur mit ber ©(^ilberung t)on §oteIBräu(^en anttnorten !onnte.

^uf getüiffe formen unferer @efeEig!eit ging i^ bdhzi in unferm eigenen ^n=

tereffe ni(^t ttjeiter ein; für 6:peifung um ber ©Reifung toillen unb für gefte,

hk gegeben tüerben, um fte ]§inter fic§ ^u l^aBen, l^ätte \ä) bo(^ f(^töerli(^ 35er=

ftänbnig gefunben.

£)ie §erren Benal^men ft(^ bur(^au§ geBilbet, trugen aBer bot^ ni(^t ba§

minbefte ^eben!en, in meiner ^egentüart unfern @eorgio§ nac^ ber .^ö^e feine§

2oi)m^ unb nac^ meiner eigentlichen 6teEung im SSaterlanbe auszufragen, oB=

gleich fte tougten, ha% ic§ 5lEe§ ba§ ganj gut öerftanb. 3n SSe^ug auf bie

6tettung tnurbe iä) i^xex 3'affung§!raft am meiften angenöl^ert, aU @eorgio§ mic§

al§ ein Ütatl^gmitglieb für Unterricht in einer größeren 6tabt i)eutf(^lanb§ Be=

zeichnete, hk ber ©i^ eine§ SSali fei.

3n bem geräumigen ©aale, ber un§ angett)iefen tt)ar, fanben tt)ir treffli(^e

Sagerftätten mit feibenen £)e(fen. Bronzene ßeu(^ter öon einem ^eter §öl^e

ftanben an hen ^opfenben. 5lBer e§ contraftirte feltfam 3u ber ^rac^t, ha^

tüir un§ am 5Jlorgen aEe gemeinfam in bem großen uuBe^aglii^en 35orftur

tt)uf(^en, töoBei hk Utenftlien an ^ürftig!eit nic§t§ 3u toünfc^en üBrig ließen.

2Cßa§ 2^e:|3^i(5e, £)e(len, ©tidereien, ^^äfelung, au(^ ettüa ^letaEgerätl^e noc^ gut

ma(^en !önnen, gefi^iel^t im tür!if(^en §au§!§alt; aBer ni(^t§ ift ärmlicher al§

hk meiften ^erätl^e getüö^nlidjen (55eBrauc^e§ , Befonber§ fotoeit — ettüa auä)

toeil? — fte au§ frember ©itte !^ert>orgegangen ftnb toie ©(^rän!e, ß^ommoben,

Xru^en u. a. £)ie !oftBarften Sagerftätten ftnb, tnenn fte ni(^t üBerl^au:pt an

ber @rbe liegen, auf S5retter:|3obien geBreitet, bie auf SSöden ftel^en t)on ber 5lrt,

tüie fte Bei un§ gu :|3rot)iforif(^en Q^efttafeln öertoenbet p tüerben :pf(egen.

3^a(^mittag§ — tnir BlieBen einen ganjen %aq — fül^rte un§ §aIilBe^ in

feinen |)arem, um eine !ran!e grau ^u unterfut^en, b. Ij. ^u fe^en. i)er §arem

toar tnie getnö^nlic^ in großem §au§;§alt ein S5au für ft(^, um einen §of gru)3=

:|3irt, ber mit bem anbern §aufe nur burt^ eine 2^^ür in ^erBinbung ftanb. 5ll§

toir in ben großen 35orraum traten, auf ben öiele Spüren gingen, f(^Iü:pften

neugierige üeine Wähä)en in ben langen, entfteEenben, gelBen ober rotl^en ©(^Ie)):|3=

üeibern an un§ öorüBer, anbere Blidten öerfto^Ien um hie ©den, 2^auBen girrten

in großen Käfigen , hit t)on ber ^ede l^ingen , ein ftarfer , toarmer @ex*u(^ au§

öerBranntem SBei^raucj^ f(^tug un§ entgegen, ^ie !ran!e alte ^ame l^odte in

i^^rem 3^^^^^ ^i^f ^i^^^ i)it)an toie eine ^agobe, gan3 uml^üEt öon leiteten,

tüeißen ©toffen, fte gaB üBrigen§ fel^r öerftänbige ^Inttoorten unb ftanb Bei il^rem
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hatten naä) jetnem ganäen S3ene^nten offenBax in l^ol^et 5ld^tung. ^l^r ßeiben

tvax (55elen!t]§eumati§ntu§.

6:pätet fe^te ftd^ |)aIi(Be^ lange jn un§, unb Bat nnt 5luff(^(u6 üBet bie

Oieligtonen im ferneren ^fien: ^nbien nnb (Sl)ina. ^^ fagte, tDa§ td§ iüngte;

et l^örte gefpannt unb mit bem grögeften inneren ^Intl^eil ju, bem inneren 3ln=

t!^eil, ben biefe ßeute glüdtlic^ertüeife benn boc§ no(^ oft on ber 9ieIigion nel^men.

„5l6er ha^ ift ©eibentl^um/' bxa^ er Io§, ,,ni(^t^ 5lnbere§!" ,^ä) gebe ba§

äu/' antwortete i(^; „aBer meinft £)u nic^t, bag ^otte§ SSarml^er^igfeit unenb=

üäj üBer all' biefen i)ingen ftel^t, unb bag öor i^m bie ©ereilten aller S5öl!er

önabe finben tüerben?" — „^ie unb nimmerme^^r /' rief er l^eftig; „ha^ ift

unmöglich !" ^er @eban!e tnar il^m unfapar, toie ben aUermeiften feiner

@{auBen§genoffen, — unb ettDa Blog biefen?

^ii Spannung l^örten gtoei gerabe antüefenbe gried^ifd^e ^aufleute ju; e§

toar i:^nen offenBar red^t, ha^ einmal ein @iaur ha toax, ber foli^e ©efpröt^e

mit bem t)orne!^men 5lür!en tragen burfte. Später f(^alt unfer ©aftfreunb auf

fie, bafe fie ni(^t§ öon i^rer Sprad^e toügten unb ni(^t§ öon htn 2Ber!en il^rer

5l]§nen, üBer hk toir aud§ gefprod^en l^atten. Ungern füge i^ l^inju, ba§ hk

Beiben §ellenen f(^amlo§ genug tnaren, au§ SieBebienerei il^ren Stamm faft ^u

Verleugnen: geringfc^ä^ig toarfen fie l^in, ba^ \a i^re Sprad^e unb il^re S5or=

eitern xijmn in il^rem je^igen SSeruf ni(^t§ nü^ten. @ott fei ^an!, ha^ ha^

@rtt)ad^en ber D^ation nid)t mel^r t)on folc^en Seuten aBl^ängig ift, unb bag

e§ — in 5lnBetra(^t ber menfd§li(^en 6d§U)äc^e — je^t Stätten giBt, tno ber

@rie(^e fid§ ungefi^eut Be!ennen barf; aBer !ann man fid^ unter fold^en Um=

ftänben nod^ tüunbern, tüenn hk dürfen im Saufe langer ^al^rl^unberte in ber

SSerad^tung ber @iaur§ nur Beftärft toorben finb.

Einmal ift c§ mir Begegnet, ha% anä) ein türüfd^er ^oBtiel^ fi(^ baburd) —
in üBrigen§ ööEig Verfehlter Sä^eife — Bei mir p infinuiren fud§te, ha% er mir

empfal)l, am ^Benb in einem armenifd^en S)orfe einjufel^ren unb nid§t Bei

fürten, hk leine guten ^enfd^en feien. ,,tlnb tt)a§ ift £)ein ©lauBe?'' fragte

if^n fofort fd^arf unb unBefümmert um hk Xrin!gelbfd§ancen ein fonft fel^r

friebfertiger unb fe!^r fd^tneigfamer SSegleiter: „tnaB ift S)ein (^lauBe, ha^ 2)u

£)id^ nid^t fd^ämft, fo citüa^ ju fpred^en?"

äßir l^atten pfäEig geprt, ha% ber 35ali Von 5lngora, in beffen (S^renjen

triir un§ Befanben, äufäÜig in @ef(^äften in 3t)§gat fei, ha^ dtoa fieBen Stunben

von un§ entfernt tvar unb fo red^t im ^er^en Von ganj Meinafien liegt. SÖßir

Befc^loffen baljer, unfer @mpfe]^lung§fd^reiBen an il^n, ha^ tvir fonft offen hm
UnterBe^^örben Vorjutveifen pflegten, perfönlid^ ju üBerreid^en imb gegen einen

@elcit§Bricf einautaufc^en unb ritten uad^ 3^§gat. Unter lal^lcn |)ö]§cn in l^ciger

Senfung liegen bie 5000 ,§äufer ber Stobt, tvcld^c jungen 5Datum§ ift unb unter

einer ein!^eimifd)en ^poftie ber 2^fd^apanoglu Bi§ in ben S3eginn biefen 3al)r=

^unbertg einer ungetvölinlid^cn SBlüt()e fic^ erfreute. Tk ganjc ^ugcnb bc§ €rte§

50g aufgeregt unb jol)lcnb l)iuter un§ l§cr, tt)a§ ha^ 9ieitcn auf bem fatalen

^Pflafter nxdji gerabe erleid^terte. 3t)§gat ift ber Si^ eine§ Üicgicrung§präfibcnten,

^Jlütifarif, an ben ^uerft mid^ ju tvenbcn id^ für correct l)iclt. @r lieg um
unfern Söefudf) Bitten. ^l§ toir ben .^of be§ 9iegierung§geBäube§ Betraten, fagte

3)eutfi3^e 3hinbf(i^au. X, 4. 5
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x^ meinem ^fteifegefäl^rten : „ic§ ^dbt hk 5ll^nuttg, biefer ^Jlütifaxif ift ein altet

Söcfannter t3on mir." äöii: traten in ha^ üeine S3nreau; ein ftarfer, älterer

^crr erl^ob fici) nnb reichte nn§ bie §anb. ,,@rlauben 6ie/' faqte ic§, „ttjaren

6ie nic^t Dor a(^t ^a^^ren ^ütifarif in 5l'ibin — im öorberen Meinafien —
nnb erinnern 6ie ft(^ an einen beutfd^en Üteifenben, ben 6ie bamal§ anf beutfi^

fragten: leBt ^apa SGßrangel no(^? bie§mal müßte iä) ba§ leiber üerneinen."

^er alte §err fanb ba^ ^i^jammentreffen eBenfaUg fel§r merftnürbig
;

gern er=

innerte er fic§ and^ biefe§ ^al an hk ^aar Saläre, hk er t)or langer Seit ein=

mal Bei ber türüfc^en (S^efanbtfd^aft in Söerlin ^ngeBrac^t l^atte.

Unfere 5lnliegen tnnrben fd^neU erlebigt, lä) mngte il^m no(^ mancherlei er=

jäl^len nnb jum 6(^lnß fragte er miä), oB er nii^t mä) irgenb ettna^ für ung

tl^nn !önnte. ^d) Bat il^n, nn§ anf unferm @ange bnrc^ hk (Straßen einen

3aBtiel§ mit^ngeBen, ber nn§ t)or bem f(^mei(^ell§aften, aBer ettua§ läftigen 3n=

tereffe ber 6(^nljugenb t)on 3pgat fc^ü^te.

2)ann gingen tüir pm 35ali: ein §err mittleren 5llter§ t)on einem an=

genel^men ^n§brnd^ in fränüfc^er ^leibnng, mit golbener SSriEe, !am un§ artig

entgegen. 6eine ßieBen§tüürbig!eit lief3 nn§ nnr no(^ einmal empfinben, tüie

fc^lec^t tt)ir in ^aftamnni Be^anbelt tüorben tnaren. 2ßir Berenten nic^t ben

fleinen Umtüeg nad^ ^^Sgat, ber nn§ üBrigen§ au(^ im toeiteren SSerlauf eine

^i(^tung anfjtDang, tt)eld§e pr Märnng geogra:|3]^ifc^er 35er]^ältniffe tüefentlid^

Beitrug. i)a§ SBui^urulbü , ba§ ber 35ali un§ Bereite naä) einer ©tunbe 3u=

fi^idte, h)ar in ben tt)o]^ltt)oIlenbften 5lu§brü(fen aBgefaßt nnb ift un§ oft red^t

nü^li(^ getoefen.

3Bir gingen mit unferm ^aBtiel^ l^inüBer in ben (^riftlic^en 6tabtt]§eil, Be=

fu(^ten — e§ tnar gerabe ein Sonntag — hk ^irc^e ber 5lrmenier, hk man
!^ier auf 1500 Käufer tieranfd)lagt, unb hk ber @riec§en, 'm^lä)^ nur 200 jäl^len.

6(^ließli(^ gerietl^en tüir gan^ 3ufäEig au^ in ben S5et= unb 6(^ulraum einer

:|)roteftantif(^en ^emeinbe, toelc^e lebigli(^ au§ 5lrmeniern ^u Beftel^en f(^ien unb

burd) hk amerüanifd^e ^iffion geBtlbet toorben toar. £)er @otte§bienft toar

eBen tJorüBer; ein toürbiger Filter Begrüßte un§ mit ^ex^li^Mt £)ie Jüngeren

Elemente, iä) lann e§ nii^t t)erl§el§len, machten einen ettnaS felBftäufriebenen @in=

brudt, unb einer berfelBen, ber un§ fpäter Befud^te, fteEte un§ in ernftem Sifer

gur ütebe, toe§^alB toir auc^ om Sonntag gereift feien. Wtin @intt)anb, ha%

Bei berartigen 5Louren hk 3^ü(fft(^t auf ba§ ©efunbene, auf ßeute unb ^ferbe

ütul^etage Verlange, hk ni^i immer mit einem Sonntag ^ufammenfallen lönnten,

toar il^m unt)erftänbli(^. @§ mag hk ftarle SSeimifc^ung öon 3^anati§mu§ in

biefen neu S3e!e|rten ein fel^r toic^tiger erl^altenber unb au§Breitenber gactor

fein; unt)ermeibli(j§ ift er getoiß. —
S5ier 2!agereifen trennten un§ t)om norböftlic^en ^mafia; fie l^alfen un§

eine große SCßafferaber !lären, ben Sli^laj ber ^Iten, beffen @eBtet Bi§ bal§in in

arger SSertoirrung getoefen toar. 5luf bem leichten Slerrain toaren öiele Stüde

ber Straße Samfun=Sit)a§ in Angriff genommen, eine Stred^e, für toeld^e ber

im Eingang ertoä^nte 9ftap:^ort fogar eine ßifeuBa^n ^lant. £)ie 5lrBeiter Bettelten

un§ regelmäßig um 2^aBa! an, ber feit ber (Sinfü^rung ber Plegie für ben ^rmen

unerfc^tüinglid§ getoorben unb bo(^ Bi§ bal^in fein einziger ©enuß getoefen ift.
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£a totr nur geringe £uantitäten für unfere Seute mit an» führten, |o tonnten

tDtr hu 5lnf:^rü(^e nic^t immer befriebigen; eine §orbe ^rBeiter l^atte ballet

nid§t ubtl Suft, üBer un§ ^erjufaHen, unb ixmrbe nur baburd^ a'Bgefd^retft; ha%

auf ein ^feifenftgnal unfere ettüas jurüdfgeBIiekne Begleitung !^erBei!am.

5luf ben tüeiten getüellten glätten trieben hk ^al^Ireii^en €rtf(^aften ^dter=

bau, folüeit i^r iBebarf haQ Verlangte, ^aäj getoiffen ^In^eii^en i^at bort aud^

im 5lltert^um, Befonber§ aber in b^aantinifc^er S^xi ein ru^ige§ @ef(^lec§t öon

^rferbauern in öergänglii^en §ütten ge!§auft, tüäl^renb nur hk ^irc§en in foliberer

5lu§fü]^nmg fefte unb beftänbigere 5Jlitte]Cpun!te bilbeten. i)a gab e§ faum eine

5lnftebelung, in ber un§ bie ^etno^ner nic^t gebeten l^ätten ^u bleiben unb ettDav

auäunel^men. 3(^ !onnte mir f(^tie§Ii(^ nic^t anber§ l^elfen, al§ ha^ i(^ ben

guten ^enf(^en in ^u§fi(^t fteHte, xä) tnürbe einmal ei*:pre§ eine ^eife mad^en,

um alle ©inlabungen anpnel^men, benn bann bürfte man überl^au^t feine an=

bereu S'^tdt ^aben. £)a§ tüoHte frei(i(^ nie ^emanbem in ben ^o:pf, bag iä)

5u einer beftimmten ^^ii an einem beftimmten €rte fein müßte. Unb t)or=

tüärt§ trieb es un§; mit fjreube erbli(lten tnir am britten ^age fern am
5lu§gange be§ glugtl^aleö, bem tüir folgten, bie bläulichen l)o]§en SSergmaffen

!)tnter 5lmafia.

'^aäj hen 5lnftrengungen ber legten SBod^en tjerf^ürten tüir ben entfc^iebenen

SBunfi^ nac^ ein ^aar angenel^men ^ul^etagen; in ^mafta n)in!te un§ ein

beutfd^eö 3}iceconfulat ; barauf hofften toir unb brachen au§ bem legten 9taft=

orte fc^on t)or 2^age§anbru(^ auf, um nur hei guter 3^it in ^mafta einjurütfen.

3Btr folgten no(^ bi§ gegen Mittag unferm bluffe unb rafteten hti groger §i|e

in einem 2^f(^er!effenborf öor ber armfeligen €ha, in toeli^er toir einen fd^toer

^^an!en liegen fanben.

^ur3 t)or unferm ^ufbruc^ fa!§en tnir einen 5lrabal^ öorüberjagen , in bem

toir ein paar europäifd^ gc!leibete Männer ju bemer!en glaubten; l^interbrein

ritten ein paar gut betüaffnete ^f(^er!effen.

5ll§ tüir quer über bie ßbene auf bie @telle 3uritten, tno ber an^ einem

grogartigen ^l^ale tjon Dften ^er ^erobftrömenbe 3ri§, mit unferm S^uffe t)er=

eint, in eine norbi)ftli(^e @nge eintritt, gefeilte fi(^ ein S5äuerlein auf einem

@fel (]u un§. ^^lat^bem er mit ber 5fleugier be§ ©riechen unfere Nationalität

ermittelt, fragte er: „§abt 3^r nid^t eben @ure^ 6!onful§ SSruber an @ud^

t)orüberfaf)ren feigen? 3>o," ful^r er fort, „ber mug nun 5llle§ allein beforgen,

benn ber ßonfül ift tobt." 3Bir trauten unferen O^^ren nid^t. „2öann ftarb er?"

,,5^un, t)or brei ober tiier äBoi^en." 60 lange l^atten tüir allcrbing§ nic^t§ ba=

t)on l^ören !önnen. 3[Bir tüaren ftar! niebergebrüd^t; mit ber ^r^olung in 5lmafia

tüar eö nun tno^l nid§t§. @ttoa§ tl^eilna^mloS ritten tüir in hk immer gro6=

artigere ©ngfd^luc^t, tüo jtüifd^en l^o^en rötl^lid^en unb grauen 'Qdkn ber 6trom

fid§ feine S3al^n er^tüungen l^at; l^art an feinen "iRaxih brängtc ftd() hk fa]§r=

bare belebte ©trage. !S^k^i entfd^loffen tüir un§ !ur3, liegen ha§ &cpM
^nxM unb jagten öoraug, um tüenigften» nod§ bie Briefe au§ ber .^eimatl^, bie

an ben ßonful birigirt tüaren, an bem Üage ju erl^alten. @§ !am öiel beffer,

al§ tüir geglaubt Ratten, ^er 53iceconful ^rt)eb .'i^rug tnar allerbing§ leiber ge=

ftorben, unb feine junge Söitttüe ftanb im begriff, mit ^tüci tlcinen .Knaben in
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xfjx^ ^citnat!^, bic 6d§tt)eiä, jutüc^^ufe^^ten ; abcx bex iüngerc SStuber ^ieg un§

nid^t§ beftotüeniger tt)iH!otntnen , unb tüir öerleBten ein :paav fi^öne ^age bet

^litje in bcm §anfe, ba§ and^ nad^ folc^em Unglüdt anf hk ^u§üBung einet

tt3eitge!^enben @aftfi:eunbf(^aft nid^t üergid^ten motzte, ^ietjn tarn, bog id^ in

einet öettnanbten alten i)ame eine ältete SSe!annte tniebetfanb, beten 6ol^n id^

einmal öot 11 ^a^ten t»on 6ntQtna mit mit na^ 5lt]§en genommen l^atte, tno

et bamal§ bie ^nd^l^anblung etletnen foEte.

^it tüal^tet ßnft genoffen tnit fo fd^öne ento:päif(^e ^intid^tnngen , toie

Stü'^Ie, Xifd^e, S5etten e§ finb. ^an! bet nnetmüblid^en gütfotge bet beutfd^en

5poftt)cttoaItnng in (S!onftantino:|3eI fanben tnit nnfete ]§eimifd§e (5;ottef:|3onben^

lüdtenlog t)ot.

Unfet 5lnfenti^alt toat in jebet SSejiel^nng Beneiben§tnett^. £)et 3ti§ Btid^t

jtoifc^en jtnei gelfen l^inbntc^, t)on tneld^en bet Iin!e fteil nnb getnaltig em:|30t=

fteigt nnb oBcn mit ben maletifd^ DetfaHenen tieften einet an§gebel§nten nnb

lang Benn^ten S5utg Be!tönt ift. Säuget fteigt hk anbete (Seite em^ot, an il^t

üimmt bie 6tabt no(^ anftt)ätt§, bk im UeBtigen nnten Beibe 6eiten be§ gluffeg

eng Befe^t l^ält. 5(n biefet Seite ^oä) oBen lag nnfet 2Bo]^nl^au§, ganj 5lmafia

jn nnfetn i^nfeen, mit feinem Bnnten §änfetmeet, feinen gtogen alten ^Jlofd^een

nnb ^inatetg, bem l^o^^en anffäEigen Ul^ttl^utm; t)ot nn§ ftanb majeftätifc^ hk

S3ntg; nnt bie gto^attigen 3^el§!ammetn , toeld^e hk :|3ontif(^en Könige nad^

ntaltet üeinafiatifd^et ^etno^nl^eit in jene fjelfen l^atten gtaben laffen, entzogen

fid^ l^iet nnfetn Sölidfen.

@ttoa§ ÜB et bem §anfe lag ein gtieb^of, auf tneli^em neBen feinen ©Itetn

unb anbeten i)eutf(^en au^ bet jugenblid^e SSiceconfuI Beftattet tootben toat.

5lmafia ^ai untet allen 6täbten im ^nnetn Meinafien§, \a xä) glauBe untet

aEen äuget Smi^tna, hk gtögte beutfd^e 6;olonie. £)et S5atet bet fetten ^tug

tnat im 5lufttage be§ §aufe§ We^ in gteiButg t)ot ^al^ten l^inau§gegangen 3u=

gleid^ mit einet ^In^al^l beutfi^et §anbtoet!et. @§ tnat hk 5lBfi(^t getnefen, ben

^ettieB öon §anbel unb ©etoetBe mit einet getniffen ^OfliffionSt^ätigfeit butd§

t)otBiIbIid§e§ SeBen unb ßeT§te ju üetBinben. liefet ibealete @efidf)t§:pun!t ift

bann t)ot bem anbetn jntütfgetteten ; bod^ giBt e§ einige :ptoteftantifd^e ^tmeniet

in 5lmafia. ^ie ettoa öot^^anbenen bteigig i)eutf(^en atBeiten, toenn mit ted^t

ift, aEe im ^Infd^Ing an ba§ öan§ ^ug enttoebet in bet gaBti! obet al§

^UlüIIet, tneld^e bie mannigfad^en 30ßaffet!täfte bet 6tabt unb bet Umgegenb

au§nü|en. @in UeBetBleiBfcI bet älteten ©enetation, ein 6(^u]§mad§et, Beüeibet

je^t ha^ e:ötfame 5lmt eine§ 9^ad§ttoä(^tet§ in bet gaBtü. ^iet foetben 3ii^^=

^ölji^en gemad^t, tnoBei ^al^Iteid^e atmenifd^e ^äbd^en in tütüfd^em ^oftüm

Befd)äftigt finb; e§ tnitb ^el^I gemal^Ien untet 5luffe]^etn au§ ©übbeutfd^Ianb,

bemjenigen 5ll§etl unfete§ S5atetlanbe§ , bet ^ut eigentlid)en Solonifation üBet=

^au:|)t me^t 5^eigung unb ^efd^idf ^n ^aBen fd^eint , al§ bet ^otben. ^tül^et

tdaxh in bet beutfd^en gaBti! aud§ ^exht gef:ponnen, je^t toetben hk (S;ocon§

einfach tetfenbet.

finget ben ^^leften be§ ^Itett^um^ ^ie^^en in ^^mafia mel^tete auSgejeid^nete,

aBet gan5 öetnad^läffigte Stauten bet ©elbfd^ud^en^eit hk fSlxät auf fid^:

<Bä)ukxx — ^ebtefe§ — , ein ßl^an, eine 3ltmen!ü(^c — ^matet. §iet finb
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8d^ä|e ju lieben unb mit leichter ^u^e, trenn man nur aufhören tooUte, ^lein=

aften lebiglit^ al§ antt!e§ ßanb ^u burd^fotfd^en. —
3m 5lnfong be§ OctoBet titten hjix unter ftrömenbem Stegen ab. £er

^erBft l^atte au^ !§ier auf bem 41. SBrettengrab befimttt) etngeje|t; bte l^errlic^e

unb mannigfaltige gärBimg be§ reichen tjertüelfenben SauT6e§ gaB ber ßanbfd^aft

einen neuen Ütei^.

3n ben fpäteren 6tunben be§ jtüeiten Xage§ erBIidtten tuir enblid^ in einer

^Bene t)or un§ hu ^Bereinigung be§ 3ri§ mit feinem legten unb größten 5^e6en=

ftuffe, bem ß^!u§, hie t)on SQßeften nad§ Often einanber entgegenfliegen, nac^bem

il^r ßauf öorT^er ein ßanbftürf öon ber fyorm eine§ ^ra:pe5e§ umüammert ^at,

ba§ ber Klärung au§erorbentIi(^ Beburfte. 5)er geeinte ftarfe f^Iug t^eilt ba§

€>ä)iä\al feiner ^enoffen: er tritt in eine unl§eimli(^e , bunüe, felfenftarrenbe

^nge, bie er erft tüenigc Stunben oBerl^alb be§ ^leere§ tt)ieber t)erlä§t. äßir

ritten auf htn ß^!u§ ju, tüo in ber 9^ieberung ber öauptort öere! l^ingeBreitet

liegt. Der t)orau§gefanbte 3al6tie]ö nal^m un§ am Eingang tüieber in Empfang

unb brachte un§ t)or ben ^ona! be§ ^aimalam, tüo tüir 3u unferem ©rftaunen

aBfteigen foEten. äBir tüurben in ha§ (Sd^reiB^immer be§ ßanbrat^§ ]§inauf=

genöt^igt, ber gleich erfd^einen tüerbe. (Sr !am auc^ Balb, aSer tüir trauten

!aum unfern lugen: ein junger ^Jlann öon l§öd§ft ciöilifirtem 5lu§fel§en in einem

mobifd§en ^eEen SommerüBerjiel^er trat in§ ä^tnmer ; ol^ne ben ^ej ttjürben toix

üju ettöa für einen preuftifc^en 5lffeffor gel^alten l^aBen. ^ä) !onnte mein @r=

ftaunen ni^i tjerBergen unb fragte x^n, aU e§ irgenb angängig tüar : „5lBer Sie

gel^ören hoä) ni^i in ba§ elenbe §ere!?" „Öanj rid^tig/' fagte er, ettt)a§ melan=

(^olifi^ Iä(^elnb; „i(^ gel^öre auc^ eigentlich nic^t !^ier!^er. IBer — xä) toar ein

g^reunb be§ 6ultan ^urab" — Be!anntli(^ IBbuI §amib'§ älterer S5ruber, Don

hem Einige Bel^au^ten, bafe er noäj lebe — „tDurbe mit il^m jufammen erlogen

unb Bin nun nad) feinem 6tur§ au§ ber §au:ptftabt t)erBannt." beiläufig Be=

mer!e xä), ba^ tt)ir fd^on im ^Jlütifarif öon 5lmafta einen foId)en 5Jlann !ennen

gelernt l^atteu; aud^ er mad^te einen l^öc^ft angenel^men ©inbrudt.

Unfer ^aftfreunb getnann Bei naiverer ^e!anntf(^aft immer me'^r; er tt>ar

t)iel um]^erge!ommen, im (i^efolge be§ ©ultan§ 5lBbuI l^ia in ben |)au^tftäbten

fero|)a'§ geh)efen, unb o^ne bie d^aralteriftifd^ armfelige UmgeBung l^ätten toir

glauBen tonnen, un§ nod^ mit il^m bort ju Befinben. @r Bemer!te meine ßuft,

noäj ha^ füblid^ gelegene 2^o!at ^u feigen unb erBot fi(^ olf)ne 30ßeitere§, un§ p
Begleiten; unfer @e^ädf tüoEte er injtoifd^en unter ^ebedtung nad^ 91t!far t)orau§=

fd^idten. Der lu§f(ug l^ätte unter anbern Umftänben ju öiel ^txi gefoftet. ^it

Sveuben nal^m id^ fein 5lnerBieten an. %m näd^ften ^lorgen toar er im elegon=

teften 9teit!oftüm; auf bem fd^önen $ferbe lag ein ganj neuer englifd^er 6attel.

3Bir ritten frcilid^ nid^t aB, o^ne ha^ er un§ t)or]^er nod^ ju ^31aftii-fd§nap§ ge=

laben ^ätte.

UeBer bie me^rfac^en S3ergfd)ran!en , auf bereu Märung ey mir anlam,

ritten tuir fo fd^neE tou möglid^ nad^ 6üben. Unfer ©aftfreunb tüar auf bem

ganzen langen ^^iitte hk ^Jtüdtfic^t felBer; axi^ er l^iclt groge Studie auf gute

S^ejiel^ungen ju Deutfd^lanb. ^ei biefem 9{itt crful^r id^ üBrigen§ aud^ jufättig,

toa§ unfern türüfd^en Seuten an un§ t)or Mem imponirtc: lli rül^mtc bem .^ai-



70 2)eutid^e gtunbjciiau.

tnafam, tt)it feien ^ö(^ft cigent^ümlic^c iinb in nnfexcx 5ltt an§gcäcic^nete ßente

;

h)ir ^ixikn SStiefc ber §o^en ^Pforte nnb fönnten bo^er cinfad^ 5lIIe§ requirixen,

toa^ tt)it Brani^ten, abcx — e§ fei ganj met!tt)ütbicj — lüit jal^Iten 5lEe§:

@ier ,
|)ü:^ner , ^Icijl , ^ferbefnttex u. f. f. 5lnberexfeit§ t)atte i^ and^ einmal

gehört, "^o.^ eBen nnfete Sente fold^en, \kt nn§ unter ^Berufung auf W gtei=

i^cBigfeit tütüft^er ^Beamter überfotbetn tüoEten, ru^ig anttootteten : „5l6et biefe

unfere fetten ftel^len au(^ ba§ @elb nid^t."

^egen^lBenb lag ba§ gtoge 2:o!at jenfeitS be§ 3xi§ in einer SSexgöffnung

^ingebxeitet t)ox un§, xe(^t§ baneBen bie f(^axfe §ö^e mit bex jextxümmexten

^a-g. 2)ux(^ bie fc^mu^igen Stxagen xitten tnix ju einem neu erbauten §ol3=

l^aufe, too un§ ein ^aftfreunb unfereg ^aima!am§ empfing, ein fel^r alter öexT,

beffen ältefter 6o:§n auc^ fein ^inb me^r tt)ar, a6er nai^ Sanbe^fttte t)oü=

fommen jurüiftrat, fo lange ber S5ater gegentüärtig toar. Sine getüiffe neu=

mobif(^e ©legan^, tt)el(^e freiließ im SSergleic^ ju frül^erer ftilöollerer 5lu§ftattung

immer ben ß^arafter ber £)ürftig!eit l^at, toar nii^t ju öerfennen: in bie tt)ei§

getünchten ^Ißänbe be§ .^auptjimmerg tüaren ein paar 6piegelftü(^e eingelaffen

unb einige ßonfolen angemauert, auf toeld^e am 5lBenb \At Sampen gefteHt tüurben,

tüirflid^e ^Petroleumlampen, hjenn au(^ geringer 5lrt.

^er alte §err tüar unermüblic^ in feiner Unterlialtung ; au(^ er Betonte \At

greunbf(^aft i)eutf(^lanb§, t)on ber feine Sanb§leute ein 3[ßunber für il^r 35ater=

lanb erttjarteten, ol^ne freiließ rec§t ju tüiffen, tt)el(^e§? @r meinte, baß

100,000 türüfd^e 6olbaten öon ^unbert beutfd^en Dfficieren gefül)rt nod^ l^eute

W Säbelt in 6(^re(fen fe^en toürben, tt)ie el^ebem. Einige öerfönglid^e 5leu§e=

rungen, bie er in aKer ^armlofigleit üBer W proteftantif(^e — amerüanifc^e —
unb bie neuere jtefuitif(^e ^Uliffion in 2^o!at mad^te, fing ber ^aimafam gef(^ic!t

auf unb machte fie unf(^äbli(^, el^e fie jur ^i§cuffion lommen tonnten. —
^m 5l6enb lieg un§ ber 5!Jlütifarif um unfern S3efuc§ Bitten.

33>er in orientalift^en 6täbten Bei ber £)unlel]§eit !eine eigene 6tra6en=

Beleuchtung mitnimmt, finbet üBer^aupt leine, unb läuft augerbem @efa^r, mit

ber ^oli^ei ^ufammen ju gerat^en. S^^i Saternenträger gingen ba^er unferm

3uge t)oran, in ber 5^ä^e be§ ^ona!§ ertoarteten un§ f(^on ein paar anbere. 3m
^auöt^or unb unten an ber Xreppe brängte fi(^ 35ol!, um einen SSlitf auf un§

äu erl^afc^en. OBen ocn ber S^l^ür be§ 6aale§ eilte ber ^[Jlütifarif un§ entgegen,

ein angenel^mer §err , ber ju unferem Empfange bie 6pi^en ber S5et)öl!erung

entBoten, ben ganzen 6aal fplenbibe erleuchtet unb einen großen %\\^ mit fel^r

feltfamen lünftlic^en SSlumen l^atte fc^müden laffen. ^uc^ l§ier tüar ^^o.^ Be=

n)egenbe ^ßema 5legl)pten, bann ba§ gute SSer^ältnig ber 2ür!ei gu £)eutfd^lanb

;

tüir Ratten eine lange unb Be^aglic^e Unterlialtung, Beflagten au(^ ^\tx gemein=

fam W Unlenntnifj Europa'» üBer ba§ tüal^re 2Befen be§ türüfd^en S5ol!e§.

3(^ geftanb, \>o.^ id^, ber \^ nun jum britten 5Jlale 5lnato(ien Befud§te, "btra

3;^ol!e immer näl^er lomme unb e§ lieBer gett)inne. £)er ^ütifarif l^ielt \^Qi'^

Befd)eiben für einen tl^eiltüeiS inbiöibuellen ©inbrudt: nic^t 3;eber tüerbe folci^e

@rfa]§xung machen, benn nid^t jebem üteifenben merle man fofort an, \io!^ er ein

^erj für bie SSeOöIferung ^aBe. —
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^aä) einer guten, alfo onSna^nt^tDetfen ^a(^t, üonxm id^ auf bie ^utg
unb fanb baBci nod^ ein paax @:puren einer antuen 5^ieberlaffung, bie man f)ier

nid^t angenommen ^atte. 6|)äter burd^ftreifte i^ ben ^ajar, tt)o Befonber» ®e=

fäße au§ getriebenem .flu:pfer eine ©pecialität Bilben, i;eHer, 6d)üffeln, 6(^erbet=

bemalter, Sßec^er mit frommen ^nfc^riften, einfachen SSlattornamenten unb grab=

(inigen Verzierungen. 6eit langer 3eit loerben in 2^o!at ^upfererbe gefd^moljen,

hu man auffallenber 35^eife au§ toeiter (Entfernung, au§ 5lrgana, bal^in Bringt.

@rft feit 12—15 ^al^ren ift eine ^aBri! mobemen 3uf(Ijnitt§ für ben 6c§mel3=

proceg eingerid^tet , für toeld^e ba§ SSrennmaterial ^el^n 6tunben toeit ^er ben

^•(ug ^eraBgefc^toommen !ommt, t)or ber 6tabt aufgefangen unb um nic^t gan^

40 ^Pfennige für bie ©fel^Iaft jur gaBri! geBrai^t toirb.

S9ei bem SeBen unb 5IreiBen in ^o!at, ba§ ju ^toei §ünfteln, nämli(^ in

jtoei 2^aufenb Käufern, t)on -Armeniern Betoo^^nt toirb, ]§atte id) gar ni(^t ben

(linbru(f, außerl^alB @uro:pa'§ ju fein. £)ie unmittelbare UmgeBung ber 6tabt

ift fru($tBar, hk ©orten Bringen ganj einzige ^firfic^e unb ^rauBen in fold^er

güHe, ba% ba§ ^ilo in Befter S^xi ettoa auf einen !^aIBen Pfennig fommt.

2)er ööu^tort ber ganzen ©egenb lag aBer im 5lltert]§um eine gute @tunbc

toeiter auftoärt» unb am jenfeitigen, rechten Ufer be§ i^IuffeS, ben bort eine

SBrütfe auf antuen SSögen üBerf(freitet: e§ toar hk alte 6tabt ^omana ^ontica,

t)on ber auf einer fleinen 5lnl§ö^e unb ber baranftogenben (SBene f:päte unanfe]^n=

lid^e ^Jtefte uml^erliegen. §ier führte unfer 3[ßeg öorüBer, aU toir un§ befinitiö

na(^ Sorben pr 9flüil!e]^r toenbeten. 3Bir rafteten in bem auggebel^nten armeni=

fd^en Mofter t)on SSi^eri, in beffen ^irc^e gerabe ein ^Jeft ftattfanb, 3u toeld^em

hk c^riftlii^e Veoölferung ber ganzen Umgegenb gufammengeftrömt toar. £)er

ftatt(i(^e ^Bt em:pfing un§ im Z^ox, ba§ 3uglei(^ gu einem $of mit umfäng=

lid^en 5^eBenBauten, loie gu bem ^la^e leitete, auf toeld^en ^ir^e unb §auptBau

ausgingen. i)er ganje ^ompkic glii^ einem ßafteU. 25or ber ,^ird§e tourbe eBen

ein bunfler §ammel gefc^lai^tet, beffen SSIut man, toie für ^irefia§, in bie @rbe

bur(^ hk Deffnung einer «Steinplatte fCiefecn lieg, ^er 5lBt, mit bem toir un§

— toie mit ben 5lrmeniern unb aud^ ©ried^en be§ inneren üBerl^au^t — tür!ifd§

ju Oerftänbigen Ratten, toarf Bi§toeilen ein paar ^ö(^ft frembartige SBorte in§

@ef:prä(^. ^ir erfannten biefelBen erft aEmälig aU fran^öfifd^e, bie ber 5luto=

bibact genau fo au§fprad^, toie er fte gefd^rieBen fa!§. ^ufeer il^m Befanben fid^ für

getoö^nlid^ nur noc^ fünf Bi§ fed§§ ^lönd^e, unb für bie SCßirtfifd^aft eine %lk
in bem toeiten ^aii. Xer elenbe €rt Beim ^lofter ^aBe, fo erjä^tte ber ^Bt,

einft 800 armenifi^e öäufer gel^aBt, „tocld^e bie 5Iür!en in il^rem SBlutc ertränft

f)ätten".

^in reicher ^^rmenier aii^ 2o!at, ^atron be§ ^Iofter§, na^m fid^ unferer

mit Befonberer .^eralic^feit an. 2)er SSrnber feiner 5^-au ^atte in ^Uind^en

ftubirt; feine bortigen ©rfal^rungen Ratten ber ganzen gamilie ©l)mpat]^ie für

3)eutfd}(anb gegeBen. ^r (üb mid^ allen @rnfte§ ein, mit meiner gamilie für

einen ganzen Sommer mä) lolat ju fommen. TOt ber amerüanifd^en ^li\=

fton, bie ^unäd^ft unter ber gorm einer Sd^ule toirfte, ftanb er ouf gutem ^uge,

Befonber^ mit bem Oor ^dijxm in Zotai anfäffigen ÜteOcrenb tjan ficnnep, ber
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üBrigen§ aud§ ein tt)ertl§t)oEe§ S3u(^ übet ha^ ßanb gef(^tieT6en ^at S)age(^en

^agte er bie neu ange!ommcnen ^efuiten ; er ^iel^ fte tnie il^re ^rjiel^ungSntetl^obe

ber $eu(^elet; i(^ ntug babet iebod§ au§brüc!Ii(^ auf ben faft tnfttnctiöen ^a%
be§ ^Irmenierg gegen ben römifd^en .»^at^olüen l^intoeifen.

£)er W)t ^aiie mäji Blog ^^eiltge Gebaute ; e§ tüäre i^m gang IteB cjetüefen,

tüenn tnir i^m einen alten 3^e)3^i(^ au§ ber ^ir(^e um f(^ti)ere§ (S^elb al6ge!auft

f)ätten. ^Ber in S5e5ug auf 3]er^f(epng unb Unter!unft t^at er tüirüit^ fein

^ögli(^e§ ; im DBergefc§o§ fanben ttjir unfere Sager am SSoben eine§ ungel^euren

geftfaale§ gebreitet, ben fd^on 9la(^mittag§ unfere 3^ür!en mit einem (S^emifc^

t)on ^tih unb SSetüunberung Betrachtet !^atten. 3m öan^en trat aber gerabe

!§ier ber (^riftlid^en g^eftfeier gegenüber in il^rem ganzen S5ene!^men ^tDoox, ha%

fte ft{3§ bo(^ al§ unvergleichliche 9ieIigion§arifto!raten fü^^Iten.

5luf unfern Sagern fanben tüix je einen geblümten ©d^lafrotf bereit liegen,

aber umfonft, benn f(^on in aller grül^e ritten tüir hä feinem 6:prü!§regen 3U=

nät^ft auf grunblofen Söegen gegen 9^i!far 5u, tüol^in unfer @e:pätf mit 3tt3ei

Seuten f(^on t)on §ere! au§ birect gegangen toar. $lßir 3ogen babei tüieber au§

bem ©ebiet be§ 3ri§ in ha^ be§ Si)!u§ l^inüber unb betraten eine tüeite, an il^m

l^in^iel^enbe fum:^fige unb ungefunbe @bene, tnelc^e jenfeitS be§ 5luffe§ eine große

5ufammen]^ängenbe ©ebirggmaffe, ber 5par^abre§ ber eilten, begrenzt. 2Gßo au»

einer eng eingeriffenen 6eitenf(^lu(^t Käufer unb t3oEe§ Saub bid^ter ^äume
fc^on t)on ferne !^erau§bringenb erf(feinen, ha ^ie^t fic^ 9li!far l^inein, hk alte

9^eocäfarea, Voriger no(^ unter bem Flamen ^abira eine §auptt)efte ^itl§rabate§'

be§ (großen.

i)ie fjreunbf(^aft be§ ^aima!am§ t)on |)ere!, ber fd^on für biefelbe

6teEuug in 3^i!far befignirt iüar, tt)ir!te au(^ l^ier no(^; fte erlöfte un§ au§

einem fel^r fd^mu^igen ß]§an unb brachte un§ in ha^ angene^^me §au§ eineg

t)ornel^men Xür!en, ber unter fo Vielen gaftfreunblid^en ^enfd^en boc§ nod§ ]§er=

t)orftad§.

2ßa§ in 5^i!far auf ben erften SSlic! am frembartigften berül^rte, toaren

bk ungen)ö!§nlid^ l^ol^en, breiftödigen ©äufer, jum Xl^eil mit offenen S5eranben

in jeber @tage. ^n beiben ©eitentoänben ber engen ©(^lu(^t ftiegen fte em^or,

Verloren fic§ an ber Sin!en aEmälig ganj unter ben SSaumgärten unb itjurben

an ber S^lei^ten Von ben tieften einer lang gebel^nten S5urg überragt. S5on ]§ier

oben au§ bot hk 6tabt ein überraf(^enb anmut]§ige§ S5ilb, ferner erfc^ien hk
St^!u§ebene, bereu 5eEe§ g^elbergrün nur l^ier unb ba bun!le S5aumgru:|3^)en unter=

brad^en; ben ^orijont begrenzten hk buuMn SSergjüge ^V^ifd^en St^!u§ unb 3ri§,

hk tüix burd^ritten l^atten.

5lm ^benb faßen toir mit bem 2ßirtl§ unb feinem jüngeren S5ruber, ber

faft bienenb jurütftrat, in bem bel^aglic^en altertpmlid^en !leinen Simmer, ha^

ein gef(^ni^te§ bitter gegen einen formalen :profaneren SSorgang abfc^log
;
3toif(^en

ben jierlid^en ^oljpfeilern, loeli^e einen ^oljballen trugen, l^ingen an 6d^nüren

me^^rere jener foftbaren älteren 6tidtereien, toeld^e mit ©eibenfäben, (S^olb= unb

6ilberbrä^ten auf rol^er Seintvanb ober SSaumtooEe gearbeitet finb. Von beiben

leiten gleid^ forgfältig unb für bie je^ige Generation, toie e§ fd^eint, unnad§=
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al^tnltd^. 5Da§ ^lal^I, ba§ toir erl^klten, tuai: in türüfd^ent 6tt(, dbex tüte (^e=

tt)ö]^nli(3^ in guten Käufern t)on tJoHenbeter ^ii^^^'^ttung ^).

3^a(^bem toir un§ bann getüafc^en, Kaffee gefd^Iürft, (Zigaretten angejünbet

unb bk SSeine an un§ auf ben ^iöan gebogen l^atten, :pl[auberten toix 6t§ jum
f:|3äten ^Benb. Unfer äBixtl^ ^aik metftoüxbig öiel gelefen ; er fptad§ mit 6a(^=

fenntnig üBer ben ^elb^ug ber Ütuffen na(^ (^^i'oa. ^efonber§ fra^^irte mid^

bann — unb nid^t ^ier aEein ober l^ier juerft — ha^ gleic^fam :pei:fönlid§e

3ntereffe an 5lnteri!a, an bem bottigen XteiBen, ber euro^äifd^en 5lu§h3anbetung.

@§ tnar Beinal^e, aU oh ber ernfte, ntelanc^olifc^e ^ann in (SJeban!en nad^ einem

5lf^I fud^e für fein 35oI!. £)a§ öbe 5^i!far ^rebigte aEerbing§ 35erfaE unb 9^ieber-

gang in gan^ befonberg einbringlic^er SBeife. Ol^ne 2ßeitere§ gaB ber @aftfreunb

p, ba% hk neue 3^^^ auc^ neue ^rBeit Verlange; er loBte ha^ Sßanbern ber

granfen aU fel^r Belel^renb. 3c§ fc^ien nur feine fd^on öorfier fefte Uel6er=

jeugung bamit au§3uf:|3red^en, bag @uro:^a'§ ©etrieBe burd^ hk mobernen S5er=

!e^r§mittel feinem ftagnirenben 35aterlanbe erbrüd^enb na]§e gerügt fei. greilid^

bürfte ber innige ^ntl^eil, ben i^ an ber unaBtüenbBaren Erfüllung be§ tragifd§en

@efd§idte§ ber 2^ür!en nel^me, fie ettöa§ mittl^eilfamer unb offener machen, aU
getüö^nlid^. §ier in 5li!far em|)fanb xä) ha^ Befonber§. ^ag ber %on tiefer

§erälid§!eit, ben au(^ iä) hdb^i tiernal^m, nur Xäufd^ung fei, bag nad§ meinem

^Bgang ber ^täuBige mir feinen g^Iu(^ ober feine 35eradötung nad^tüerfe, mag
iä) ben @rie(^en unb Armeniern 5lnatoIien§ nid§t glauBen, hk mit fold^en Silbern

il^ren ^lational^ag näl^ren unb fteigern. 2ßir 5lnbern l^aBen feinen @runb, in

biefen 35er^ältniffen Blinblingg Partei ^u ergreifen unb 5lEe§ fottte un§ baöon

aB^alten ^u öermeinen, e» gäBe Aktionen, hk ganj fd^ulbig, unb toieber anbere,

hk gan^ unfd^ulbig toären.

UeBer ben Xl^ermobon tvn^k aud§ in 91i!far, tt)o toir il^m bod§ nafte

fein mußten, ^iemanb ettüag ju fagen; e§ galt il^n 3U fud^en. Unter fort=

toä^^renbem Stegen üBerftiegen tüir anbertftalB S^age l^inburd^ S^ergjüge, hk il^re

SBaffer aUe nod^ nac^ SBeften, nad§ bem 3[ri§ aBgeBen, beffen Sauf toir red^t§

fern in tief eingeriffener ©c^Iuc^t nur öermutl^en !onnten. @ine tüunberfd^öne

SSetoalbung t)on ^o^en &^tn unb ^ud^en geigte un§ aud^ il^rentl^eiB, ha^ toix

un§ fd^on toieber an bem äußeren 6aume be§ Sanbe§ — im toeiteren ©inne —
Befanben. Oft fanfen ^enfd^en unb ^ferbe tief ein in hk ertoeid^ten ^fabe;

bie 9tid§tung iä)kn niäjt feiten öerloren, bann mußte irgenb ein aufgegriffener

toeiter l^elfen, ha§ (befolge fd^tüoE baBei BiStreilen ganj unnatürlich an mit

aBenteuerlid^en ©eftalten. £)ie 33et)ölferung tool^nte Beinal^e au»fd§lie&lid§ in

jerftreuten ©el^öften ; hie |)ütten tüaren l^ier hjieber au§ ro^en, öer^al^nten 33al!cn

gefd^id^tet. Qu bem fleinen ^aum einer erbärmlid^en 3^e!§aufung, hie ganj um=

ftöngt tüar öom äßinteroorrat^ trodfnenber ^lelonenfd^alen, öerBrad^ten toir eine

ber fd^limmften 5Md^te. £)en äBibertoitten, un§ aufjunel^men, Be!äm^ften toir

^) 35ietteic^t iutereffirt einmal ein jolc^cS ^JJlenu: SSouitton mit feinen 5^ubeln; 33üt)nen,

fe:^r fett getötet; gebratene 9iinberftücfe, fUüne Äürbiffe farcirt, ^Ulaf (ÜieiS) mit.^n()n; 5liran über

3ltQan, b. i. burd^ Söaffer Derbünnte faure Wüä), oft mit @nrfenfd^nitten ; 3:ranbcn Dom erften

bi§ 3um legten ®anc3. ©eträn!: Sßaffer, ba^ immer nur auf befonberen Söunfd) gereid^t Unrb.
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C{ldä) t)on öoml^etcin (^lücflit^ mit einem probaten 5!Jlittet beffen 2ßir!ung an

feinen SSreitenc^tab c^eBnnben jn fein ft^eint: tüit Bef(^en!ten bie f(^mn^igen

.^^leinen mit ^adttnct! unb «Kupfermünzen. 5!}lein i^elbBett tüat (änqft ba^in;

feit öielcn 2Bo(^en lag i^ 91a(^t§ am SSoben auf ben 5)erfen, für tüett^e bie

^aftfxcunbe ju foxgen pflegten, unb gegen hk mein ^ifettauen leibet faft iebe§

^JJlal getec^tfextigt tvax. Unb tüä^renb fonft meine SSefd^äftiguug bei 9lad§t in

2Bad)en unb ©pa^ietengel^en Beftanb, tion üir^eren 6(^Iafpaufen unterBtoc^en,

t)attc iä) hk§ Wal öottauf mit ber -^eijung be§ ^amin§ ju t^un, burd^ toeld^en

bie falte ^flai^tluft auf furjem bitecten Sßege ju un§ niebexfu^x. 2ßit Ratten

gegen ^Benb — e§ tüar ber 9. Dctober — nur no(^ 6^ ß^elf. gel^aBt.

35eim 5lBf(^iebe U)ar ber ^rei§, ber htm §au§tx)efen t)orftanb, f(^on fo

ehrerbietig, meinen ©teigbügel mir füffenb 5u berü^^ren; bei bem furchtbaren

Mangel an baarem ^elbe toirb aut^ eine geringe ^abe unfd^äpar, ja fogar hu

blofee SBe^al^Iung für Strol^, dier, §ül^ner u. 51. mu^ für einen unertüarteten

^etoinn gelten.

Um Mittag trafen tuir ^o(^ oben Ui einer ClueEe eine malerifi^e Gruppe

t3on a^i U& ^el^n alten 3^ür!en lagernb, hu un§ fagten, bag ienfeit§ be§ üeinen

@rate§ re(^t§ t)on un§ ein ^aä) hinunterlaufe, ber am 6täbt(^en ^erme öorüber

an§ ^eer ginge. £)a§ tüar ber 2^i§ermobon. @rtüartung§t)oE ftiegen tüir hinüber

unb unter l^errlii^en S3u(^en, tt)ie i^ fte fonft nur nod^ am bänifd^en ^eftabe

gefeiten ^u Traben mx^ erinnere, auf grunblofen äßegen abtüärt§. 3mmer t)er=

ne^mli(i)er tüarb ha^ SBraufen unb ^auf(^en eine§ burc^ ben testen pflegen ge=

f(^tüellten S5a(^e§, unb al§ toir ettoa 1100 gug l§inabge!ommen tüaren, ftanben

tüir an bem üaren grünen SCßaffer, eine 6tunbe nur fern Don bem fünfte, tüo

e§ üon einem giebelartig geformten 33erge, bem dgfibag!^, abläuft.

Wtim greube toar fel^r groß; fo nalftm i^ erft naä) einigen dünnten eine

bunte 6cene am jenfeitigen Ufer tna^r, too Männer oon^floffen geftiegen tüaren,

tDä^renb 5lnbere in blauen ^ump]§ofen, blauen ^aden unb enormen blauen

Xurbanen hu ^ferbe hielten. @§ toax eine 35erfammlung t)on ettna einem

i)u|enb Männern; toir l^ielten fte für 3^eifenbe. 5lber al§ toir hinüber !amen,

tonnten toir nid^t ätoeifeln, baß ber gan^e ^lufjug un§ galt: ein fränüfc^ ge=

tleibeter |)err fteEte fic^ un§ al§ ben ^übir — SSürgermeifter — be§ SSejirfeS

unb mel^rere ältere Spürten al^ DrtSfd^ul^en t)or; er bat um hu ß^re, un§

in ben eine l^albe 6tunbe entfernten §auptort geleiten ju bürfen; er ^^abe un§

ertüartet. „^ber," fragte ic§, „toie lonntet 3]§r toiffen, baß Toix !ommen?"

„3(^ 1)dbe 5luftrag gegeben," ertoiberte er bef(Reiben, aber nad)brütfli(^, ,M%
man mir fofort ^aä)x{ä)i f(^iilt, toenn ein ^eröorragenber ^ann im ^In^uge ift."

£)a§ mußten toir benn auf un§ fi^en laffen, unb mit bem prächtigen Xroß

fprengten toir auftoärtg nad) (^n^liöi, too ha^ gan^e neu entbetfte Xl^al alpinen

(S^ara!ter§, mit feinen l^albigen 5lbfäEen, oerftreuten 5lnftebelungen, bunMn
SSaumgruppen groß unb l^errlic^ l^ingebreitet auf einen 6c§lag oor un§ lag.

Unfer äßirt!^ hjar ein 5[flul§abiir au§ S^atum, feine blau ge!leibeten 3)iener toaren

2aäen; auc^ ein gerabe antoefenber ^i(^ter unb ein 6(^reiber tt)aren fold^e ^lü(^t=

linge; alte tlagten um bie Oerlorene §eimat^. S5iele il^rer ^enoffen toaren ettoa§

nörblic^er in Ueniel^ am ^IJleere angefiebelt toorben. deiner t)on i^nen Ijoffte
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auf eine 3u!unft bexZüxM: „adamlar var, adam yok!" tief bct Tlühix einmal

üBer ha^ anbete, ein unü6etfepate§ 6(^Iagtr)ott, ba§ e§ ^enf(^en gäbe Bei

il^nen, abet feinen ^ann.
%m nteiften gefiel un§ bet £)tt§f(^uläe, ein fein augfel^enbet, fel^t gut ge=

fleibetet altet ^ann. 5lBenb§ tüat et finnio» Bettun!en, bet ^übit l^ielt ft(^

ettt)a§ Beffet, tto^bem et eine g^Iafi^e "ifiati faft allein geleett. %m nöd^ften

^otgen tüaten ^tihe nüc^tetn unb anfc^einenb o!^ne bie ül6Ii(j^en 5^a(^tt)e]^en,

tüa§ tDenigftenS ftat! füt il^te UeSung fptid^t.

i)et Söaffetteid^t^um, tüeld^en hk 5llten am Xl^etmobon tü^tnen, ift auä)

je^t eine fel^t augenfällige @tf(^einung im ganzen X^at; hk 6eitentt)änbe ttiefen

t)on Sßaffet. ^Bet hahuxä) ift bet 25oben Jalt", bet ©tttag bütftig. i)a^

^lima ift taul^: tnit fanben in bet 3^tü]^e bünne @i§f(^i(^ten auf SQßaffetlac^en;

t)om £)ecemBet Bi§ pm ^ptil Bleibt bet 6(^nee liegen.

3um 5l]^etmobont]^al gel^ött eine öftlit^e, nut but(j§ eine gtatattige ©tl^eBung

gettennte ^Jutc^e t)on glei(i)et ßänge, etft ein :|Daat ©tunben t)om ^eete gelten

Beibe in einanbet. ßin!§, öftlic^ folgt eine $pataEelf(^lu(^t bet anbeten, in tüeld^en

fleine ^üftenflüffe tief eingefen!t unb ft^tüet öetfolgBat fic^ ]§inau§atBeiten pm
^Dleete. Untet il^nen nimmt bet 2^!§etmobon butd^ fein Bteitete§ %^al, tüol^l

au(^ but(^ feine SBaffetmaffe, eine 5lu§na]§meftel[ung ein; hk^, fotoie hk @Bene

an feinet 5!Jlünbung, tüitb x^m anä) 5U feinet l)ett)ottagenben Stellung in bet

alten 6age mit öetl^olfen l^aBen, — ^iet localifitte ha^ 5lltettl§um hk 5lma=

Jonen, — eine Stellung, ju tod^tx liju feine ©tö^e fo tüenig Betec^tigte, toie

ettüa ben 6!amanbet obet htn 6imoei§ bet Xtoifd^en @Bene.

5^a(^bem tüit ettoa anbettl^alB Xage auf htm tl^eiltüeig ganj fd^malen ©tat

entlang getitten toaten, bet ben Xl^etmobon t)on feinen öftlid^en 5^a(^Batn

ttennt, etteic^ten toit ben Sßeteinigung§^unlt Beibet 5ltme unb bamit bie @Bene

am ©eftabe, tt)el(^e t)on l^iet notbtt)eftli(^ l^inauf Bi§ gegen Samfun fid§ l^injiel^t,

juetft t)on einem laB^tint^ifd^en ^aummeet üBetjogen, bann !al§l, feu(^t, but(^=

tiffen unb faft au§f(^lie§li(^ t)on 2^f(^et!effen Betrol^nt.

2ßit üBetfc^titten ben pm 5D^eet eilenben Bteiten 3ti§ auf langet ^oljBtüc^e

Bei Xf(^atf(^emBe, einem gtogen ^at!tott, unb öetBtat^ten bie leiste 5^ac^t in

einem bet ^affeel^äufet, toeli^e an bet tiiel Begangenen Sttage nad) ©amfun fid^

flnben. i)et 3iiftanb betfelBen f:pottete na(^ bem legten IRegen jebet S5efc^teiBung

:

bie untoal^tf(^einli(^ftcn 6um:|3f= unb ^fu^^lBedten ettoiefen fi(^ al§ legitime 6tüc!e

be§ 5Ißege§, an bem fogat einmal geBaut tüotben fein foö.

3le me^t man fic^ 6amfun näl^ett, befto mcl^t btingen bie ^öl^en loiebet

an§ ^eet, too fic ba§felBe ettei(^en, liegt bie 6tabt, bie alte 5lmifo§. 3)ie

(e^te SStürfe unmittelBat öot ben ^äufetn ift feit 3[al^ten jufammengeBtod^en

unb un^affttBat; hk ^a(^f(^lu(^t toitb auf einem Umttjcg nic^t ol^nc 6d§toictig=

feiten butii^toatet
;

3U gutetle^t gleii^fam ein 2Qßa:^t5ei(^en , in bem bie ganje

^nbolenj ftd^ noä) einmal .pfammenfagt.

@lf SBoc^en nad^ unfetet 5ln!unft in ^ueBoli jogen toit in Samfun ein

unb fanben auc^ l^iet bie gaftlid^ftc ^ufna^^me im öaufe be§ Agenten beö Deftct=

teic^if(j§=llngatif(^en ßlo^b.

2)ie Dtbnung unfetet 5lngclegcn^eiten , Befonbet§ bet Jßcttauf bet ^fctbe.
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Voaxh burd§ bte allgemeine @elbnotl§ erfc^toett, man erBot fid^ aUen ßtnfte§

2aBa!§Ba](Ien in 3<^^tog 3u geben, bie offenbar auc§ fc^tüer lo§ ju tüexben traten.

^ix Benu^ten hu Wu^t anexft ^nx S3eft(^tignng ber (Stabt unb il^te§ alten

S5ui:gBetge§ ; ^lö^Iii^ flog ha einmal meinem tütüfd^en S5egleitex nnb mit eine

Sabung 6d§rot nm hk ^b^fe. 2)et 5Eür!e, bex unten ftanb unb auf§ 5fleue lub,

Bel^auptete, e§ lebiglic^ auf ein paax SSögel abgefe:§en 5u ^Ben.

äßix gingen bann auf einige 2^age nac§ ^Ttal^eäunt. %U toix genau btei

Monate nad§ unfetet 5lu§fa]§tt triebet in ßonftantino^el einfüllten, l^atten tüit

hit gan^e 5flotb!üfte Meinafien§ tnenigften^ gefeiten, im ^nnetn aBet ha^ ^xo=

gtamm etfüUt, ba§ iä) mit zin ^a^x üotl^et enttüotfen l^atte.

3c^ ^abe im SSot^etgel^enben" einige petfönlic^e ©inbtütfe fd^ilbetn tüollen;

toenn fie Bunt ausfeilen, fo geBen fie hk 2ßit!lid§!eit toiebet. 5lBet getabe ba§

ift e§ ni(^t jum Sßenigften, tt)a§ hk ^iiftänbe ben euto^äifc§en gegenüBet bott

fo unl^altBat etf(feinen lägt; unb hk^ @efü]§l bet Unl^altBatleit tl^eilen fie 5llle,

3:üt!en unb (Jl^tiften, 5lEe fütd^ten, toünfc^en obet l^offen, ha^ fie eine§ ^otgen§

ettoa(^en mögen „unb eine anbete ^o^fBebeifung öotfinben al§ ha^ ^^"- 5lEe

tl^eilen ha^ ^etougtfein, baß !eine 5ltBeit, !eine SStaöl^eit be§ 3nbiDibuum§ fie

etlöfen !ann, fonbetn nut :plö^lic§e 5lenbetung unb getüaltfame. ^nbeffen gel^ött

ja aud§ ha^ getabe ^u ben melan(^olifc§en ßinbtürfen be§ €ften§, ha^ unl^altBate

^uftänbe bott lange ^al^te ]^inbut(^ BleiBen !önnen; nut 6ol(^e, hk an unl§eil=

Baten Seiben !tan!en, oft fel^t t)iel f^ätet unb langfamet bem 2^obe Oetfallen,

al§ bet gefünbefte ^öt:pet.
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S5on

Jttlittjßf Hobttttietrg*

Stßäl^tettb be§ t)erganqenen 6otntnet§ Bin id§ 5^ad§tnittag füt ^^ac^tnittocj

in ben 6üben unfetex 6tabt gett)anbext. 5^i(^t al§ oB bie (S^ec^enb mix ftentb

getoefen tüäxe; man fennt ja fein SSexIin fo ^ienxlic^ nnb hu mannigfachen 23ex=

anlaffnngen be§ täglii^en SeBen§ fü'^xen £)enienigen, bex mit bex SQßelt gel^t, Balb

^iex^öin, Balb boxtl^in. 3n bem einen Stabtt^eil ift ein %^eakx, in bem anbexn

ein 35exein§Ioca( füx gxoge SSexfammInngen ; ixgenb ein 35oxfalI, bex :plö|Iid§ hk

öffentliche 5lnfmex!fam!eit exxegt, Ien!t ben ^liä anf einen bxitten, nnb S5e=

gxäBnigpIä^e, biefe legten 3^^^^ bex SQßanbexfc^aft, finb in allen, ^oä) tnelt^en

3tt)e(f fie auä) immex l^aben mag, hie llntexl^altnng eine§ 5lBenb§ obex hk @x=

füHnng einex ^ftid^t bex petät: fold§' eine i5af)xt t)on einem @nbe bex 6tabt

jnm anbexn gleicht einex ^eife, bexen ßinbxüdfe t)iel jn flüchtig finb, al§ ba§

fie ]§aften !önnten. 3m 6inne bex 33exU3aItnng§oxganifation mögen toix ja

tüol^I Balb fo lüeit fein, t)on SSexIin jn fagen, tt)a§ man Idngft fi^on öon Son*

bon gefagt l§at: ha^ e§ nämlic^ ni(^t mel^x eine 6tabt fei, fonbexn eine mit

§äufexn Bebedfte ^xoDinj. 5lBex in jebem anbexn Beftel^t ein 3nfammenl§ang

nnb @efül^I bex ^emeinfam!eit, bex 5lffimiIation nnb 35extt)anbtfd§aft, tüelc^eS

mit bem l^inan§xüc!enben SCßeic^Bilb immex gleid)en 6(^xitt l^ält nnb jeben nenen

SSangxunb in bem 5lugen6lidt ^n ^exlin mac^t, too ha§ exftc ^exlinex §an§

baxanf exxid^tet tüixb. 6ofoxt txeten l^iex hk (^axa!texnftif(^en @igenfc§aftcn nnb

t^:pif(^en 3üge be§ S5exlincx§ l^exöox : eine getniffe, aBfpxed^enbe 6i(^ex]^eit, tt)e(d§e

öon g^xemben fo leitet füx 6elBftüi6exfd)ä^nng ge!§alten toixb, nnb eine getoiffe

5lxt, hk £)inge ixonifi^ gn nel^men, lücli^e ben SSexIinexn mel^x g^i^be gemad^t

]§at, al§ fie öexbienen. i)enn tüenn man ha§ allgemeine @efe| t)on bex @intoix=

!nng be§ SBoben§ auf bie inbiöibuelle ©nttoirfelung anloenbet, fo toixb man biefe

3üge fel^x natüxli(^ flnben Bei bex S5et)öl!exung einex jämmexlic^ f(a(^en, ux=

f:pxüngli(^ oben nnb nnfxui^tBaxen 2anbf(^aft, au§ toelc^ex niemals ha§ 3^auf(^en

eine§ tüix!Ii(^en, tion @otte§ §anb gei^ffanjten 3öalbe§, niemals ha§ fe!^nfn(^t=
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crtüecfenbe ^lau ferner ©eBirge ^u ben ^etnüt^^ern ]pxaä), jonbern ttnmer nur

bk 6orge, hu !lcinlid)e, für be§ näc^ften 2^age§ 9^ot^burft, immer nur ha^

^artc Püffen unb bie ^ül^feligfeit be§ ßekng unb be§ ^am:pfe§. Sßeld^e

6ummc öon ^IrBeit, io!§r!§unberteIanger ^IrBett fteift in biefen §aiben unb

^oraften, üBcr toeld^en fi(^ l^eute bk glauätjotte 9leic§§l§au:^tftabt erl^eBt; unb

tüclt^cg Mittel befag ber S5orfa]^r be§ l^eutigen S5erliner§, ber ein ganzer ^ann
tüar, um ft(^ üBer bk Eifere feine§ fi^einBar :§offnung§Iofen Unternel^menS ^in-

tüegjufe^en ? SQßenn man e§ fo Betrad^tet, bann Serben biefe Betben i§ert)orfte(^en=

ben, niä)t immer lieBen§ix)ürbigen Süfl^ be§ Berliners erflärlic^, fein ftar!e§,

jutüeilen tro^ic;e§ 6eIBftgefü!öI refpectaBel unb fein meiften§ boc§ rec^t gut=

mütl^iger (S:pott, ber fid§ nid^t einmal felBer fc^ont, teraei^Iic^. £)enn tüae er

mit bzm $f(ug unb bem 6:^aten fi(^ geft^affen, mit ber %ii unb ber ^eEe

tnol^nBar gemai^t unb mit bem 6c^ti3erte tert^eibigt ^at, ba§ ift fürtnal^r fein

@igen; bk Binbenbe ^raft, tüd^^ ben au§einanberfXiegenben 6anb 3u f^eftig!eit

unb 2)auer sttjang, ift in ba^ gemeine SBefen üBergegangen unb fo ftar! ertneift

fie \iä), bag felBft ber @inge)t)anberte, ber ^i^g^äogene, tüie man ]§ier fagt, gar

Balb 3um S5erliner tüirb — öieEeid^t nid§t, tnag ben 2öi^ unb bk ©(^lagfertig=

!eit be§feIBen anBelangt, getüig aBer in ber ln^ängli(^!eit unb SieBe pr neuen,

gemeinfamen §eimat]§.

Wac^ man bal§er in Berlin auä) fo loeit tüanbern, al§ man toiU, in neu=

BeBaute @egenben unb Straßen, bk man 3Ut)or nid§t gelaunt: immer toirb

man ba§ @efü!§I ^aBen, p ^aufe ^u fein in biefen ungeheuren ©eBäubemaffen

unb biefem unaufl^örlic^en ^enfd^engetrül^I ; immer, in biefen taufenben t)on

©eBäuben unb biefen ]§unberttaufenben t)on ^enfd^en, unb foEte man fie :^eut'

au(^ 3um erften Tlak feigen, in biefen Säben unb iRaga^inen, biefen äßer!ftötten

unb Vettern, biefem Kaufmann, ber feine ^unben Bebient, biefem ©d^Iäi^termeifter,

ber BepBig t)or feiner %^üx ftep, biefem 6(^ufteriungen, ber :|3feifenb feine§

2ßege§ ^iel^t, biefem £)rof(^!en!utfc^er, ber toie ein 6toiter auf feinem ^oä ft|t,

biefem 6(^u^mann, ber toie ba^ t)er!ör:j3erte ^efe| an feiner ©trageneife ftel^t
—

©trage für ©trage, ftunbentoeit red§t§ unb ftunbeniueit lin!§, immer unb üBeraH

getoal^ren toir ben gleichen ober ä]§nlid§en ©d^nitt ber ^^^tjfiognomie, bk 5cimilien=

äl§nti(^!eit.

Unb bod§ Beftel^t ein Bebeutenber Unterfd^ieb ^tüifd^en bem £)ften unb bem

äßeften, bem 5^orben unb bem ©üben unferer ©tabt, ja ^toifi^en ben einzelnen

£)iftricten innerl^alB biefer großen ^IBtl^eilungen, ^tnifd^en ben einselnen ©tragen

inner!§aIB biefer Diftricte unb felBft ätüifc^en bem 5lu§fel§en berfelBen ©trage,

je nac^bem man fie ju ben öerfdjiebenen 2;age§3eiten Betrachtet. Die äBill§eIm=

ftrage fd)eint eine ganj anbere p fein ^ittag§, tüenn bk §erren mit ben

Diplomatengeft(^tern unb ben tüeigen (5;rat)atten, bk Seberma^^en unter bem

5lrm, in bk ^inifterien gelten ober fahren, al§ am früT^en SSormittag unb am
\pätm 5^a(^mittag ; unb am 5lBenb, toenn bie ©(^aren ber f^aBrüarBeiter, ftauB=

Bebei^t, ruggefc^toär^t, jeber mit feinem ^affee!effeld§en in ber §anb, burd^ bk
©tragen am 9tofent!§aIer unb ©t^ön^aufer %^ox brängen, ober bie jungen

Männer au§ btn SSureauj unb ßom:ptoireu in il^ren langen mobif(^en Ubäen
imb mit il^ren tool^Iöerbienten Zigarren t)on ber ©ipanbauerftrage Bi§ jur
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Seipaigetftrage fc^Ienbetn unb bte iungen ^Jldbi^en au§ ben (Scfc^äften int

Zentrum ber 6tabt, tnüb unb frol^ tote 25ögel(^en au§ bem ^äfig, nad^ il^ren

Bef(^eibenen 51eftern in ber ^erii^jl^erie ftattexn: bann Bieten au(^ alle biefc

©tragen ein anberee ^ilb unb ein anbereö ^puBIicum, aU in ben 6tunben t)or=

]^er ober nad^^er. Unb tnenn i^ gefagt l^abe, bag ieber berliner an iebenx

^unft feiner 6tabt ftd§ gleic^jam au §aufe fül^Ie, fo ntug ic^ bo(^ ^^inpfügen,

ha^ e§ ein gar grofeeS ^au§ ift, in toeI(^em auf ^eben nur ein ganj !Ieine§

^ämnieri^en ober Z^exl eine» folc^en !ommt, unb ntan !ann öon il^nt billigertüeife

niä)i ntel^r verlangen, al§ ha^ er barin S5ef(^eib tniffe. 3eber l^at fo öiel ntit fi(^

felBer ju tl^un, bier ßin^elne öerfd^tninbet, 3ä]§It nur ntit a(§ 5^untnter in bem

5tIIe§ unb ^Ile nioellirenben ^ec^ene^empel, unb i^ erinnere miä) ^kx an

SSertl^oIb 5luerBac§, ber ju ber S^ii, aU er ft(^ in SSerlin bauernb nieberlieg,

lange ni(^t Oertninben fonnte, ha% er mit ßeuten unter einem i)ad§e tüol^nte,

5u benen er in !einem :perfönlic^en 35erT^äItniffe ftanb, ha% bie ^aä)haxn il§n

ni(^t grüßten unb hk ^inber i^m nii^t entgegenliefen. 6übbeutf(^er unb (Be=

müt^§menf(^, ber er tüar, an hk 3utrauli(^!eit be§ i)orfe§ unb ber üeinen

6tabt getüöl^nt, fanb er f^äter, oBtoo^I er ftd^ niemals gan^ bamit au§fö^nte, baß

ha^, tDa§ er ^nfang§ für bk ö^emüt^§loftg!eit be§ 5florben§ gel^alten, in ^a^x=

^cii ba§ unterfd^eibenbe ^er!mal be§ großftäbtifc^en SeBen§ fei, bem er eBenfogut

in ^ari§ unb Sonbon Begegnet fein tüürbe. 2ßa§ m\^ Betrifft, fo erfd^ien mir

öon jel^er al§ ber öorjüglit^fte ^eij biefer mächtigen Stöbte, ha^ man in il^nen

tüie ein UnBetannter leBen fann, — baß ic^ mi^ nur in ben nä(^ften 5Pferbe=

Ba^ntnagen ober DmniBu§ ju fe^en Braud^e, um in eine neue äßelt unb imter

neue 5!)lenfc^en ju tommen, hit ni(^t§ t)on meiner (S^iften^ tniffen; ba% iä) ha^

6(^auf:piel menf(^li(^er X^ätigfeit Betrachten barf tnie tin unBefangener ^ufd^auer

unb nic^t tüie ßiner, ber auf ber SSül^ne felBer ettt)a§ öorfteEen toiH; baß ber

©(^au^la^ mit jebem ^lad^mittaggf^a^iergang tüei^felt unb hit ©egenftänbe

meine§ 3ntereffe§ unerfc^ö^flid^ finb tnie ba§ ßeBen ; ha% iä) mitten im bid^teften

Öaufen einfam unb auf aEen meinen SÖßegen ungeftört Bin, mag iä) nun fröl^=

lid^ mit bem 5!Jlenfd^enftrome fort^ie^en, ober finnenb t)or einem alten ©aufc

fte^en BleiBen.

3)a§ ift e§, tüa§ mir ha^ ©ommerleBen S5er(in§ fo angenel^m maä)i, tt)enn

hit langen 2^age fold^e Sßanberungen Begünftigen unb man in Berlin aud§

toirÜid^ ^Berliner fielet, ^ann ftreife id) um^^er, Balb T^ierl^in unb Balb bortl^in,

nad) meine§ ^erjenS ßuft imb SBegel^r, unb bieSmal, tnie gefagt, liegt mein

3BanbergeT6iet,fübtüärt§. 3d^ l^aBe nid^t einmal tneit, um e§ p erreid^en; e§

Beginnt hinter ber ^ot§bamcr SBrüdte, ha, tno einft ha^ 6(^öneBerger gelb tüar

unb je^t bie ©d^öneBerger SSorftabt an hit ^em:|)ell§ofer grenjt. 5ln biefem Ufer,

al§ e§ nod§ ftitt unb grün l^ier tüar, l^aB' id^ lange 3a!^re geleBt unb greunbe

mit mir, bie nid^t me^r finb. 33on biefen j^^enftcrn au§, bie mid§ nid^t mel^r

fennen, ^aBe ic^ biefc .^äufer ring§ entftcl^en feljcn, bie ftolaett Ö^eBäubc, hk mit

i^ren £)ä(^ern unb ©ieBelfpifeen , ^up^eln unb 3^1§ürmcn ben einft imBcgrenaten

|)ori5ont einengen. 3d) ^aBe fic tnad^fen feigen, tno fonft nur ber ^artoffelader,

ba§ ^ornfelb, ber ^oljpla^ imb bie ^äume tnaren; juerft ben ^rctteröcrfd^lag,

bann bie SSadtfteintDanb , 6todttT3cr! auf ©todttuer!, 5lrBeiter an Scitern uub
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SSoüen aiif= unb nicberüettexnb , Bt§ ctne§ Xacje§ bie bautet ^oc^ üBer ben

SSöumen tDaxen unb an einem anbern 2^age bk 3i^tnerleute !anten, um ha^

Do(^ 5U fdilicgen unb ben ^ronj barauf p fe^en. 2)a^ §au§ ift fettig, hu

berufte tierfc^tDinben , an ben genftern etfc^einen ^atbinen, ^inbex treten auf

ben SSaüon !^erau§, üBet bem 6(^ornftein fteigt bet etfte ülauc^ auf unb am
5(Benb ift jum erftenmal Si(^t in ben 3^^^^^*^^ — tnenf(^lic§e§ ßeBen Beginnt

nun auä) i\ux, menf(^Ii(^e§ &IM, menf(^Iid§e§ @Ienb, ©etüinn unb SSerluft,

§erxf(^en unb i)ienen — ha^ aEgemeine ßoo§, ber ^am^f, ben toit aEe fämpfen.

3)ie Iänblid§e UmgeBung — unb (lttüa§ bation l^aBen tüit ho^ anä) in

S3etlin — tüeic^t immer mel^r prüc! unb ber tool^Itl^uenbe Mxd auf tüeite grüne

glätten t)erf(^h)inbet unter ben öorbringenben 6teinmaffen ber 6tabt. 5lBer

toie bem ©ro^ftäbter in§gemein, ift au(^ bem SSerliner bie ßieBe jur ^atur an=

geBoren unb fie jeigt ft(^ nit^t nur in bem tounberöoEen @artenf(^mu(f ber öffent=

liefen ^lä^e : jebe S3Iume fpric^t bat)on, tüelc^e hk ^IrBeiterin, fünf 2;re:|3pen ^d^,

t)or i^^rem £)ad§!ämmeri^en :pftegt. S5efonber§ gro§ aBer ift Bei un§ hk ^Pietät für

hk SSäume. Wan fi^ont fie, man l^egt fie ein, man umgiBt fie mit 6(^u|=

toel^ren, ha% fie Bei ^'leuBauten ni^i öerle^t tüerben. 51I§ hk ^ot§bamer Straße

zeitgemäß öerBreitert töerben foEte, !onnte ha^ §erä be§ ^aifer§ — benn aud§

er ift tin 33 erliner — ft(^ nii^t entf(fliegen, hk alten ^ap:|3eln fäEen 3U feigen,

hk er f(^on au§ ber ^naBen^eit ge!annt, unb fie ftel^en l^eute no(^. UeBeraE,

Bi§ tief l^inein in SBerlin ftnbet man SSänme, mand^mal timn einzelnen mitten

in einer Straße, toie ben in ber SSictoriaftraße , ber baran erinnert, ha^ nod§

t)or breißig ^al^ren an biefer 6teEe ber 2^!§iergarten tüar. %ud) l^ier, am (Inbe

be§ 6(^öneBerger Ufer§, fte^^t ber alte SßeibenBaum no(^, t)on aEen 2öeiben=

Bäumen S5erlin§ ber ältefte, ber el^rtnürbigfte unb ber fd^önfte. @r ftanb l^ier

f(^on, al§ SSerlin ju @nbe tüar mit ber 6tralauer ©traße unb (S^öEn mit ber

6(^Io6frei^eit ; al§ l^ier an ben 6üm:pfen 6{^ilf tt)uc^§ unb fonft, fo tüeit ba» 5luge

reid^te, §aibelanb ft(^ bel^nte. g^^^^i^nbert, breÜ^unbert ^a^xt mögen üBer feinem

-Öaupte ba!^ingeraufd)t fein, bie SSIi^e be§ |)immel§ l^aBen i:§n getroffen, hk

@ef(^Ie(^ter ber ^enfi^en ^aBen getoanbelt, .^äufer, Straßen finb um il§n ]§er

geBaut unb unaufl^örlti^ an i^m öorüBer faufen hk 3^9^ ^ß^* ^ot§bamer ^atjti.

^r aBer ftel^t immer no(^, frif(^ in feinem grünen 5llter, unb möge er lange

noc^ fte^en, 5lEen lieB unb tücrt:§ al^ ba§ 3ßa^räei(^en biefer ©egenb. 5luf bem

^Baffer lagert no(^ ber ^le^feüa^n, ber UeBerreft einer ibt)Eifd)en ^orjeit unb

mü^fam, meIanc§oIifd§ hk geräuf(^Iofe S5a!§n ba^in fd^leppt ft(^ ba§ ©i^iff, ein

traurig 3ii^*ütfgeBIieBener in biefem ^al^rl^unbert be§ ^am:pf§ unb ber 5[llafd)inen.

6onft aBer ift 5lEe§ öeränbert unb t)ertüanbelt, ring§ um miä) ^er.

i)a§ Ufer, einft ein anmutT^iger ©:pa5iergang öor ben 2^!§oren, bröl^nt t)on

bem BetäuBenben Särm ber ^ra(^t!arren, t)on §uff(^Iag unb ^eitf{^en!naE, hk

Straße ift gefurcht öon ben tiefen @inf(^nitten ber ^äber. 2ßo man üBer feiten

Befa!§rene Sd^ienenftränge Bebäc^tig bal^infc^ritt , bonnert unb raffelt je^t auf

eifernen SSrüdten 3ug nai^ ^ug üBer unferem öau:pte; tüo ber S5retter=

f(^itp:^en tt)ar, ben man ben 5ln^alter SSal^nl^of nannte, lange ber Sc^retfen aEer

3fleifenben, ragt ie^t Ijoä) üBer ben ^^öt^ften Käufern ein S5au, beffen @(a§bad§
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^Senbö fd^itnmert t)on betn S5Iau be§ ele!tttf(^en Si(i)te§, unb bic xet(^ Tnobu=

litten f^agaben neuet Ufexftxa^en fd^Itegen ba§ ^ilb au§ betn ntobexnen SSexIin.

5lBex in all' biefem ©lanj nnb all' biefex ^xac^t l§at ein glerfc^en @xbe fic^

etl^alten, toie e§ öox ätüan^ig ^a^xen tüax unb t)ox fünfäig ^a^xen fc§on getüefen

fein maq. @§ ift ein !(eincx faxten mit l^alB öextnittexten SSäumen unb ein

!Ieine§ ^au§, fi^xög :^ineingcBaut: ein §au§, no(^ öon bex aItmobif(^en 6oxte^

gelB angeftxi(^en, bie genftex Bxaun, hu ßäben gxün unb bie 6tuBen niebxig.

2öenn i^ an biefem ^aufe öoxüBexgel^e, bann üBexfommt mi^ juexft toiebex ein

@efü!§I bex §eimat:§Iic§!eit unb ic^ txete ^^inein obex öielmei^x ^^inuntex in ben

©axten, benn ex Ikc^i tiefex at§ bex Ufexbamm. ß§ ift ein .Sßeigbiexgaxten.

Seute t3ex!e:^xen l^iex, aud^ no(^ t)om alten 6(^Iag, oBtt)ol§I fie nod§ nid^t einmal

aEe fo gax alt finb — iJxauen mit 6txidfftxüm^fen , ^inbex, hk im 6anbe

5exumf:pielen unb immex ba^tüifd^cn an ben 2^ifc^ l^exangelaufen lommen, um au§

bem gxogen @lafe ^u txinlen, tr)el(^e§ tion §anb 3U ^anh unb t)on 5!Jlunb p
^unb cixculixt. € hk SCßeige ! ^an fül^lt fi(^ bo(^ eigentlich exft al§ SSexlinex,

tt)enn man hk SCßei^e öox fii^ ftel^en l^at! Unb hk ©legan^ p BetDunbexn,

mit tt)el(^ex bex ^eHnex ha^ Bxeite (Sla§, einex lleinen Spönne äl§nli(^, ^tüifd^en

Daumen unb ^eigefingex, auf bex $anb Salancixenb bal§ex txägt! £)iefe§ SDing

mug na^ allen Üiegeln bex ^unft be^^anbelt tnexben, tomn man nid^t 5luffe]§en

exxegen toiE in biefem fleinen SSiexgaxten. i)enn e§ öexfammelt fid^ ]§iex gegen

5ll6enb ein fel^x tüüxbige§ ^uBlicum t)on 6tammgäften, benen e§ ßxnft ift mit

i^xex äßeigen, bie ni(^t mit fid§ fpageu laffen unb leine 5Jliene t)exäie]^en , töenn

fie ba§ @la§ auf bex flachen §anb exl^eBen. 60 @ttöa§ it)ill gelexnt fein. £)axan

exlennt man ben SSeiiinex. Öan^e ©enexationen mögen l^iex aufgetüai^fen fein,

t)on ben ^inbexf:|)ielen an. 50^ännex lommen l)iex^ex, hk fd^on an hk bxeigig,

^^^W^ 3ci^i^e ^iex^cx gelommen finb, — (Bimx baxuntex, bex xegelmägig, fo oft

ex lommt, exft alte Stühle bux(^:|3xoBiext , Bi§ ex benienigen finbet, auf bem ex

feit ^enf(^engeben!en jeben ^Ibenb gefeffen ]§at. Einige t)on hen gan^ eilten

^aSen i^xe ^Pfeifen in bex ©tuBe ftel^en; unb tüenn biefe exfd^einen, fo lägt bex

^ettnex 5ll[e§ liegen unb ftel^en, um il^nen hk pfeifen ju Idolen — aud§ ex

üBxigen§ lein Jüngling mel^x, fonbexn ©inex, bex mit fammt feinem ^xaä im

5)ienfte biefex Beja^xten öexxen unb biefe§ @axten§ gxau getooxben ift. 5lbex

aud) biefeg alte 9^eft, fo alt, ha% man meint, e§ tüexbe öon bex S^ii gax nid^t

mel^x Bexül^xt, l^at i^x feinen 2;xiBut jal^len muffen. @§ l^ieg fxül^ex, i^ tüeig

nid^t tüie; U3a:^xfc§cinlid^ l^atte e§ gax leinen ^amen. ^e^t l^eigt e§ „(^a\6

^i^maxd".

Unb t)on l)iex ^ab' id^ benn nid^t mel^x tüeit Bi§ jum 25eEe=5llliance=$pia^.

Sä^enn man in einex fo gxogcn 6tabt naä} ^a^xen eine ©egenb Betxitt, in bex

man fxül^ex tagtäglid^ gcinefen ift unb hk man feitbem nid^t mel^x gefeiten l^at,

fo fü^lt man fid^ toie ein g^'cmbcx obex ^xembgetooxbenex, bex nad§ ^al^xen

töiebex in bie §eimat^ lommt. ^an exlcnnt fie ni(^t; unb nux nod§ ©inäelne^

^tx unb boxt exinnext an bie !^cii, in bex mix jung toaxen.

^Bex mag Sßcl)mut^ öiclCcic^t ha^ exfte C^jefül^l fein, fo ift ©tolj unb gxeubc

fi(^exlid§ bo§ stocitc, tncnn man an Dxte lommt, bie man Hein, unfd^einBax,

büxftig gelaunt l^at, unb je^t gxo§ unb getüaltig tnicbcx fielet. %U iä) jum
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legten ^al auf biefent ^^^la^e "voax, e§ maq im ^a^xe 1872 ober 1873 getocfen

fein, ba ftanb nod^ ba§ alte Baufätttge ^alle'fi^e Z^ox, ha toax l^tet bte ätm=

It(^e .^oI^Btütfe, ber öbe, t)etno(^Iäfftgte ^la^, mit bet 6äule ganj öert^taben

in bem unenbli(^en @anbe. §eute bacjegen ift ^kx ^attnor unb Kranit,

iprangt bie ftcinerne SBxüde mit !unftxeid^en giguten, an^ ber SCßüfte tnarb ein

$Pat! unb au§ üp:|3i(iem @rün f(^aueu ^krmorBilber — nii^t jene be§ (^oetl§e'f(^en

^ebic§t§, hu un» fragen: „'ma^ ^ai man bir, bu arme§ ^inb getl^an?" —
nein, — Silber be§ ^rieg§, SBilber ber 3:a^fer!eit, S5ilber be§ ^ul^mg unb be§

Xobe§ für§ 3}aterlanb; hk gange 6(^ö:pfung gi:|3felnb in ber ©äule mit ber

SSictoria — ber erften unb ber l^eiligften t)on Sterling 35ictorien, benn fie 6e=

freite un§ t)om 3o(j§e ber g^rembl^errf(^aft ! £)a§ alte „^onbeel", bem ber

STag t)on ^elle=5llliance ben neuen ^Ramen gab, trägt je^t au(^ gang unb

t)oEftänbig hk Signatur be§ neuen 25erlin§ — gen 9lorben hk brei ma}e=

ftätif(^en 6tra^enabern ber 3^riebri(^§ftabt au^ftral^Ienb , gen 6üben ber ^Ixd

auf ben ^reugberg. £)er grembe, ber nac§ S5erlin !ommt, muß äuerft unb t)or

5lttem ben @inbrnul be§ ^riegerift^en , be§ ©olbatifc^en erl^alten. siöaren toir

ni(j^t bie mobernen ©:|3artaner, beöor tnir nac^ bem 9lu^me geigten, hk mobernen

5(t]§ener gu fein — al^, unb unfere ^ineröa ift gut ge^angert! S5on ber 6äule

be§ S3eEe=5lEiance=pa|e§ bi§ gu ber be§ ^önig§|)Ia^e§ , tüeli^' ein tüeiter 3Beg!

5löer tüir l^aBen il§n boc§ gemad^t; unb er ift eine einzige lange SiegeSftrage.

^er militärifi^e SorBeer erleuchtet unb tjerbunlelt l^ier 5lEe§; ha^ @ef(^Ie(^t, 'm^lä)^^

gtöifd^en biefen !^ei^en auftüä(^ft, muß ein !riegerifc§e§ tnerben, ein S5oI! t)on

©olbaten. 5lBer bie 2^ro:|3!^äen finb aud^ ringsum aufgeftetft. 3Sa§ toir ge=

h)orben, ba§ finb tüir buri^ ^rieg getüorben. 3Bir toaren eine @efellf(i)aft t)on

Bef(^eibenen üeinen ßeuten, unb tt)ir !önnen un§ je^t feigen laffen, (Sott fei

i)an!. Sßir l^atten altmobifc^e, unbequeme, unanfel^nlid^e, unfi^öne Käufer, unb

toir ^aBen Je^t ftilöoEe §äufer, mächtige Käufer, coloffale Käufer — Käufer mit

^armortre:|3:pen unb 6ammetgelänbern , Käufer mit ele!trifc§en Mingeln unb

XeIe:t35onbräl^ten — unb üBeraE ha^ S3raufen unb Strauben ber Söeltftabt, ha^

^floHen ber äßagen, ha^ klingeln ber ^ferbeBal^nen, bie ^ier, am S5e](Ie=5lHiance=

:pla^, Don brei ober öier ©eiten fi(^ treffen, — 5lrBeiterf(^aren unb @qui:|)agen,

^llleg buri^einanber — S^ilber ber unaBIäffigen S5ett3egung, be§ unermüblic^en

^ei6e§, be§ ungel^euer gefteigerten 35er!el§r§, be§ 3[ßo!§Iftanbe§ , be§ öermel^rten

9ftei(^t^um§ , be§ erl^öl^ten Suju§ — unb hk legten Cluellen unb Urfai^en t)on

alle i)em? ^er ^rieg! — ha^ l^eigt hk @eltenbma(^ung einer jungen, Mftigen

S5oI!§inbit»ibualität , ba§ 6:|3rengen t)on fyeffeln, inelt^e fein natürli(^e§ äöa(j^§=

tl^um gurüdgel^alten, ba§ 3flingen um hk l^ö lüften ibealen unb nationalen öüter,

ber ^ieg t)on 64, t)on 6Q, t)on 70 — immer getoaltiger in feinen i)imenfionen,

immer touc^tiger in feinen Erfolgen — ^rieg ^rebigt ]§ier 5lEe§; aBer jenen

^rieg, beffen l^öi^fter unb le|ter ^x^i^ ber ^rieben, ha^ (^IM unb hie Q^reil^eit

be§ 35aterlanbe§ ift.

5luc§ Bei bem 5^amen be§ Slem^el^ofer f^elbe§, toenn man liju in SSerlin

nennt, ben!t tool^l ^eber guerft an hie S^rü^ja^rgüBungen unb bie gro^e ^arabe,

toenn hit gange ^arnifon ber .gau^tftabt in ^etoegung ift, toenn hit 5Jlorgen=

fonne luftig in ben Reimen ber ^ürafficre Bli^t unb ber 3Binb mit ben ^Jäl^nlein
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bcr Ulanen \pkli, tnenn SSatterie na(^ S5attetie bur(^ bie Straßen taffeit nnb

mit fitngenbem ^pkl g^ugtjol! unb Üteiterei na^ htm 2entpel!§ofer gelbe mäi.

§iev ift e§, auf ber ttjetten ©Bene, tüo man bann ben ^om:|3 unb bie ^ra(^t be§

Krieges feigen !ann, hk fc^immernben f^tonten, hk Bexül^mten ^flegimentet, beten

jebe§ eine gewonnene 6(^Iac^t Bebeutet, hk @atben, bie ben 2^ag t)on @tat)eIotte

entft^ieben unb ba§ i)oxf Se Röntget etftütmten, hk langen unaBfe^aten Sinien,

bie mit matl^ematifi^et @enauig!eit fic^ ^ufammenjiel^en unb enttr)i(fein , tl^eilen

unb triebet f(fliegen — Bi§ bet futc^tBate, aBet im:|3ofante ^Ip^atat fettig ha=

]U^i, be§ legten äBin!e§ l^attenb. 5Run etf(^eint bet ^aifet, umgeBen t)on feinem

©taB unb gefolgt ton aEen ^tin^en unb ^tinjeffinnen unfeteg $ofe§ — unb

nun ge!§t e§ but(^ bie S^leil^en ; aEe ^ufüen f^ielen, aEe g^al^nen fen!en fid^, aEe

SSaffen !litten nutet bem @tiff bet ^annf(^aften : ba§ :^teu6if(^e §eet falutitt

feinem oBetften ^tieg§]^ettn. Unb nun tüitb e§ ftiE; aBet nut füt einen 5lugen=

Blid. ^ann Beginnt bet (Salo^3:i3 bet ©(^toabtonen unb bet ^atfi^ttitt bet

(Siolonnen, ha^ ^jetciten im geuet, ba§ ^nato unb ^nattetn bet ©etnel^te,

ha^ OloEen bet 6alt)en, bet S^tommelf(^lag , bet üluf bet 6ignal^ötnet , ha^

ßommanbo bet Offlciete — man glauBt hk tt)it!Ii(^e 6(^Ia(^t gu l^öten. 3lBet

tt)enn gleii^ nut i^t 6(^einBiIb, l§at e§ ho^ ettoa§ §intei§enbeg in ftd^. !^u=

fd§auet in biegten, bunüen Staaten Bebetfen p Beiben Seiten bie §ügel, btängcn

fi(^ ^o:|3f an ^op'i Bi§ an hk SSattiöten, unb au§ ben ©quit^^fi^^/ ^^^ P ^^^^^

ungedienten SßagenButg aufgefal^ten finb, ftattetn ^al^Ilofe toeige 2^üd§et in bet

Blauen, tnatmen ^ittag§luft.

60 fielet e§ l^iet im Q^tü^Iing au§.

^ommt man aBet ju itgenb einet anbeten 3eit be§ 3a]§te§ unb gegen 5lBenb

l^iet^^et, ttiie ftiE ift e§ bann auf bem 2^em:|3eI!§ofet g^elbe. Sßenn öielleii^t ein

tegenfc^toetet §immel batüBet liegt, gteE Beleu(^tet t)om 5IBenbtot^, bann l§at

man fo tec^t tin SSilb beffen, tnaS man in ^etlin unb bet ^axt eine ^aihe

nennt — tüeit unb gtün, ettüa§ meIand§oIif(^ , mit nut ^kx unb bott einem

^aum, Iin!§ eine 5lEee unb ba§ biegte @e]^öl5 ^^^ ©afen^aibe, bal^intet eine

^nf(^tt)eEung be§ Xettain§, öiotett gefätBt, te(^t§ hk ^^au\\ec, mit einem

2öägeld§en batüBet ^intoEenb, unb an bet ©ten^e be§ ^otigonteg unb bet ^aihz,

töeiglii^ fc^immetnb unb unbeutlii^ in bet Beginnenben £)ämmetung, bie !leinen

|)äufet t)on ^lem^el^of. ^in^elne S^ajietgänget , ^ttüo^mx biefet ©egenb, Bc=

ttjegen ft(^ auf bem mattgtünen §intetgtunbe toie fd^tüatje ^un!te. ^ie ^nbet

bet 5^a(^Batf(^aft tummeln fi(^ auf bem fpätlid^en @ta§tt)ui^§, fpielen in ben

@täBen unb (^tuBen, l^ängen in htn SSäumcn, laffen ben ^a^ietbtac^en fliegen.

2)enn bet .^etBft nal^t unb bet SSinb tüe^t üBet bie ^aibe. 2)ott !niet ein

^ann an bet @tbe unb mad^t feinen Beiben .^uaBcn, bie aufmet!fam neBcn x^m

ftel^en, ben 2)tad§en in Dtbnung. 3(^ gcfeEe miä) ju bet ®tup:pe. 2)ct iJUlann

ift ein e^tBatet, iungct §anbtriet!et , bet mit auf aEe meine gtagen pflid^en

^ef(i)cib giBt. :Denn Bei bicfen Sßanbctungen ift man immet auf bie 5lu§!unft

bet ßeute angetnicfen, bcnen man Begegnet, .^anbtüctfct, ^ItBeitet, ^atttftauen —
fte aEe finb meine guten gteunbinnen unb y5"^*eunbe. ^anäjc^, tüa§ nid^t in

ben SBüd^etn fielet, tüiffcn biefe Seute. ^^ ctlunbige mid^ nai^ bem „Dufteten

^eEet", einet e^^emaligen iöetül)mt'^cit be§ 5lem))cl5ofet S5ctge§, nunmcl^t aBet
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löngft t)on bcr @tbc öcrfd^tüunben. ^i(^ Verlangt ju erfol^ren, an tüel(^etn

^pia^e biefc ^^er!tDürbig!eit c^etüefen unb ttia§ batau§ getüorben. „(SJel^en 6te

nur in bic S5crgmannftta§e/' fagt mein innerer ^eifter, „ha unb bottI)in" —
imb er Befd^reiBt mir ganj genau ben SOßeg. „3ft benn noäj t)iel ba ju feigen?"

frag' iä). „^a, mein liefet §eiT/' tjetfe^t ex, „ba§ !ann id) Ql^nen nic^t fagen.

^äj Bin nie batin gettjefen ; e§ foE aber gut fein." 2)iefe 5lntU)ort mo(^t mi(^ findig

unb aU \^ l^infomme, finbe \ä) in einer gang neuen Straße ein gan^ neue§

SOßeipierlocat ba§ ben 9'lamen „i)ufterer fetter" auf einem gang neuen 6d^ilbe

geigt. i)a§ alfo !ann e§ nid^t fein, toenn iö) aud^ auf ber richtigen ^äl^rte Bin.

3ln biefem ^IBenb !ann id§ öom „i)ufteren ^eEer" nic^t mel^r erfal^ren ; aBer am
anberen !omm' id^ mit einem langjäl^rigen greunb unb ^ameraben, einem alten

SSerliner, tüieber unb ber Bringt Sic^t in hk ^aä)e. 35or einer Seitenftrage, bie

nod§ gang tüie ein g^elbtüeg auSfiefjt, unge|3f(aftert ift, an ßinterl^äufern öorBei

gum „fSoä" l^inauffül^rt unb „%m ^em:peIl§ofer 35erg" l^eigt, mad§t er §alt.

„3)ie§ toar ber „duftere ^eEer"/' fagt er, „ein 3f^et)ier, tneld^eg ic§ in meiner

^naBengeit, an ben freien 5!}littJDod^= unb SonnaBenbnac^mittagen oft mit an=

bereu .^uaBen burd^fd^toärmt — eigentlich ein griifeliger Ort bamalS, eine tiefe

6d§Iu(^t ober §ö]^lung, mit einem tierräud^erten SSautner! barin, einem !eEer=

artigen, unterirbif(^en Gemäuer. £)ie§" — unb er beutet auf ha^ giemlii^ neue

§au§, ha^ hk @dfe ber S5ergmann= unb ber anberen, im @ntfte]§en Begriffenen

6tra§e Bilbet, „toar bie 6teEe. 3ebe§ ^inb in SSerlin lannte fie.''

60 raf(^ Verliert fid^ in ber jungen Generation ha^ 5lnben!en ia]§r!§unbert=

alter, tüenn ni(^t l^iftorif^ Bcrül^mter, fo bod^ ftabt!unbig getoefener ^Iä|e!

5)lannigfa(^e Sagen unb Segenben öerlnüpften fi(^ mit bem „S)ufteren

Heller", ©in Uralter 'foE ^ier gur Seit ^riebrid^ 2öil^elm'§ I. ge]^auft ^aBen,

ein ©inftebler, tük ^iogene§ in feiner 2^onne. ©inft, al§ ber ^önig t)om @jercir=

:p(a^ auf bem 2^em:peI5ofer fyelbe gurüdtfam, ]§ielt er Bei ber §öl^Ie, Iie§ hm
S5ett)ol§ner berfelBen ^erau§fül§ren unb fragte nad^ feinem 5^amen , feiner SeBen§=

art unb gule^t naä) feiner Üteligion. ,M/' erttjiberte ber ^Ite, „id) glauBe nod§

immer ba§felBe, tt)a§ iä) geglauBt l^aBe, al§ x^ Seinem @ro§t)ater hk $Pfalmen

t)orIa§." — „5la, bann l^aBe i^ aEen Ütef:pect t)or Seinem GlauBeu," fagte ber

^önig, ben e§ amüftrte, bag ber ^ö^IenBetool^ner i^n, toie aEe Söelt, mit „@r"

anrebete; „l^ier l^at er einen Bulben." — 5lBer ber ^!^iIofo)3T§ be§ büfteren ^eEer§

fagte: „bie ^ünge ift mir gu groß; iä) nel^me nur ^u^fer." S|)rad^'§, brel^te

Seiner ^ajeftät ben ^üdten unb !rod§ in feine §öl^Ie gurücf.

^arüBer, tüa§ ber „2)uftere ^eEer" urf:prüngli(^ getoefen ober Bebeutet l^aBe,

ftreiten hk Gelehrten. „äBorüBer toären fie jemals einig getoefen?" tüirft mtin

f^reunb l^in, mit ben 5l(^feln gud^enb. @in §ain mit l^eiligen Giid^en, unter benen

hk ^Priefter ber SScnben bem Stoantetnit unb bem S^i^neBog geopfert ; eine Sel^m=

gniBe, au§ ber bie erften ^nfiebler t)on ß^öEn ha^ ^Jlaterial gu il^ren §ütten ent=

nal^men; ein ^ärengtüinger, eine ^äuBer^öö^^e, eine 5alfd§müngertüer!ftatt — toer

tücig e§? „Fata liabent sua", fagt mein g^reunb, „ber „5Duftere ^eEer" mag aUt^

T)a§ getnefen fein. S^ meiner Q^it toar er ein S5ier!eEer unb t)or^er toar er ein

SöeinfeEer. £)a§ fi^eint mir ba§ eingig ^iftorifd^e in ber (^efd§i(^te be§ „i)ufteren

^eEer§" gu fein."
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Denn in ber fidleren ^unbe leBt nod), ba§ SßeinBctge fjkx toaten, 2ße{n=

Bertje be§ ^urfürften, SßeinBetge ber Söütger t)on ßöHn ; unb mag SBein an ben

5l6!^ängen be» Slem^ell^ofer ^35erge§ aud^ nod^ unglauBlti^er flingen a(§ l^eilige

@t(^en, e§ tft bennod^ bte ^a^xijtit Der Sßein bürfte fauer getnefen fein, aber

er tüar ha. Diefe Sll^atfai^e !ann ni(^t Beftritten tüerben. Unb er tüar nid^t nur

am ^empel^ofer SSerg, er tüar anäj am tou,j6erg, er tt)ar nic^t nur im fd^önen

6üben, er tüar aut^ im ^o^en Sorben unb fernen äöeften unferer ©tabt — unb

2BoIIan!'§ SIßetnBerg, hk 2ßeinmeifterftro§e, hk Sä^einftrage , ber 2BeinBerg§tt)eg

unb noc^ mand^' anbere 6tra§en unb SSege erinnern baran, ha^ SSerlin im

5!JlitteIaIter eine tüeiuBauenbe 6tabt tüar — unfer 6(^ö|)fer fei geloBt, ha^ tüir

il^n nid^t me^r ju trin!cn Brandneu, (^rft tüäftrenb be§ brcigigiä^rigen ,^'iege§

ift biefe Kultur f)ier no(^tüei§6ar ju @runbe gegangen, fo ba§ hk Blutige @ei§el

ber 35öl!er bod^ minbefteng eine gute ^olge ju öerjeit^nen !^at.

3ur Seit, tüo l^ier hk Ü^eBcn noc^ Blül^ten, mag ber „Duftere ^eEer" benn

in ber %i}ai 5ur 5lufBetüa^rung be§ fürftlid^en 235ac^gt]§um§ gebient l^aBen unb

ba§ ©eftnbel, hk S^läuBer, hk Mren unb hk g^alfc^münser mögen l^interbrein

gefommen fein; aBer, tüie gefagt, ber äöeinBerg unb ber Heller ftnb Beibe bal^in

unb nicf|t§ t)on ü^nen , nid^t einmal ber 91ame, ^at fid^ erhalten. !^tt)ax auf ber

topogra:pl§tfd§en ^artc ber Umgegenb t)on Berlin, tüeld^er bem IL SSanbe be§

t)om ^agiftrat l^erauggegeBenen 33ertüaItung§Berid§t 1861— 1876 Beiliegt, finbet

ftd^ aKerbing§ nod^ hk SSe^eii^nung „^BeinBerg" unb auf bem ^lan be§ berliner

^bre§Bu(^§ für 1873 ift aud^ ber „Duftere v^eHer" nod^ angegeBen — aBer feit=

bem ift jebe 6^3ur Verloren unb .^äufermaffen Bebetfen hk Stellen.

'^o^ gegen @nbe be§ Vorigen 3al§r]^unbcrt§ tüar hk^ Me§, tüeftlid^ unb

öftlid§, Bio 5um heutigen SSeEe = 5lEiance = ^la| freie§ ^5^^^; ^^^ ^^d) um hk

^Ritte be§ unfrigen ftanben l§ier, ^utüeilen in Beträd^tlic^en Entfernungen t)on

einanber, jene lleinen, meift einftödigen Käufer, Sommertüo^nungen ber SSerliner,

tüie fie jur felBen !^^it anä) no(^ gu fe^en tüaren im Xi^iergarten unb in ber

^^otgbamerftrage, bamal§ ^ot§bamer (S;^auffee genannt. Inf bem ß^runbrig t)on

1778 tüar SSerlin am ßalle'fd^en ^^or p (^nht unb auf bem üon 1831 fül^rt

ba§, tüa§ ^eute hk gro§mäd§tige SBctte = 5ll[iance = Strafe ift, ben anf^ru(^§lofen

3^amen „2ßeg nad^ Zit)oli", Xitjoli tüar ein Berü!^mte§, nad§ ^farifer dufter

im 3al§re 1829 angelegte^ unb genannte^ 35ergnügung§local am ^rcu^Berg, ha,

tüo gegentüärtig bie SSrauerei gleid^en 3^amen§ liegt. 5lBer l^ier tüar nid^t mel^r

SSerlin, fonbern „Umgegenb üon SSerlin" ; man ful^r nad§ ^iüoli, tüie man l^cute

nad^ ^egel ober ^id^el§tüerber fd^rt. ^m 3a^re 1842 ^ieg hk ©trage, tüeld^e

Bi§ hafjin „2ßeg nad^ %mli" geT^eigen ^^atte, hk „2^cmpel^ofer 6tra§e" : aBer

fie tüar, tüie tüir bem ^nä:}t üon ^i^icin („SSerlin, "^iftorifi^ unb topogra^!§ifd§"

1843) entnehmen, nur „in ber dlaf)t ber 6tabt mit Käufern Befe^t". Die eigent=

lid^e SSeBouung biefer 6tredfe, tüeld^e an ^u^bel^nung bie |?riebrid^^3ftabt üBer=

trifft, fäat in* bie ^ßeriobc üon 1866—1875, unb bie ^elle=Miancc=6tra6e, eine

(SJefc^äft^ftrage üott regen 33er!el^r§, länger al§ bie ßinbcn unb faft cBcnfo Breit,

Bilbet fcitbem ben ,^crn eine§ neuen Stabtt^eilg mit t)orftäbtifd^em ßl^aralter

unb fcl^r eigcnt^ümlid) ^ufammengefc^ter SSctjölferung. CS)cgcn ha^ Xem^ell)ofer

gelb anftcigenb unb ju Beiben 6eiten flanürt tjon ben mä§igcn ^^erraincrl^öl^ungen,
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bie man fid^ gefäUt, ben 2;etn:pei:öofet 25etg unb ben touäBetc; ju nennen, ma^i

fte mit listen SSänmen, ß^afexnen, gtogen £äben unb l§oT§en §äu|etn einen fel^t

ftattlid^en (Sinbrndf, al§ bie öoxnel^mfte bieje§ duartietg. W)tx man toütbe nit^t

t)ermutl§en, baß leintet il^r, am öftlit^en 5lB]^ang be§ ^reu^Bergg, eine ber tet=

^cnbften üeinen 6tta§en ft(^ öetftedt, unb, toenn man ben ©ingang nid§t !ennt,

fie niä)i einmal finben. §iet ift ni(^t§ me^r t)on bem Säxm unb ber 5lxBeit

ber t)oI!§tl§ümIi(^en 9^a(^batf(^aft. 3n anfto!ratifc§et @infam!eit ^ertjd^t l^iet

Bef(^auli(^e tol^e. ^kxli^e §äufet finb l^ier in f(^önen Härten , ein Xeid^ , auf

tDeld^em ©d^tüäne f^tnimmen, ein üeiner ^alaft in ben xeinften italienif(^en

gotmen, auf beffen t^i:eitxe:|3:pe man ft(^ gern einen ^rei§ anmut^iger grauen,

einen 6caliger, einen ^ebicäer bä(^te.

3el§n, ätnan^ig Schritte Bringen un§ tüieber in bie 3[öir!Ii(^!eit jurütf , unb

^toax in eine, bie au(^ il^re lleSerraf(jungen ^at. £)enn biefe 35orftabt ift no^
Ineit batjon, t)oEftänbig auggeBaut ju fein, unb fiier !ann man, tüenn iä) fo fagen

barf, Berlin toac^fen feigen.

^amentli(^ bie naivere Umgebung be§ toujBergeS nac^ 5^orben unb äßeften

]^in Bietet noäj foI(^' einen 5lnBlid^. §ier finb 2^rottoir§ ol^ne Straßen, unb,

tt)a§ no(^ ärger ift, 6traßen ol^ne 2^rottoir§, ^oljplä^e, ^ol^Ien^Iä|e, bann triebet

tin einzelnes §au§, ein SSaugerüft, ein SSretterjaun unb ein €>iM ©ifeuBal^n,

gauä t)oE au§rangirter SBagen. 5^ä^ert man ft(^ t)on einer biefer ©eiten, ettoa

unter ben alten ^ap:peln unb Käufern ber 5!Jlötenftraße, bann fielet -ber ^reu3=

Berg au§ tnie eine ^üne am ^eere§ftranb, unten ganj tüeiß, üBen f:pärli{^ Be=

grünt -— man meint, man müßte hk 6egelftangen öorüBer^iel^enber 6(i)iffe er=

Bliden unter htm milben, grauen 5lBenb!^immeI. ^naBen f:pielen im 6anbe,

au(^ ein ^fleiter auf f(^tt)erfäEig fi(^ fortBetnegenbem 3floffe ift ha, unb bunÜe

^Vertiefungen unb ©(^lu(^ten. ©tar! unb lau toel^t ber 5lBenbtüinb unb mad^t

bie i;äufd)ung no(^ öoUftänbiger. ^fted^tg ift hk g^ortfe|ung ber ^reujBergftraße

unb ber 6anbtt)eg mit ben SßeibenBäumen , ber na^ ©(^öneBerg fü!§rt. 2Bie

man(^mal Bin ic§ il^n gegangen tior öielen ^al^ren! 5lBer ]§ter l^at fi(^ no(^

5fli(^t§ geänbert, ^ier ift 5llle§ no(^, tnie e§ tüar. 5^ur brei greunbe, brei gute

©efeEen im SeBen, bie mit mir gingen, ru^en je^t bort oBen , niä)i tüeit t)on=

einanber, auf hem 6(^öneBerger ^irc^l^of , beffen Tlamx fi(^ üBer bem anfteigen=

ben g^Ibe ^eigt. §ier finb auc^ no(^ hk Beiben altmobifc^en ^anjlocale, in

toeI(^e Beim SSorüBerge^en j^ineinguft^auen un§ bamal§ fo öiel ^Vergnügen machte:

„pm 5^1^ürm(^en" unb „gum alten Sl^ürmc^en" — le|tere§ üBer hem £)ad§ mit

einem öeritaBIen, grün angeftrid)enen ^l^ürmc^en, ha§ tote ein 2^auBenf(^lag au§==

fie^t unb t)iellei(^t auc^ einer fein mag. ^ö^ieber ift e§ 6onntag-^a(^mittag.

SCßieber ift l^ier bie £)rel^orge( unb ha§ ^Jlarionettentl^eater ; e§ toirb ge!egelt unb

getrun!en. $Iöpc§ ^öre i(^ ^emanben rufen : „Handel" 3(^ ac^te nid^t barauf.

£)a fragt ein Stoeiter einen Dritten: „§aft'e 5^autfen nic^ jefel^n?" unb ein

35ierter fagt: „2ßo i§ ^anäeV Wzin @ott, ben!c id§, toer mag ber 5!Jlann

fein, nad^ bem aUe fic§ fo tl^eilnel^menb er!unbigen? SCßer ift 5^audte? Da ftel^t

oor bem ©ingang pm „alten S^^ürmc^en" ein üeiner 6tiEt)ergnügter , ber fi^

forttüäl^renb um fid§ felBer bre]§t unb ha^n mit gerührter ©timme fingt:

^^laucEe i§ mic^ jar äu !teen.
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9lun benn, fo Initt idi) mid) batein ergeben ; id^ für(^te, mi^ ju Blantiren, tüenn

iä) tneiter na(^ biefem inteteffonten UnBefonnten fotfc^e. £)o(^ ein paax 3^age

fpöter, Beim 6ttalauer ^ifi^^ng unb anf bem ©xntefeft im ©(^tt3ai:5en 5lbler

ju ©d^öneBerg — üBerall ^bx' iä) benfelben ^amen, üBetatt ift 9^autfe, ober ift

et öielme^t ni(^t; unb id^ üBet^euge miä) nun, ba§ e§ ft(^ ]§iet um eine jener

5Jleteeien ^anbelt, hk oft fo :|3lö|Ii(^, man tüei^ nt(^t tno^et, im ^etlinet SeBen

auftau(^en. SSieHeic^t ha% Bei einet 2anb:|3attie eine lieBenbe Gattin il^ten ^ann
öetloten ^ai, bet ft(^ be§ 9^amen§ ^audt etfteut. ,,5^au(le!" tuft fie — „tt)o

ift 5^au(fe?" 3^t ©c^idtfal ettegt SE^eilna^me, man :§ilft i^t fuc^en, atte S5e=

3it!§genoffen fdiliegen fid§ an — tt)a§ anfänglich Bittetet @tnft getüefen, tuitb

aHmälig ftö^lii^et ©(^etj, bet Ütuf toitb :po:pulät unb lange no(^, nac^bem, fo

ttJoHen tüit hoffen, gtau 9lautfe i^ten ^ann toiebet gefunben !^at, üingt e§ butd^

gang SSetlin Bi§ 3um alten 2^1§ütm(^en in bet 6(^öneBetget fyelbmat!: „äßo ift

5^au(fe?"

S5on !§iet au§ ^at bet 9iücfen be^ tou^BetgS gan^ ben §aibec^ata!tet, b. ^,

ettt)a§ &xa^ unb t)ie( 6anb. £)ay £)en!mal, lüeld§e§ ftül^et auä) im ©anbe

ftanb, fte^t ie|t auf feftem UntetBau, mit ^ol^en, ^innengeftönten Wamm. Det

Miä auf ha§ untet einem öioletten 5lBenb^immeI ftai^ baliegenbe SSetlin im=

:ponitt nii^t Befonbet^; man \u^t X^ütme, ^u:p^eln, tiele Raufet; man untet=

f(^eibet ganj in bet getne hk gegenüBetliegenben ^ö^enjüge unb toeit toeg lin!§

bk 6:panbauet §aibe unb hk ©^anbauet ^otft; aBet e§ giBt !ein SSilb, man
^at nic^t hen ©inbtud einet unge^euten ©tabt, in bet Millionen ^Jlenfi^en

tüo^nen. ^a^ bet ©eite t)on ^iöoli ^in finb öiel bii^te SauBmaffen um hm
Öügel unb fie ettoed^en ben SÖßunfd^, biefe§ ganje, je^t no(^ ^iemlii^ öbe ^ettain

in ben ©übpat! umgefc^affen ju fe^en, ben man un§ fo lange fd)on Detl^eißen

unb hem e§ in bet ^l^at fo mannigfai^e SSotpge bet SSobenfotmation entgegen^

Btingt. 35ßet toei§, ein Stßanbetet, bet na(^ mit fommt, toitb ii^n flnben unb

Befi^teiBen.

^ie S5etge oon Söetlin! äßet tüitb etnft^aft an fie glauBen? 5lBet fie

finb nun einmal ha unb fie ^ei^en fo, toenn auä) ein !ünftige§ (Sefd^led^t fie

oietteii^t nut no(^ an bet cttoa§ ftätfeten öeBung obet 6en!ung bet ©ttaße

etfennen mag, toie Beim ^feffetBetg in bet 6^önl§aufet ^Hee. $iet inbeffen ift

noi^ @ttoa§ t)on bet alten ^omanti! ; unb toet t)om .«^teu^Betg niebet= unb üBet

hk S5efl;e=5lIIiancc=6tta§e Ijintueg ben 2:em:pei:§ofet ^etg l^inanftcigt , bet !ann

fic^ in hk glüdtlic^e SSotjeit t)etfe^t tüä^nen. @§ ift hk^ au(^ nod^ ein ted^t-

fc^affenet 6anb^üge( mit aütn ^tttiButen eine§ folc^en. S5ei jebem 6(^titte,

ben man oottüätt§ t^ut, fin!t man ein obet tutfc^t ^inuntet. 3^e(^t§, am ^Kanbe

be§ .&ügel§, ift hk Betü^mte S5odt=^tauetei, Iin!§ ift eine anbete ^Btauetei unb

ein §of mit tielen 2;onnen, getabeau§ ift eine @tup|)e t)on ^a^^^etn, eine 2öinb=

mül^le, eine gaBti! mit ein ^aat ^o^en 6d§otnfteinen — unb SSetlin ift ju

(&nhe. £)iefe§ §au§ bott btüBen ift ha^ (e^te fpan^ t)on SSetlin.

5lBet unetme§Ii(^ gegen 6übtoeften, t)om 2;em:pe(:^ofet ^}{et)iet Bi§ jut 2uifen=

ftabt, bel^nt ftd§ ein neue§ Söetlin au§; unb x^ etinnete mid^ noc^, ha% \ä) bott im
Sanbe be§ ßö^enictet gelbe§ ging, tt)ie id^ ^iet im 6anbe be§ 5rcm:peII)ofet gelbe§

ge^e. ^e^t finb üBetatt Sttagen, — unb tüag füt 6tta§en, unb toa§ füt ein Beftän=

bige§ SQßogen bet ^enfc^en in i^nen! Sßeld^e ^lä^c, toeld^e SStürfenl 2Beit unb luftig
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tft l^ier hie ©egenb am 3i0^anm§ttf(^ unb am UtBan, t)ot ^toölf ^al^ten, 1871

obet 1872, no(^ ein ülüBen= unb Äaüoffelfetb , auf tüelc§e§, in jenet !^tii bet

3Bo^nung§not]^ , ber @pbu§ bet „DT6ba(^Iofen" ftattfanb , hk ftc^ l^iex öütten

bauten. 3BeI(^' ein 5lnBIi(f !ann :|3]§antaftif(^et fein, al§ je^t, tnenn man in

biefen neuen ©egenben, am $Ian= unb äöaterlooufet unb bet :pxäc§tigen ^ät=

tnalbbrücfe öoxBei, Bi§ jum ^ol^Ienufer tDanbelt, Bei ber einBte(^enben £)un!ell§eit

hk iJeuer bet ®a§faBxi!en, untex ben olten SSaumgru^^en , am äBaffet unb im

ttjatmen £)unfte be§ 6ommeraBenb§ ; ober, ber 3^a(^t unb bem frif(^en €fttt)inb

entgegen, an einem buuMBIauen §immel, üBer einer i?Iä(^e, l^alB no(^ unBe=

Baute§ Sanb imb ^alh f(^on tneiglii^eg gäufermeer, al§ oB e§ SSergpge tüären

ober 2ßoI!enmaffen, ben 35oEmonb auffteigen p feigen, groß unb golben? €ber

fid§ in ba§ unBe!annte §äufergetüirr gu Verlieren, in bem man ftc§ nur na(^ ber

^i(^timg ju Orientiren öermag, in ha^ ^un!el t)on ©trafen, öon bereu ^amen
imb ^jiftens man Big^er ni(^t§ getoußt , unb bie bo(^ atte regelrecht geBaut finb

unb in benen au§ SSierlocalen unb „i)eftiEationen" üBeratt ha§ 6^iel t)on (SIa=

t)ieren l§erauf!Iingt?

Stoifc^en ben ß^oloffen mit öter ober fünf 6to(ftoer!en unb un^äl^Iigen

genftern, fo ha^ man meint, fünf^unbert ^enfdien müßten barin tt3ol§nen

!önnen, Begegnet man l^ier ptneilen einem üeinen S3iiou t)on §au§, einftödig,

lrauli(^, nur für eine g^amilie — ha^ §au§, tr)el(^e§ ein g^aBrüant biefer @egenb

fi(^ in ber ^ä^e feiner gaBri! unb ber ^itte feiner 5lrBeiter geBaut l^at.

^n einer anberen ©teile fie^t man ein üBrig geBIieBene§ $äu§(^en au§ einer

S5au:periobe fte!§en, too menf(^Ii(^e äBol^nungen !^ier nur feiten in ben Härten

unb ben gelbern toaren. ^ngtoifc^en finb hk Q^elber unb hk @ärten üerfd^tüunben,

ha§ §äu§c^en l^at ^o'ije 5la(^Barn Belommen unb ber 6traßenbamm ift em:por=

getnad^fen ; e§ felBer aBer l^at fic^ ni(^t t)om ^la^ gerül^rt unb toie man nun

Bei aUen anberen Käufern hk Zxeppt l^inauffteigt , fo fteigt man Bei bicfem hk

Xre:|3:pe l^inunter, tnenn man l^inein toitt. ßin ä^nlii^eg §äu§(^en gegenüBer

liegt noc§ tiefer, feine brei ??enfter reichen !nap:p an ben SSürgerfteig !^inan unb

i(^ fann mir ni^i beulen, tnie bie SSetoo^ner be§felBen e§ anftellen, um auf hk
Straße p feigen. Unb benno(^ f(^einen fie ganj gemütl^lii^e Seute ju fein mit

l^üBfd^en (i^arbinen an il^ren brei genftern unb SiclitBilbern unb Humen baüor.

^e toeiter man in biefen neuen ©egenben Vorbringt, hk boi^ öor^ug^tDeife

Beftimmt finb, t)on ben toeniger Bemittelten @intoo!^nerclaffen Betrol^nt ^u toerben,

befto me]§r toirb man erftaunt fein, nii^t fotool^l üBer hk ^affenl^aftigleit ber

Stauten unb Einlagen, al§ üBer il^re ^^^«^^öß^ö'^ß^t ^ 5!}lannigfaltigleit unb

<Sd§ön]^eit. 3Bir aEe lennen ha^ normale SSerliner Söo^^nl^aug, ha^ au§ ber

3eit 3riebric§ äßii:§elm'§ III. unb griebric^ äßii:^elm'§ IV. ftammeube — nüchtern,

ol^ne 6d§tt)ung, toie ber 6taat jener ^eii, auf ha^ ^^otl^bürftige Befc^ränlt, unerfreu=

lid§, monoton, langtüeilig unb eine§ ungefähr tok ha^ anbere. ^ein 3iBunber, ha% bem

gremben, ber in unfere 6tabt !am, il^re langen Straßen mit ben ^lietl^Scaferneu,

nur feiten unterBro(^en buri^ ein eblere§ SSautner!, niä)i Befonber§ tool^l gefallen

lonnten. ^a§ ^Berliner SCßoi^u^auy öermod^te 6c^in!el nii^t ju reformiren. 2)er

@eniu§ eine§ ßinjelnen reitet nid)t ^in, eine 6tabt um3ugeftalten. ^ap muffen

anbere Gräfte mittoirlen. Nota bene: unb i^ f|3re^e nur t)on bem äußeren
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dittbrutf, i^ totltt l^ier gar ntd^t auf ba§ innere biefer Käufer eingei^ett, öon

benen bte tnetften !eme SBaffeiiettung imb feine S5abeftul6en , bagegen aEefamtnt

bunüe 6{^laf5tTnmet , enge ßotribore unb ha^ obibfe 35exlinet 3^^^^^ Ratten

— eine ©rfinbung, auf tüelc^e bie SSexiinet ^aulunft ftol^ fein butfte, ein £)ui:(^=

gang§5immet , butd§ tt)el(^e§, au(^ tDenn bk gantilie Bei Xifc^e fag unb gtoge

^eten gab, hk ganje $affage ging, t)on ber ^üc^e Bi§ 3Ut glutt^üt. 2)iefe§

§au§ ift in tafc^em S5etf(^h)inben Begriffen: in ben inneren X^eilen ber ©tabt

töirb e§ 6(^ritt t)or Schritt öerbrängt burc^ bie lujuriöfen Stauten unferer

jungen ^Irc^iteftenf(^ule , toeld^e Balb ein neue§ unb f(^önere§ SSerlin au§ bem

alten gemai^t l^aBen tt)irb; unb in beut neuen ift e§ nie geinefen. §ier, in

ben SSorftäbten unb S5ol!§quartieren , tt)o e§ fi(^ eBen nur um 9^euf(^ö:pfungen

^anbelt, tritt biefer neue SSauftil au^ am £)eutli(^ften unb (Sro^artigften l^cr=

t)or. §ier, tüo nic^t SujugBauten errichtet toerben foEten, fonbern foI(^e, hk

ganj au§f(^lie§Ii(^ auf il^re @rtrag§fä]§ig!eit l^in Berechnet ftnb, l^ier !onnte ber

Huftier feigen unb ^ier l^at er in ber 2^]^at gegeigt, tok hk coloffale 5Jlaffe

öon ©eBäuben, gegen tt)eld§e hk breiftbtfigen Käufer ber Vorangegangenen ^eriobe

!Iein erft^einen, burc^ ha^ freie 6^iel ber ^l^antafie, burd§ eine gefäEige ^el^anb=

lung ber Q^orni, burc^ gefi^mac^öoHe £)ecoration ber ^'^Q^ibe, hmdj eine getoiffe

Harmonie in ber §erfteEuug ber gangen ^trafeenfronte gu Betoältigen unb auf=

gulöfen toax: unter feiner §anb l^at hk 5[Jlieti§§caferne ft(^ in hen 5Jlietl^§palaft

tiertüanbelt. äßol^Iöerftanben, ha% i^ an^ ]§ier nur öont 5leugern f:|3rec§e; benn

gegen ha§ innere mögen fid^ mannigfa(^e S5eben!en ni^i unterbrüifen laffen.

^an tüirb eingeftel^en muffen, ba§, t)om fanitären 6tanb:|3un!t au§ Betrachtet,

hk bum:pfen ^eHertooi^nungen , hk ia l^ier nid^t mel^r gefunben tuerben, !aum

^efunb]^eit§fd)äbli(^er gett3efen fein fönnen, al§ hk fünf Stod ^oö) gelegenen ßogi§,

gu benen bie SSetüo^^ner berfelBen auf fteilen 2^re:p:pen o^nc 3a]§I — toer tüeig,

tüie oft täglid^! — l^inanfteigen muffen.

3ebo(^ anbere SSorgüge l^aBen biefe neuen 6tabtt)iertel , tneli^e ben älteren

feilten. 6ie l^aBen mel^r ßuft, mel)r 2i<^i unb mel^r @rün. UeBeraE tritt ha§

S3eftreBen ]§ert)or, Breite Bouletarbartige (Straßen gu f(^affen, 5lt)enüen, in ber

^itte mit S5äumen Be:pf(an5t, tüie 5. ^. hk ?)or!= unb @neifenauftra§e, ober

mit toeiten Ükfenplä^en unb @artenanlagen , tok hk ^ärtDalbftrage. ^ie

Käufer biefer 6tra§en finb immen§ ^oä) unb bi(^t Beööüert; aBer fie l^aBen

Ventilation, fie !)aBen Sößafferleitung, fie ^aBen ^abeftuBen — fie l^aBen 5lIIe§,

tüa» an :^äu§Ii(^er ^equemli(^!eit fonft nur bem üleid^en gugänglid^ toar, unb

toa§'^eute, ingoige einer t)orgcf(^rittcneren (5;it)ilifation, aui^ ben in Befc^cibneren

35erpltniffen ßeBenbcn nit^t länger fe^lt. Unb ift e§ fo gering auäufd^lagen,

baß au(^ berjenigc tion unferen TOtBürgern, ber Heine SSeamte, ber |)anbtoer!er,

ber ^rBeit§mann, ber in el^rlidjer Wiiijt feinen Unterhalt getoiunt — ha^ auä)

er, fag' ic§, feinen S3lic! erl^eBcn lernt gu ^em, tt>a§ burd) f(^önc gorm er=

freut — ha^ e§ il^m nii^t fremb gegenüBerftel^t, fonbern loie @tU)a§, an bem er

gleichfalls feinen ^"^eil l^at'^ 2ßirb ha§, tüa§ für bie 35erfd)öncrung ber UmgeBung

gefd^iel^t, in ber er leBt, nid^t gugleid^ fein 5luge Bilben unb fein SelBftgefül^l

erl^öl)en , toic ha§ , toa§ für il^re 35erBcfferung iti anberer §infi(^t getl^an toirb,

fein !ör^erli(^e§ äßo^lBefinben öermel^rt? 5^ic^t aKe fragen — leiber nid^t exn=
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tnal t)tele — finb mit bet äft^etifd^en ^Joxmel ju Beanttüorten. Wbtx ha^ mobetne

SeBen ^at bod^ fcl^t tüetfe getl^an, bag e§, inmitten ftax!er ©egenfttömungen,

al§ einen mittt3it!enbcn gactot bet SBoI!§eräie^ung bie fünfte tüiebex :§etan=

fiejogen ^ai, t)on toeli^en ber alte ^id^tet fagt, bag fie bie bitten milbern unb

ütol^^eit ni(^t bnlben^).

60 fd^teitet hk ©tabt tottüäxtS , i^te glnt^ noi^ allen 6eiten l^in tx=

qiegenb, ni^t§ öexfc^onenb unb but(^ nic§t§ aufgehalten; unb felBft hu 6tätten

be§ f?i:ieben§, bereu ftiEe SSetno^^ner lein no(^ fo lauter Suruf me^r tüedt, nic^t

be§ @]örgei3e§ unb ni(^t ber ßiek, — bie ^irc^l^öfe S5erlin§, au(^ fie finb nur

no(^ unfein, an bereu Ufer hk fteinerne SBranbung aufc^lägt. @inft, no(^ öor

5tt)an3ig, breigig 3a^ren lagen fie tt)eit brausen, einfam in fyelb unb $aibe t)or

ben ^i§oren, tüie bie neuen ^irc^l^öfe, toeli^e biefe ©emeinben ie^t in ber §afen=

^aiht ^dbtn; dbex in einer fo großen 6tabt t»erf(^lingt ba§ SeBen ben I^ob unb

tüer tneig, oh na^ aBermal§ ätDan^ig, brei^ig ^al^ren nic^t auä) um fie ha^

^äufermeer fid§ gefd^loffen l^aBen tüirb, tnie um jene? äßie tüeit foEen fie bann

tüanbern, hamii hk 6tabt fie ni(^t me^^r erreichen !ann? €ft, an biefen (BräBexnt,

!ommt mir ber @eban!e, tüenn bie S^obten ertüac^en, tt)enn fie hk klugen auf=

f(^lagen unb hk 6onne tnieber fe^en lönnten, toürben fie fi(^ nx^i fremb fül^len

in biefer anber§ getüorbenen SBelt — h)ürben fie ha^ SeBen nod^ einmal an=

fangen, ben ^am^f no(^ einmal !äm:pfen mögen, ober nid)t ^eimtoel^ l^aBen unb

gurüdöerlangen in i^r £)un!el unb 6(^tt)eigen? Unb tnenn iä) bann t)on biefen

Orten be§ ©{^lummer§ toieber in ha^ Sßogen ber ^Jlenfc^en guxiiillel^re unb

tüol^in i(^ au(^ gelten mag in biefer ungel^euren ©tabt, immer unb üBeraE hk
2^aufenbe fel^e, hk einanber brängen, ftogen ober au§toei(^en — too, fxag' iä)

bann tool^l, too tt)exben biefe einmal ^n^t finben unb too, tüo tüixh ^la| fein

für fie aKe? ^ann, benn t)iellei(^t burc^ eine ber BeleBten ©trafen ein ßei(^en=

toagen lommt, nit^t einer ton benen, bie mit fi^toax^en ^^h^xn ge:pu|t unb öon

^a^llofen @qui:pagen gefolgt finb, fonbexn ein büxftigex, beffen fd^toar^eg !^tu^

aBgefi^aBt unb grau getoorben ift, ber üBer ba§ ©tein:pf(after raffelt, beffen

^utf(^er hk ^Pferbe pr @ile antreiBt unb hinter bem nur tnenige Seute gelten —
tr)a§, fxag' i^ mi^ bann, ift txauxigex: einfam in einex foli^en ©tabt ^u leBen,

obex einfam baxin ju ftexBen?

^iellei(^t toax biefex 5!Jlann — bo(% id) toiE niäjt :pl^ilofo:|3l§ixen. äöenn

e§ in 33exlin (Sttoa^ giBt, tt)a§ bie ©eele p Bexul^igen öexmag, nii^t aEein hk=

jenige, hk bex fxifc^e ©(^mex^ l^iexl^exfül^xt, fonbexn eBen fo fel^x hk, toelt^e bex

SÖetxai^tung unb be§ ^lufBlidtg Bebaxf: fo ift eö getoife ein ^efud§ auf unfexen

^ird^l^öfen. ^eine länblid^en f^rieb^öfe mel^r, auf toelc^e bie ©onne be§ §immel§

t)on 50^orgen Bi§ 5lBenb f(feinen !ann; unb benno(^ toie öiel (Srün, toie biete

SSlumen, toie t)iel SSäume — toeldie (Sparten finb e§ unb mit tüel(^' rü!§renber SieBe

toerben fie ge:^f(egt! 3(^ erinnere miä) einer ©teEe au§ bem „©üa^euBud)" öon

SOßafl^ington ^röing: „^l§ iä) in SSerlin toar,'' fagt er, „folgte iäj bem Berül^mten

3fflanb pm ö5raBe. 3n ber 5prad)t be§ S5egräBniffe§ lonnte man anä) öiel

tt)ir!li(^e§ (i^efü^^l unterfd^eiben. 50^itten in ber feierlichen ^anblung toarb meine

^) Ovid, Epp. ex Ponto, II, 9, 47.
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2lufmer!fam!ett but(^ ein iunge§ ^äh^en anqe^oqen; fte ftanb auf einem mit

frifc^em 3fJafen Beberften §ügel, ben fte ängftlid§ öot ben ^^üfeen bet "Odxubex^

bxängenben 5Jlenge 6ef(^ü^te. @§ tüar ba§ ^xdb i^ter Altern; unb bie ©eftolt

biefer lieBenben l^od^ter etfij^ien mix töie ein ^enfmal, ergteifenber al§ ba§ !oft=

6otfte 2[öer! ber ^unff' ').

3tt3ei ^Dlcnfd^enalter finb feitbem Vergangen, ein &xdb naä) bem anbeten ift

f)kx aufgehjotfen tüotben unb tükhtx eingefun!en, t)iellei(^t anä) ba§, in tDeli^em,

äur Seite bet ©Itetn, ha§ junge ^äbd)en öon bamal§ tu^t. 5l6et immet noc§,

auf bet (^tanitplatte , an bet ^auet be§ ^^^iif^Iemet ^tc^^ofg, fttal^It bet

5^ame be§ gtogen Mnftlet§, tDeId)et bet üeinen ©efc^ic^te SSaf^ington 3^'t)ing'§

i^t Relief unb bet fi^önen §anblung einet 9flamenIofen ßttüa§ öon feinem

©lanje gegeben ^at.

Die SSegtäBnigöIäte t)ot bem §alle'f(^en S^^ote, bie bet ^e'^'iifji^^^ß^' ^^^

5^euen ^itc^e, bet 3)teifattig!eit§= unb §alle'f(^en 5i:^otgemeinbe, bet §ettn^utet

unb Bö^mifi^en SStübetgemeinbe, Silben einen tüeiten, gufammen^ängenben ßom=

plej ,3tt)if(^en bet 25eIIe=^IIiance= unb bet ^ionietfttage. 5Iu§ bet gebtängt öoHen

Stta|e ttitt man in ben gebtängt öoHen ^it(^^of — gebtängt öoltt ton ©täbetn,

eine§ bid^t am anbeten, fo ba§ man ^uetft gan^ tjettoittt ift 6ei bet ^enge.

£)oc§ aEe finb mit ^tün bebecft unb hk IBenbfonne fdjeint üBet bet 5Jlauet

fietein. Die tüt^en unb hk Blauen Blumen funfein; unb öiele fd^tnatj geüeibete

Damen mit il^ten l^inbetn finb an ben @täBetn. ^äglic§, 5Ut ©ommetjeit, in

ben 5IBenbftunben, !ommen fie I)iet^et ; unb glauBe man nic^t, tüenn am Sonntag

9la(^mittag bie Bunte ^enge butd^ bie ^e]D[e=5lEiance=6tta§e l^inauö^ie^t, ftöl^Hi^

unb unBefotgt an ben ^it(^^öfen öotBei, ha^ biefe batum nic^t an^ i^xz S5efu(^et

Ratten. Dann tegen fi(^ Ijiet ^unbette tion -Rauben unb man(^e§ ttmnbe §et3 unb

manches betlreinte 5luge finbet 2^toft in bem lieBen, ttautigen 3^^un. S^ßie glei(^=

gültig tüütben un§ biefe ^enfi^en fein, tnenn iüit i!§nen btaugen Begegneten ; toit

fe^en fie an einem @taBe imb toit füllen un§ il^nen öettüanbt. Die @emeinben biefet

^itc^^öfe gelftöten ju ben angefe]^enften unb tjotne^mften t)on SSetlin. SBiel öon Dem,

toa», tüeit in hk 35etgangen^eit ptüd, ben Bütgetlic^en 6tol3, ben ^Jleid^t^um,

ben 3^u^m biefet 6tabt ausmachte, liegt ^iet BegtaBen. Stiele Denlmale finb

ha, mit 5^amen, tnelc^e bie SOßelt niäji öetgeffen tüitb. Unb benno(^ — iT^te

SSlumen unb i^t ^pf)tn finb i^t fd^önftet 6(^mu(f . SBenn man öon bet ^eEe=

5(Eiance=©tta§e l^eteinttitt, bann fte^t man lange no(^ but(^ ba§ ©ifengittet ha^

@ett)ül^l bet ^Jlenfc^en unb ha^ ÜJotten bet 35ßagen folgt un§. 5lBet je toeitet

man ftd^ entfetnt, bcfto ftiKet tüitb e§ unb am ©tiUften ift e§ läng§ bet

3Satut^et 6tta§e. Da fc^aut niäji dm ßafctne, fonbetn ein 6(^ui:§au§ ^ctüBet;

bie Stimmen, bie man öetnimmt, finb ^inbetftimmen unb butd^ bie 6tta§en=

Öffnungen etBlidt man ha^ Sßeig unb @tün be§ 2empell)ofet S3etge§.

ßinfamet al§ biefet, bet neue ^etufalemet ^itc^^of, ift bet alte §alle'f(^e,

p toeld^em man t)on bet ^ionietftta^e l^et, hux^ einen Seitengang, gelangt,

^an l^at l^iet e^et ben (Sinbturf einet entlegenen ^at!:^attic, mit .§erfcnh)egen

unb bunllen Alleen, al§ ben eine§ .^it(^l)of§. SCßeite Sttecten t)on (StäBetn finb

') Sketch-book, rural fimerals, p. 107.
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bet ßtbe gleid^ gemai^t; mit ^u§nal§tne bet ©rbbegräBniffe, tüel(^e bauetn, jo

lange ber ^tx(^l^of felBer bauert, itjetben alle anberen nac^ brei^ig 3al^xen toteber

umgegtaBen unb auf§ 9leue Benu^t. §tet, untex ben alten SSäumen, txijtbi fic^

nur no(^ einjeln, ha imb boxt ein §ügel obex ein £)en!mal ; unb ätoifi^en ^o^tm,

bunüem @eBüf(^, mit cimm jexBxod^enen 2!§xänen!xug obex einex umgeftüxsten

6anbfteinuxne am SCßege, tüanbelt man bal^in. ^ennod^ ift e§ exquicfenb ^u

feigen, toie felBft hit\t @xäBex, tno nux noi^ eine ©:|3ux t)on il^nen ift, aud^ hk

älteften öon il^nen, exl^alten lüexben. ^xtxli^, SSIumen ftnb feiten auf biefem

.'^ixi^l^of, ton beffen S^obten un§ nun fc^on ©enexationen txennen; biefe ^zi^m
bex ßieBe fel^Ien eBenfo, toie hu S5efu(^ex nux noc§ f^äxlic^ j^iex öextxeten ftnb.

3fte(^t§ bux(^ ha^ @ittex fielet man ben „@otte§ate bex SSxübexgemeinbe" ; ]§tex

exl^ebt \iä) hin £)en!mal unb flai^ auf ben ^xäBexn liegen hk ©teine, al§ ein

3ei(^en, ha^ hk baxuntex im 2obe gleid^ ftnb, tt)ie fie'§ im SeBen toaxen. ^aiü) lin!§

aBex, bux(^ einen (S^ang Bejal^xtex Ulmen unb @Bexef(^en unb bit^t mit @^]^eu

Bett)ac^fenex $Pa:|3^eIn fül^xt bex ^fab nac§ bem £)xeifaItig!eit§!ixc§!Öof — unb toie

feltfam leuchtet ha^ ütot^ bex ^I^aleen in bem Beginnenben ©ommexaBenbbun!eI

unb öon ben @xäBexn ]§ex ha^ @eIB bex ^onnenBIume — toie feiexli(^ bex

§immel baxüBex, fo tief unb Blau — „fo gan^ aU tooEt' ex öffnen ft(^" . . . .

5luf biefem ^ixi^l^of ift e§ ftiH; man pxt bie SCßelt nux toie au§ toeitex

i^exne. 6anftex 5lBenbfonnenf(^ein tommt öon äßeften l^exein unb e§ xaufd^en

hk SSäume. §iex an einem Seic^enftein lefe id) hk SGßoxte: „@§ ift Beftimmt

in @otte§ ^aiY — unb e§ umfd^toeBt mic^ eine 5JleIobie al§ oB fie t)oxau§=

gefanbt fei, miä) gu fül^xen unb iä) gel^e i^x na(^ unb mix ift toie ßinem, bex

im Xxaume toanbelt unb i^ ftel^e öox einem @xaBe mit toetßem tou^ unb bex

3nf(^xift in ^olbBui^ftaBen

:

3acoB ßubtoig

gelij ^enbeI§fo^n = S5axt^oIb^,

geB. 3u .g)amBuxg am 3. geB. 1809, geft. gu Seiip^ig am 4. 5^ot). 1847.

2^ exinnexe miä:), idj tüax noc§ ein ^naBe, al§ bie 2^xauex!unbe t)om fxül^en

§infc§eiben ^enbeI§fol§n=S5axt]^oIb^'§ bux(^ £)eutf(^Ianb ging unb au(^ mi^ in

meinex !löftexli(^en ©i^uIjeEe an bex 2öefex exxeid^te; unb i^ toeig auc§, toeld^

geiftex^aften @inbxu(l — benn bamal§ toax hiz ©ifeuBal^n noc^ ganj neu — hit

6(^ilbexung jenex näd§tli(^en ^^^al^xt auf mi^ machte, al§ hit £ei(^e be§ Unt)ex=

geglichen nad^ SSexIin gefül^xt tt)axb, too ex in ^eimifi^ex @xbe xul^en tooEte, gux

Seite bexienigen, bie t)on ^inb^eit an il^m bie ^^l^euexfte getoefen. 5^ux toenige

50^onate box i^m, im '^ai 1847, tnax i^m hit ßieBIing§f(^tüeftex geftoxBen unb

]^iex auf bem Dxeifaltig!eit§!ix(^!§of BegxaBen ttjoxben. S^ i^x 50g e§ il^n ]§in,

an bie ex — bex Befte bex SSxübex, bex jäxtlid^fte, bexjenige, bex mit il^x glei(^=

fam nux ein geiftige§ ßeBen geleBt — bod^ „mit Bittexex ^eue" barüBex badete,

ba^ ex niä)i mel^x füx i^x ^lüd getfian ^dbe , ha% ex fie nid^t me^x gefeiten,

niä)t me^x Bei i^x getoefen fei 0- ^^lun tooEte ex ftd§ nie meijx oon i^x txennen —
nun tooEte ex etoig Bei i^x fein — unb nun xul^en fie neBeneinanbex, ^xaB an

') S)ie gfamilie minhd5\o^n, III, 249.
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@ta6. 5luf betn il^xen cxijM fi(^ eine totl^e öxonit^^tatnibe , haxan üjx ^Jlatne

qefd^rieBen ift:

gannt) 9^at]§alte ^enfel

unb, in il^ret eigenen 5Jlelobie, hk fd^önen äBoxte ton @i(^enboi:ff

:

©ebanfen ge"^n unb Sieber

^ort big in§ ^intmeXretc^.

Die 5^oten nnb bie Söottc finb !anm no(^ jn et!ennen — benn ha§ @oIb

anf Sei(^enfteinen l^ölt nit^t fel^r lang ; al6et eine ütanle öom @raBe be§ S5tnbet§

fd^Iingt \iä) nm ba§ ber 6(^tDefter unb neben i^x ^nx onberen ©eite tul^t xijx

^^mdi)l, ^ilijdm §enfel, ber JRakx. S^^ "^^^te 5JlenbeI§)o]§n'§ liegen fein aä)i=

iöl^tiger 6ol§n f^eli^- 5lugnft @buaxb unb feine neun^e^niäl^tige %oä)kx j^elkk

Henriette ^auline (f 1863). @in fi^tüaxgeS bitter untf(fliegt hk @xäBex unb

bid^ter @:p^eu Bebest fte. 6(^on färbte fic§ auf beut in ber ^itte, beut l^ol^en, bem,

in tDelc^em „ftumnt fd)Iäft ber 6änger", ein§ unb ha§ anbere Sölatt rotl§ — lau

toar hk Suft unb fein ^enfc^ in ber ^af)z. 60 ftill ttjar e§, ha% man nur

ha^ 9lauf(^en be§ 5lBenbtr)inbe§ öernal^nt, ober bann unb )t)ann no(^ einen S5ogel

int ^eBüf(^ unb ha^ 9lieberriefeln be§ äöaffer§, tüenn hk ^irc^]^of§gärtner famen,

um bie Gräber ^u Begießen.

^\ä)t toeit t)on biefen Gräbern, auf bemfelben ^ir(^l§ofe, finb brei anbere —
brei, bo(^ au(^ fte toie ju einem gefc^Ioffen: 25arnl§agen'§ ©raB, ^ia^eF^ ^raB

unb ba§ @raB ber getreuen Dienerin, Dorot^^ea 9leuenborf, ^a^zV§ £)ore. 60
gans umtüai^fen unb öer^üEt öon (§:p^eu finb biefe Gräber unb 6teine, ha^ e§

f(^toer ift Bi§ 5U ben 3nf(^riften unb 3^amen ^u bringen. 5lBer al§ fte nun öor

mir ftanben, trield^e gülle t)on Erinnerungen tourben mit il^nen inai^, an ba§

§au§ in ber ^auerftrage, ha§ l^cute no(^, innen tüol^I, aber außen !aum t)er=

änbert, bie gran^öfifi^e ©trage l^inunterfte^^t. 3Bie gut !enne i^ no(^ ha§ (Bd^

fenfter im erften ©toif unb toeld^ eine glän^enbe S^leil^e öon SSerül^mti^eiten ging

bort an h^n SSIirfen beS jungen ©tubenten üorüBer. S5erül§mt!^eiten ber Siteratnr^

SSerü^mtl^eiten ber @efeEf(^aft; benn alle, Don ben STagen ber ^omanti! Bi§ ju

benen be§ „5ltta Xrott", tDaren einmal bur(^ biefen ©alon getuanbelt unb l^atten

il§m einen ^^arfüm ber SSergangenl^eit äurüdgelaffen , @ttx)a§, ha§ na(^ ©taub

unb tneüen SSIumen xoä), tt)ie ein alte§ S5u(^, ha^ man auffc^Iägt. 5l6er tüie

beraufi^enb tüar biefer Duft für un§ , hk !§erauf!ommenbe Generation , unb tüie

fd^tüer tt)irb e§ un§ je^t nod^, in einer unterbeß fo realiftifi^ getoorbenen Söelt,

anber§ al§ mit 5pietät an biefe Seiten einer ^eriobe 5U ben!en, in tüeld^er hk
9ftomanti! no(^ nid^t tobt toar, tüaS man anä) fagen mochte, fonbern bem S^l^rone

felber, ber ^politü, ben 5lngreifern toie ben angegriffenen, ber liberalen Dp^ofition

imb fogar hm rabicalen grei^eit§beftrebungcn il^reu fd^iHernben Hantel umtüarf.

Mug unb :pra!tif(^ finb h)ir erft öicl f:|3äter getnorbcn, unfer äußeret ßebcn rcid^er,

unfer innere^ ärmer; jene 3eit aber toax bur(^au§ fünftlerifd), burd^auS literarifd§

ober beHctriftif(^ geftimmt; unb ein ^Ibfc^icbSglanj bcrfetben fiel auf biefen alt=

mobif(^en, an hm Einfang be§ 3al^rl^unbert§ crinnernben ©alon, in tüelc^em i^

no(^ einige tion ben ^Iten fal^ — il^n öor allen 5lnberen, ben fd^önen ©reiS

mit htm ©ilberl^aar, bem cifernen ^reuj auf ber SSruft unb ,,bcmfelben feinen
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Säi^eln", tüelc§e§ §etne f(^on bejauBei-t l^atte^), leintet tüel(^em fi(^ aBer ettoag

6(^atfe§ unb 3rontfc§e§ t)erbatg. 2acje§ üBer l^ielt ex fic^ in feinem, an ben

6aIon ftogcnben, !§ol§en unb c^etäumicien ß^abinct, ju itjeld^em nur SBenige 3it=

ttitt l^atten. §iet, an feinem ^xBeit§tif(^, in ber Glitte be§ 3^^^ct§ faß er,

ial^relan(^, l^otd^enb auf ha^ Öetäufc^ ber 2BeIt, bie. öertxaulic^en 2Borte feinet

gxeunbe aufjeii^nenb, i^xt Üeinften S5iEet§ xeqiftxixenb unb üBex ^exfonen unb

^uftönbe ^axk 3)inge niebexf(^xei6enb in einex ^iexlit^en §anbfc^xift imb bem

@e]§eimcxatl^§ftil Öoetl^e'§. 2)ie SQßänbe tüaxen c^an^ mit S5ü(^exn Bebest, baxuntex

3a]^Ixeid§e 6(^a(^teln unb 6c^ä{^telc§en, foxgfältig etiquettixt unb nac^ bem %lp^a-

Bet geoxbnet. 3lu§ il^nen finb, nad) feinem I^obe, jene „^m^ietdten" an§ Sii^t

ge!ommen, tx)elc§e t)oxüBexge]^enb einen Schatten auf hu gxo^e ^eftalt ^Iejanbex'§

t)on .^umBolbt tt)axfen unb ben S^lul^m SSaxn^agen'g fo fe^x getxüBt l^aBen, ba§

man immex noä) feinen 3^amen nux mit einex getniffen ^efextie nennt. 5l6ex tuenn

tüix cjexec^t fein tnoHen unb hk bamaligen 35ex^ältniffe Beben!en, bie politifd^en all=

gemeinen unb feine Befonbexen, ^exfönli(^en, fo tüexben tDix fagen: biefex ^ann l^at,

3UX Seit öon ^xeu§en§ tiefftex ©xniebxigung, ^u bex !^at)l £)exex gel^öxt, tüeli^e ben

Umft^tnung unb 5luff(^tt)ung t)oxBexeiten l^alfen; ex ^ai aU 6oIbat in ben ^e=

fxeiung§!xiegen unb al§ 5£)i:|3lomat in htn 6taat§gef(^äften feine i)ienfte geleiftet

-- unb tük ^ai man il^m geban!t? ^ag ©exeijtl^eit x^m bie gebex gefü^xt

unb S5ittex!eit fie getxän!t l^aBen — ex l^at niemals ein Sßoxt gefc^xieBen, in

toeli^em feine ßieBe ju SSatexIanb unb g^xeil^eit, obex feine Hoffnung auf hk S^=
!unft ftd^ öexleugnet; unb in meinem «^ex^en tnixb hk ^rinnexung baxan leBen,

tok fxeunblit^, tl^eilnal^mgöott unb l^ilfxeic^ ex gegen hk Sugenb ttjax. — 3n ben

Salon tarn ex nux p ben Bexül^mten (5;af6'§ feinex 5^i(^te, SubmiHa ^fftng,

Wl^e htm Dn!el ba§ gau§ fül^xte, unb Bei gxogen Empfängen. S5ei folt^en

^elegenl^eiten fal^ iä) l^iex ben @enexal ^Pfuel : txo| feinex ^Q^Ö^'e no(^ ein xüftigex

5!Jlann, bex be§ äBintexg in bex 6^xee Babete; bann jutüeilen SSettina öon 5lxnim,

bie 3GßunbexIi(j§e, hk ©eniale —
%ä), e§ ijl t)tetteic§t ba§ le^te

g^tete Sößalbtieb ber 9lomantt! ....

^üx bafe oft mobernc Xritter

@au!eln burd^ ben alten ©runbton ... .2)

§iex auc§ in biefem 6aIon fa^ ic§ pexft f^exbinanb SaffaHe, bamal§ ein

Jungex 5!Jlann, t)on bem hk SQßelt nod^ ni(^t§ tüugte, beffen S5ebeutung aBex feine

näl^exen ^Jxeunbe fc^on öoxauSfal^en, — feinex mit einex fo xii^tigen ©xfenntniö

be§ 6;]^axa!texiftifc§en in ßaffalle'§ ^xfd^einung, mit einem fo bit)inatoxif(^en,

:|)xo:p!§etif(^en Mid füx fein 6(^i(!fal unb fein @nbe, toie §einxi(j§ §eine. ,,§exx

SaffaHe," fo ^ti^i e§ in bem @infü:§xung§fd)xeiBen, tt)el(^e§ ex il^m an S5axn]§agen

mitgaB, „ift nun einmal fo ein au§ge:prägtex 6o]^n bex neuen S^it, bex nid§t§

t)on ©ntfagung unb SBefi^eiben^eit toiffen toiU . . . £)iefe§ neue ©efd^Ied^t toiU

genießen unb fic^ geltenb machen im Sid^tBaxen; tüix, hk eilten. Beugten un§

1) ^n ber SBibmung be§ „?ltta %xoU".

2) 5ltta %xoU, ßa^ut XXVII.
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bemütl^ig öot bem Unfit^tBaxen, ]§af(^ten nad^ ©(^attenüiffen unb Blauen S5Iutnen=

(^etüc^en, entjat^ten unb flennten unb toaxm bot^ ötelfad^ glü(fli(^et at§ jene

Ratten ©labiatoxen, hk fo ftol^ bem ^am:|)ftob entgegenge'^en ^)."

^al^el tüar fi^on äitjanjtg Salute tobt, al§ t(^ in 25atnl^agen'§ §au§

!am. 5(Bet il^t SSilb l^ing an bex Sßanb, il^t ß^eift tnel^te no(^ in

biefen pflaumen unb £>ore leBte noc§ — tnie manchmal ^ai £)ote mix

hk 2:pre geöffnet unb mic^ babei fxeunbli(^ angelächelt mit bem guten @e^

fi(^t au§ bex alten Seit, ^n i)oxe'§ %xmen ift Üta^el geftoxben. 5l(§ in

i:§xex legten, fd^toexen ^xan!]^eit £)oxe fie einmal „gnäbige gxau" nannte, ha

xief fie: „%ä:) tr)a§! e§ l^at fi(^ au§gegnäbigefxaut ! nennt miä) Üla^el!" Unb

fünf I^age t)ox il^xem ^obe toanbte fie fi(^ an ben neben il^xem S5ette ft^enben

S5axn:^agen: ,Mdä)t @ef(^i(^te!" — xief fie mit tiefex ^etoegung au§ — „eine

au§ 5(egt)pten unb ^aläftina ©eftüd^tete bin iä) ^^x unb finbe öilfe, Siebe unb

^Pflege ton mä)\ . . . ^it exl^abenem ©nt^üd^en ben!' i^ an biefen meinen

Hxfpxung unb biefen ganzen 3iiffi^Wß^^^^Ö ^^^ (Sef(^i(!e§, buxd§ toeld^eg hk

älteften ©xinnexungen be§ ^enf(^engef(^Ie(^t§ mit bex neueften Sage bex £)inge,

bie toeiteften 3eit= unb ^aumfexnen tiexbunben finb. 2Ba§ fo lange S^tt meine§

Sebeuö mix hk gxögte (5c§ma(^, ba§ l^exbfte 2txh unb llnglüd toax, eine 3übin

geboxen p fein, um leinen -^xeig mö(^t' i(^ ha^ miffen 2)."

So ftaxb fie; unb nux bitxd§ eine 5Jlauex öon üjx getxennt, auf bem alten,

ie^t t)on bex S5axut!§exftxa§e begxenjten ^exufalemex ^ix(^!^of liegt eine anbexe

^ixhin — eine unb öielleic^t hk box^üglidifte t)on benen, loeli^e bem geiftigen

Seben S5exlin§ am ßnbe be§ boxigen unb am Einfang biefeg 3al^xl§unbext§ hk
6ignatux gaben — hk gxeunbin 6(^leiexma(^ex'§ unb bex 6(^IegeI, t)on htm

iugenblid^en SSöxne fc§tt)äxmexif(^ geliebt unb t)on §einxi(^ §eine, htm ^x^f^öttex

unb „ungezogenen Siebling bex ©xajien" aufxit^tig bexel^xt. „§enxiette, öexto.

^ofxätl^in §ex3, geb. be Semo§" l^eigt e§ auf xijxem ©xabftein. 6ie txat exft

in xeifexen 3al§xen jum ßl^xiftentl^um übex, al§ il^xe alte ^uttex tobt unb il^x

@ema:^l, bex .g)ofxatl^ 5Jlaxcu§ §ex3, auf bem nunmel^x längft gefd^loffenen jübifd^en

gxieb^of in bex ©xogen $ambuxgexftxa§e xu^^te. ülal^el toax, nad^ bem S5ilbe,

ha^ iäj bon il^x gefeiten, eine gxau mit jtoax l^öi^ft geiftboEen, !eine§h3eg§ dbex

xegelmä^igen obex anmutl^igen 3ögen; fie l^atte öielme^x ettt)a§ 6tax!!nod§ige§,

Untoeiblid)e§. §enxiette .^ex^ bagegen tt)ax eine St^önl^eit, oxientalif(^ , bun!el,

ton üppigen fjoxmen, mit :bta(^ttioEem §aaxttiu(^§, leud^tenben 5lugen, feinen,

ft^tüaxjen SSxauen, mit einem Anflug gxied^ifd^ex ß^lafficität im eblen ^xoftl,

6tixn, 9lafe, ^Jlunb. 5Doxot]^ee 2:]öexbuf(^ l^atte fie al§ §ebe gemalt; (5Jott=

fxieb 6(^abott) Ü^xe SBüfte mobeHixt. 3^o(^ !uxä box i^xem ^obe, im ^ai\xc

1847, befud^te ^önig gxiebxic^ SBill^elm IV. bie SSjä^^xige ©xeiftn in i^xcx

©ommextooj^nung im X^iexgaxten; fie ftaxb im @enu§ eine§ buxi^ llejanbex bon

§umbolbt Oexmittelten @nabengel§alte§ au§ bex ^pxibatfd^atuUe be§ 5)lonaxd§en.

^it i^x ging eine bex Seiten bal^in au§ jenem „geiftxeic^en SScxlin", tocld^eg

je^t nux no(^ in bex Sage lebt.

^) SBriefe t)on .^einric^ ^dm. III, 54.

2) Ota^et, ein SBud) be§ 5lnbenfen§ für i'^re ^reunbe. I, 43.
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Sßenn man, tüenige Schritte ton biejem ÖtaBe, hk ^täSet bex gtogen

6(^anf:pieler nnb 6c^Qnf:|3teIetinnen au§ berfelBen ^ettobe fielet — ba§ t)on

3[fflanb nnb bet 35et]^ntonn, t)on ^^led, öon ber ßreltnger nnb bent alten, einig

inngen (5Jem — tüäte man bann nic^t öexfnd^t, öon ber bi:amattf(^en ^nnft

ba§feI6e jn fagen, tüie t)on bem aEgcmein geifttgen ßeBen nnb öon bet ßitemtnx

ba§jelBe, lote Don bet btamatifd^en ^nnft?

3a, i(^ Bin nnn einmal ein eiltet, tnenn öielleic^t noc§ nii^t ganj t)on

,3a^ten, bod§ in meinen @tinneximgen ; nnb toeit, tneit an§ bet S5etgangenl§eit,

üingt mit ein S5et§, ben iä) anf bet 6c§nle geletnt l^aBe:

^c^ trnum' aU Äinb ntic^ äurütfe,

nnb fc^ütt'le mein graue§ ^au^t;

SQßie ]üä)t ii)x mic^ ^eim, i^r 33Ubet;

2)ie lana \ä) bergeffen geglaubt —
£)ie £)ämmetnng ftn!t l^etaB nnb i^ toanbte immet no(^ nntet ©täBetn

— nnb ]§iet, anf bem 5^enen ^etnfalemet ^itc^^of ift ein§ — eine Sinbe ftel^t

batüBet nnb anf bem ©taBfteine, Beim fi^tüinbenben Si(^te be§ ^age§ lef id):

^balBett t)on ß^l^amiffo,
geb. 30. ^amax 1781; geft. 21. 5luguft 1838.

5lntonie t)on ßl^amiffo,
geb. Pafte,

geb. 30. Dctober 1800; geft. 21. «mat 1837.

(Sin ^taB, ein 6tein füt ^eihe, tei(^ mit ^p^zu nmtonnben nnb ein ^tanj

batanf öon SotBeetBIättetn mit 5lftetn nnb tneigen S^lofen. @t ^atte fid§ mit

bet 5lct)t3ei^niä]§tigen öetmä^lt, hk et im §anfe «&i^ig'§ anftoad^fen fal^ nnb

mit bet et, ha fte nod^ ein .^inb tüat, gef:pielt. 6ie ftatB ftü]§ nnb et l^at fte

nnt nm ein ^al^t üBetleBt; et, bet ein äBanbtet, ein ^Jtembet, ein f^tanjofe,

jn nn§ !am nnb naä) 3lHem, tt)a§ et an SieBe, gtennbfi^aft nnb ^nijm l^iet

gefnnben, nm ni(^t§ Bat, al§ ein @taB in bentfi^et @tbe

:

D beutjd^e ^eimaf^! —

aOßann müb am 5lbenb feine 5lugen fin!en,

5luf beinern ©runbe la^ ben (Stein i^n finben,

S)arunter er aum Bä)la\ fein ^aulpt üerbetgc.

Unb no(^ ein S5et§ an§ fetnet ^naBenjeit tüitb in mit tnai^, nnb (eife f^3te(^en

il^n bie 2i:p:pen nad^:

S)u fie'^ft gefdjäftig bei htm Sinnen

2)ie 5llte bort im toei^en ,^aar,

• 5Die rüftigfte ber 2Bäfc§erinnen

^m fe(i)§unbfieben3igften ^af)x . . .

S5ot ni(^t langet Seit, an einem 6ommetna(^mittag im 3a]§te 1880, fanb

in bem ©anfe, g^tiebtii^fttafee ^x. 235, eine fd^öne g^eiet ftatt. 3n biefem §anfe

l^at ß;]§amiffo geleBt. SSotl^et l^atte et in ©d)öneBetg, hiä)i Beim Botanifcjen

hatten, beffen ^nfto§ et trat, eine Eeine Sßol^nnng. %U biefe 1822 bnt(^

^Jenet jetftött tüatb, 30g et in bie ©tabt, in biefe§ |)an§ bet ^^tiebtid^fttafee,

toeld^eS et Bi^ 3n feinem 2:obe, 1838, nid^t me^t öetlieg. i)effen jn :|3ietät=

öoEem @eben!en fc^müdte nnn bet gegentoättige S5eft^et, ein ©t^gieget, ba§
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|)ou§. mit einet felBftöerfertigten SStonaetafel , tod^t bie betxeffenben Daten unb

ba§ tool^Icjelungene ^ebaiUoniportxät be§ £)id§tex§ entl^ält. §intet htm 6of ift

ein faxten, je^t tvo^ t)on dauern eingefi^loffen, aber immet nod§ mit ben olten

Räumen, unter tt)e(c§en ßl^amiffo getoanbelt, unb bem @atten]§äu§d§en, in toeld^ent

er finnenb, bic^tenb oft getoeilt. .g)ier, an jenem ^unitoge, bem 26., töaren feine

©öl^ne, feine Xöc^ter, feine @n!el öerfammelt unb öon l^ier fül^rte ber freunblic^e

^ixi^ un§ in bie 'iüciurm be§ erften ©to(^§, in tuelc^en ber 5£)i(^ter fo üiele

3a^re gelebt. i)a§ §au§ ift eine§ t)on benen, tnie fie bamal§ 3u ben

öornel^men gel^ört l^aBen mögen — atoeiftöifig, mit l^ol^en fjenftexnt unb ju jener

S^ii, al§ e§ faft nod§ in ben gelbern lag, getoig au(^ Befi^aulid^ gettug. 3e|t,

toelc^' eine t)eränberte SBelt! 3Cßo (5;f)amiffo bamoI§ an jebem kjlorgen t)om

§alle'f(^en 2^1§or au§ quer huxäj SQßiefen unb ^ornBlumen na^ bem SSotanifd^en

harten ging, ha finb bie coloffalen (SüterBal^nl^öfe ber 5lnl§alter unb ^ot§bamer

^df)n unb um fein einft Iänbli(^e§ §au§ rollt unb tüogt ber ©tra^enöerfel^r

ber @ro§ftabt. 5l6er bem SSanbrer, ber be§ Bege§ !ommt, tl^ut e§ tool^I, ha§

SSilb be§ Di(^ter§ p fe^^en , toie e§ mit ben el^rtoürbig langen §aaren unb bem

(S^efi(^t t)oII 5lnmutl§, greunbli(^!eit unb ßrnft in ha^ unauf^örlid^e i:reiBen

ber löngften unb lärnnenbften Strafe t)on S5erlin l^ineinfd^aut. Unb tüenn man
in ben §of gel^t, in toelt^em je^t gaBri! an gaBri! fid^ reil^t, fo erBIidtt man in

htm ^^leBengeBäube red^t§ ein !Ieine§ fjenfter. 5In biefem genfter toar'g, too

(^^amiffo hu alte SSafd^frau gefeiten, ber er eine§ feiner f^ijnften ßieber ge=

fungen unb ber er nad§ ^al^ren, al§ fie, t)on be§ ^Iter§ Saft gönglid^ nicber=

gebrüc!t, nid^t mel^r arbeiten !onnte, ein ^toeiteS fang, ha^ 3ur äBol^It^ätig!eit

für fie aufrief:

^t)x ^rou'n unb <^err'ii, ®ott lo'fjn' e§ eud^ jumal,

($r geb eud§ btefe§ 2öetBc§ ^atjxe ^at)l

Unb fpät beretnft ein glei(^e§ ©terbeüfjen!

3)enn njo^^I t)or Gittern, h7a§ man ©üter "^ei^t,

@tnb'§ biefe beiben, bie man billig greift:

(Sin '^o'^eg 5llter unb rein ©etoifjen.

Die alte SOßafc^frau Ijat il^ren Dii^ter überlebt: mä) in bemfelben Qal^re,

tt)o er ha§ ^toeite Sieb für fie gefungen, folgte er feiner Vorangegangenen @attin.

5lber ein 5lnberer !am, ein jüngerer — @iner, ber nun and) fd^on im @rabe

rul^t, ^xan^ Dingelftebt; unb in l^errlid^en S^er^inen fang er il^m hk Xobtenllage:

2Ö0 ^bt a^^r mir ben eilten Eingebettet?

Äommt, fü^rt mtd^ an ben eng befd^räntten ^ßoxt,

2)arein ber SBeltumfegler fid^ gerettet.

^i)x jeigt auf jene bürre ©d^oöe bort,

2Ö0 falbeg ^erbftlaub riefelnb nieberregnet;

^ier ru'^t er, fagt mir @uer Xrauertoort.

O fei, bu "heilig ©ic^tergrab, gefegnet;

2)u birgft i'^n, bem mein ©eift üiel taufenbmal,

3Jlein fterbtic^ 5luge nimmermel)r begegnet!

5^od§ ein ^rab ift ^icr, auf ber entgegengefe|ten 6eite be§ ^ird^l^ofg, nid^t

tocit öon einer ^o^en ^a^:pel, toeld^e ben $ffieg ju bemfelben geigt, ein Völlig

^eutfdöe Shtnbfd^ou. X, 4. 7
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etngeiim!ene§ ^xdb mit einem oüalen 6anbftein, ber in nnnmel^r anä) faft

ctIof(^enen 3ücjen hk 3nfd§xtft txäc;t:

@. %. ^. §offmanni),
geb. ^öni9§berg i. ^r. b. 24. Sfanuar 1774, geft. 3U SSertin b. 25. 3^un^ 1822.

,!f?ammer @erict)t§9(lat^

^luggejeid^net

im 5lmte

als ^tc^ter

aU XonÜtnftler

al§ 5!Jlalcr.

^er l^iex tul^t, toax im ßeBen ein guter ^amerab (S:^amiffo'§ nnb ber

anbcren 6era^ion§Brüber , §i|ig'§, Sonteffa'g, be la ^otte gouqu6'§, — ein

liebengtüiirbiger @efeEfc§after, unb gelieBt t)on feinen ^reunben — leic^tfinnig,

leic^tleBig, mit bem ^er^en eine§ ^inbe§, ba§ feiner SSerfuc^ung triiberftel^en

!ann, akr genial, eine Mnftlernatur mit einer !ran!:^aft feinen ©m^finbung

für hk ^igtöne be§ SeBen§ unb, tnenn er öom 3)ämon Befeffen tnar, mit feinen

üeinen grauen (SJef:penfteraugen in ben 5lBgrünben ber ^aä)t unb ber Menf(^enfeele

lefenb, tt)ie in einem aufgef{^Iagenen 3öuBerBu(^, unb feinen 3ii^örern @ef(^i(^ten

erjäl^lenb, ha^ i^mn hk §aare ^u SSerge ftanben. @§ l^ängt ein ^xlh in ber

SÖßeinftuBe öon Sutter unb äöegener , in ber ßl^arlottenftrage, eine Sitl^ograpl^ie,

in f^arBen au§gefü!^rt. 2)a feigen tüir an einem ^^öl^ernen, mit grünem 3Qßa(i)§=

tu(^ üBerjogenen %x\^, auf toeld^em (S;i^am:pagnerf(afd)en ftel^en, ^Inei Männer —
ben (Sinen, mit ttjunbeiiii^ ecEigem @efi(^t, feltfam naä) öorn gezogenem l§aIB=

xnnben SSaifeuBart unb aufgefträuBtem §aar, töie ha^ einer ^a|c, ha^ gunfen

f:prü^t, fonft aBer gang Bebäc^tig, mit l^alB geöffneter §anb unb leicht geöffnetem

^unb, tt)ä!§renb ber 5lnbrc, gegenüBer, ber mit bem fc^arf unb fein umriffenen

^rofll unb ben großen bunüen ^ugen, entfe^t ^urütff(^re(lt , fo ba§ er ben in

feiner ^Jtec^ten jitternben (51^am^agner!el(^ fefter ijäli unb mit ber Sinfen fi(^ in

ha^ Braune @elo(f feineS öau:|3te§ fäl^rt. £)er ^r^äT^Ier ift (S. %. 51. §offmann

unb ber S^t^örer ßubtüig ^eürient, — anä) er, ber <^aufmann§fo!^n au§ ber

SSrüberftrage , eine gro^e, bämonifi^e 5^atur — ber größte S?ül^nen!ünftler be§

^al^rl^unbert§ .... Unb toie ic^ l^ier fte^e , unter ber ^a^^el be§ ^erufalemer

,^ir(i)^of§, bereu SSlätter im ^Benbtt)inbe tnel^en, in ber Dämmerung, im 3^te=

lic§t, tüie 5triif(^en bieffeit§ unb ienfeit§, ha tout^t jeneS geifterl^afte SSilb öor

mir auf unb iä) meine, Stritte p l^ören, leife, fd^Iurfenbe, unb ben Mang t)on

(5^Ia§ gegen @Ia§ .... i)et)rient ift e§ , ber t)on ©e^nfud^t nad^ bem S^reunbe

gequält, moni^mal l§ierl^er!ommt, in ber ^ad^t, um am @raBe mit hem liobten

3u trin!en .... ^oä) au^ biefer 6(^atten gleitet l^inaB — hk 6(^ritte, hk
iä) ge^^ört, fommen t)on brausen, au§ ber leBenbigen Söelt; unb bie klänge finb

^ufi! au§ bem 6ommergarten be§ S5elle=5lEiance=X]^eater§ . . . .
^

Unb l^ier Bin xäj tüieber auf ber ©trage. @§ ift 5lBenb unb hk ßit^ter

tüerben angejünbet. Sangfam trenbe ic§ meinen 2ßeg ber 6tabt au, au§ htm

1) SBe!anntUd§ rü^rt ba§ „6. %. 31. .^offmann" auf feinen ©c^riftcn bon einem (Sd§reib=

fcl)ler eines feiner erften 55lanufcripte ^er, ben er nad^malS nid§t me'^r üerbeffern njoEte.
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fSexlin ber SSergangenl^eit in ba§ her ©egentüart unb be§ 5lugenBIi(f§. ^^lu»

bent £)un!el ber oBexen griebric^ftxa^e tret' i(^ Bei bet ^od^fttafee :ptö^Ii(^ in

bie ^^agey^elle ber großen 6onncnBvennex, tüä^tenb hk f^ärlic^e S3elcu(^tuncj ber

einmünbenben 6eitenftra§en mir glei(^fam ben ß^ontraft ber alten unb ber neuen

3eit anbeutet, Bi§ öon ber Sei^pjigerftrage ^er ba§ ele!trijd)e Sit^t auffd^immert —
immer, unb tnenn man e§ au(^ üxi iebem ^Benb fielet, auf§ 91euc fra^:pant unb

üBerrafd^enb. £)ie g^utl^ ton Sic^t, öon 5Jlenj(^en unb äßagen, geräufc^Io» auf

bem f|)iegelglatten ^acabam bal^inroEenb , bie ^rai^t ber Säben unb ber 9tei(^=

tl^um ber ©c^aufenfter umgiBt mi(^ — ha^ SSerlin unferer 2age, ba§ gro§e,

!aiterlid§e SSerlin. 3(^ aBer fuc^e ba§ §au§ an ber (Bat ber franäöftfc^en unb

ß^arlottenftrage auf, ba§ mit ben Beiben 6äulen unb ben tiefen feuern, au§

tüel(^en e§ nac^ altem 2ßein riecht. 3c§ trete in hk tnol^IBefonnte ©tuBe, Iin!er

$anb, unb fe^e mid§ an ben S^ifd^ in ber ©de, einen fd§li(^ten ^ölaernen Zi^^,

mit grünem '^adjUn^ üBerjogen. 5llte SSilber l^ängen an ben 2Bänben, SSilber

t)on 3enni) ßinb, t)on §amBurg t)or bem Straube, t)on ber ^arBurger S5rü(fe,

al§ biefe no(^ Don §0(5 iDar unb 6oIbaten barüBer l^injogen mit %^ä)aäo'^ unb

f^eberBüfi^en; öor %Utm aBer S5ilber t)on @(^auf:^ielern unb alte ^^l^eaterjettel.

Um biefe frül^e ©tunbe be§ 5lBenb§ ift e§ udäj ftille ]§ier unb i(^ fi^e gan|

aEein. ^Ber naäj unb nac^ fe|en fi(^ Männer ju mir, einige bie i(^ gelaunt,

anbre hk ic^ nit^t gelaunt l^aBe, iebo(^ aEe mir fo Vertraut, ha^ i^ toie imter

greunben Bin. £)ort an ber ^anh, ha^ bunlle ^Porträt, toirb leBenbig —
e§ ift Subtoig ^eörient; ha^ SBilb baneBen fängt an mit ben üeinen, grauen

@ef:|3enfteraugen ^u ^tninlern — e§ ift ß. %. %. §offmann. §ier üBer mir rü!^rt

fi(^ du anbre§, ein feinet, far!aftifc^e§ unb beutet mit jenem Mxä, ber un§

oft p ^l^ränen gerül^rt unb oft 5U unau§Iöf(^li(^em @elä(^ter l^ingeriffen, nac^

einer ^nfd^rift, l^inter (5^ta§ unb Dftal^men, ueBen htm Ofen — i^ lefe:

„@lei(i^güUigfeit gegen ben 6'^am^agner ift ^euc^etei. Stelle 2)id^ nid^t !alt, tuenn

er !alt geftettt tüirb.

2^1^eobor Döring,
ÄgI. ^offd^aulpieter."'

3Bir finb Bei Sutter unb SÖßegener.

5luf benn! ttjenn no(^ ^ugenb in ber äßelt ift — Sßil^elm! @ine glafi^c

^^am:pagner; unb trinlen tüir auf bie 2^obten — auf hk, tüeld^c niemals

fterBen! ....
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(g^ortfe^ung.)

n. ©tlnnerunöett an ^elinSfi (©d§(u§) i).

£)eTn einen ober anbeten meinet ßefet etf(^eint e§ öieEeic^t beftentblid^, ha%

iä) Bei bet (J^ataüetifti! S5elin§!i'§ ha^ äßott .Sbealift" Btau(^te. 2)atauf bentetfe

i^ etften§, ba& man im 3al§te 1859 öiele £)inge nic§t Bei il^ten tüa^^ten ^'lamen

nennen bntfte ^) unb ha^ e§ mit gtneiteng SSeftiebipng getüä^tte, S5elin§!i öffent=

Ii(^ einen ^bealiften ^n nennen unb ha§ t)ot einet 35etfammlnng Don ßeuten,

füt toeli^e fein 9^ame ent^ mit S5otftettungen ton einem ß^nüet unb gtoBen

^Jtatetialiften öetBunben toat. 3lu§etbem aBet ^a^te biefe SSejeid^nuncj getabe

auf S5elin§!i. ©Ben batum tnat et ;3bealift, tneil et fi(^ negatiö öetl^ielt; et

negitte im 5^amen be§ 3beal§ hu bamalige äöit!li(^!eit. 2)iefe§ fein 3beal toat

but(^au§ ein]^eitli(^et 5ltt, toenn e§ auä) im ßaufe bet ^tit toiebetl^olt hk

^amen getnec^felt ^at unb Balb SGßiffenft^aft, Balb §ottfd§titt, ßit)iIifation obet

— 35^eft=@utopa ^ieg. ^an^e 5!}lenf(^en Bebienen ftd^ ftatt beffen be§ SQßotte§:

Oleöolution. @§ !ommt ^iet nic^t auf ben 5^amen, fonbetn auf bk 6a(^e an,

toelc^e fo !Iat unb unangeätoeifelt baftel^t, ha% ein UeBettteiBen obet ^igöetftel^en

unmöglich ift. S5elin§!i tnibmete fid§ gan^ bem £)ienfte feine§ 3beal§, gel^ötte

mit allen feinen 6^m:pat!§ien, mit feinet unget^^eilten 3Qßit!fam!eit bem Saget

bet „SSeftlinge'' an, tote hk (S^egnet fie 3U nennen :|)ftegen. 5^i(^t nut toeil et

n)u6te, bafe Söefteutopa un§ in toiffenfd§aftIid)et, !ünftletifd§et unb focialet S5e=

jiel^ung üBetlegen fei, toat S5elin§!i ein S5ot!äm:pfet toeftlid^et ^been : Oot Gittern

toat et Oon bet UeBetjeugung butc^btungen, ha^ S^lufelanb ^ut @nttoit!(ung feinet

eigenen ^dfte unb ^ut @eltenbma(^ung feinet eigentl^ümlid^en S5ebeutung, hk

in @utopa butt^geatBeiteten ^been in fid§ aufnel^men muffe. £)et t)on ^^etet

bem ©togen Ootgegeid^nete (Befanntlid^ tjon ben 6latöo:^]^i(en t)ettootfene)

1) ©. „2)eutfc^c 9{unbfd6au", S)ecemBetf)eft, ©. 405.

2) 3u ben (Sigentpmlidifciten ber tujfifd^en genfur gehört e§, ha% i^re SSerbote ntd^t nur

gegen bie SSerbreitung befltmmter ^been, fonbern fel^r t)äufig unb ^toat mit Befonberer ©txengc

gegen bie (Srwö'finung beflimmter X^atjad^eh unb Flamen gerichtet finb. — ^m üorliegenben

glatte meint %., ha^ im % 1859 nid^t t)on üiabicalen bie Olebe fein burfte unb ha^ e§ barum

übti(^ toat, biefelben aU politijd^e Sfbealiften ju beseic^nen.
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Sßec^ festen t^m bex einjicj richtige au fein, deiner 5luffaffun(^ na^ !onnten

toit in ben ^cfi^ unferer ^iqenart (auf tüelc^e er ha^ ^öäj^k ©etütd^t legte) nur

gelangen, tüenn tüir un§ bie ©rrungenfc^aften be§ Ujefteuropäifd^en 2e6en§ in

einer unferer 91atur unb @ef(^i(^te entf:pre(^enben freien unb !ritif(^en SBeife

aneigneten. @r toax ed§ter üiuffc unb Patriot — freilid^ nic§t im Sinne be§

§erm ©ago§!in; er l^ing mit ganzer (Seele an ber ^röge unb äBol^Ifal^rt

feine§ 25aterlanbe§, ba§ er gtü:^enb lieBte. 3a, S3elin§!i lieBte 3flu§lanb — eBen

fo glül^enb aber liebte er grei^eit unb SSilbung, unb biefe ^öd^ften ^ntereffen

mit einanber ju öerfc^meljen tüar ba§ 3^^^/ ^i^ 5lrl6eit feine§ SeBenS. Seine

35ere]^rung für SBefteuro^a auf innere ^T61§ängig!eit ober l^alBe S3ilbung ^nxM=
fixieren, l^iefee i^n burd^auS üer!ennen; ift e§ bo(^ fonft ni^i hk %xi §al6gebil=

beter, fid§ 5lutoritäten ju untertüerfen. S5elin§!i eierte ^eter ben ©rogen aU
unferen Stetter, tüeil er fd^on in ber 9tegierung§gef(^i(^te be§ 3öx*en 5(lejei

^id^ailolüitfd^ in unferen gefeEfd^aftlic^en unb bürgerlichen 3iiftcinben beutlid^e

3ei(^en ber3erfe|ung entbetfte^) unb folglich nic^t an eine töal^re unb normale,

ber fid§ im SBeften tioEjiel^enben äl^nlid^e @nttüii!lung unfereö ftaatlid^en !Drgani$=

mu§ glauben lonnte. $peter'§ b. ^x. getoaltfameS 35orge]^en toar genau ha§,

tüa§ toir in ber neueren S^ii einen @taat§ftrei(^ nennen; nur burd^ eine ganje

^ii^e folc^er Oon oben auSgel^enber ©etoaltacte finb tüir in unfere ©teEung
innerl^alb ber euro^äif(^en Staatenfamilie gebrängt toorben. £)ie D^oti^tüenbigfeit

ä]^nli(^er 3fleformen ift auc^ l^eute noc^ Dorl^anben unb eine SSeftätigung biefer

5lnfi(^ten in ben legten 3]orgängen ^u fud§en^). 3Belc§e SteEe toir in biefer

tJamilie einnal^men, jeigt hk @ef(^i(^te; jebenfall^ fann !ein 3^^tfel barüber

beftel^en, ha^ toix feitbem auf einem anberen Söege fortgefc^ritten finb unb fort=

fd^reiten mußten (mögen hk §erren Slatt)o|3j§ilen fagen, toaö fte tüotten), als

auf bem, auf U)el(^em ft(^ hk tt)efteuro:päif(^en S3öl!er mel^r ober tüeniger orga=

nif(^ enttnidtelt :^aben.

£)a§ hk toefteuro:päifd)en ^leigungen S5elin§!i'§ fein feine§ 25erftänbni§ für ha^

f:|3ecififc§ 9iufftf(^e nic^t im ©eringften beeintröd^tigten, baöon aeugt jeber einzelne

feiner 5luffä^e^). @r liebte unfere ruffifd^e @rbe, toie fein 5lnberer. @r, ber

für unfere ^feubo=6;iaffi!er unb ^feubo=nationalen 5lutoritäten feine 5lner!ennung

') S^^ 3ßit t)on aBelinöfi'ö 5lnfängen roar bie ber wefteuropäifd^en SBilbung feinblid^e

©latoop'^Uen|)artei ^uerft öftentlici) aufgetreten unb ftanb ber Äampf atoijc^en i^r unb ben 9ln=

!)ängern ber S^been be§ bamatigen liberalen Europa im SSorbergrunbe be§ öffcntlid^en S^nterefje^.

2) Unter ber .^errjc^aft be§ ^axen 5llejei ^Jlid^ailoU^itfd^ fanb bie grofee ilird^enjpaltung

(9la§!ot) ftatt, ber äufolge fid^ ja^lrcid^e fog. „altgläubige" ©laubenSgemeinjd^aften bilbeten. ^ad^

^lejcci'^ 2;obe (f 1676) begannen Slbel^coterien unb ©treli^en=S3erjd^tt?örungen auf ben ®ang ber

Stegierung @influfe ju gewinnen.

^) 2)ie 5u jener ^^it i" i>« 33orbereitung begriffene 9lufl)ebung ber ßeibeigenfd^aft ftiefe öiet=

fad^ auf ben 2öibcrfprud§ be© %beU, ber jur SBegutad^tung geroiffer i'^m Don ber ütegierung \)ox-

gelegten g^ragen aufgeforbert »orben n?ar unb namentlid^ ber 3Jleinung n^iberfprad^, bafe bie

fömancipirten mit i^anb auögeftattet werben müßten.

*) Sögl. S3elin§fi'§ 5luffä^e über ^^ufd^fin, ®ogol, Äoli^ow unb befonberg bie über iüolf«^

lieber. SÖei ber 2)ürftigfeit unb aJiangel^aftigfeit ber bamaligen pt)ilologifd)en unb ard^äologifd^cn

gorfd^ungen geben fie bem ßefer ein tiefes unb lebtjafte^ UJerftänbnife be^^ SSolt^geifte^^ unb ber

SBolfsbid^tungen. %.
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Bcfag unb fte t)on tl^xer angemogtcn ^ö^c ^eraBxig, tougte üater unb feinet aU

ixqenb ein ^Inbcrer ha^ ju er!ennen unb ju fd^ä^en, tt)a§ in ber xuffifc^en

ßiteratux tüixlli^ eigent^ümlid§ unb Bebeutenb toax. 9^iemanb ^at ein fo

fc^axfc§, fo belicate§ b^x Befeffen tüie ex ; ^iemanb hu §axmonie unb Sc^ön^eit

unfexex 6^xac^c fo toH ju tüüxbic^en getnugt. Bixüic^e ^oefte exqxiff i^^n tief,

unb c§ tDax ein tüa^xex ^enug, i^n einfo(^, Beina:^e einföxmig unb boi^ \üdi\x

unb innig ixgenb ein ^uf(^!in'f(^e§ obex 2exmontott)'f(^e§ @ebic^t öoxlefen p
pxen. ^xofa, Befonbex§ bie feine§ gelieBten @ogol Ia§ ex f(^Ie(^tex; au(^ tüuxbe

feine 6tintme leidet ntübe.

S5elin§!i Befaß abtx no(^ hk Bentex!en§tt)ext]^e @igenf(^aft, Bei aUen feinen

hitifc^en ©xöxtexungen immex, tüie bex ßnglänbex fagt, „in earnest" p fein.

@x fc^exjte tnebex mit beut (S^egenftanb feinex llntexfud^ung, no(^ mit bem Sefex,

no(^ mit ft(^ felBft. £)ie in bex golge ^obe getnoxbene ixonifixenbe ^aniex

tüüxbc ex al§ einen be§ eckten ^xitüexg untrüxbigen Seic^tfinn, \a al§ 6:pott

öextüoxfen l^aBen; ift fid§ ja bex @:^öttex fcIBft nid^t einmal !lax üBex ha^, tt)a§

ex ixonifixt. @x Benu^t ben ©pott al§ £)e(lmantel füx hk UnfelBftänbigfeit unb

llnüaxl^eit bex eigenen Meinung. Wan tneig Bei ^xitüexn foI(^ex 5lxt ni(^t, oB

fte üBex ettt)a§ tnixüit^ Säc^exlic§e§ obex nux üBex ha^ eigene Sachen ein @e=

läi^tex anftimmen . . . Wan tüixb mix eintnenben, ha% e§ Sitten giBt, in benen

man auf hk äBal^xl^eit nux anf:pielen, fte nux läi^elnben ^unbe§ fagen !ann.

SeBte benn aBex ^elin§!i in einex ^eii, p bex man bie ^ßa^x^^eit fxei ^exau^

fagen buxfte? 5^i(^t§beftott)enigex öexfc^mäl^te ex jene 5Ixt be§ 6^ott§, hk Bei

einem gehjiffen 2:§eil be§ ^uBIicum§ ein fo öexftänbnigboHeS Sachen exxegte, toeil

ben bluffen eine getoiffe 5^eigung px ööxleünabe, hk man nic^t ungexügt laffen

foEte, angeBoxen ift. UeBxigen§ fagte fi(^ ^elin§!i felBft, ha^ ex mit feinex

f(^tt}exfälligen, leicht in 6ax!a§mu§ t)exfaEenben ^xonie unb feinex Unfä^ig!eit.

l^intex bem S5exge p l^alten, !ein ^eiftex be§ 6(^ex3e§ fei. Söefag ex au(^ nic^t

ha^, U)a§ bex f^xanjofe „esprit" nennt, Blenbete ex auä) nic^t bux(^ ©(^axffinn

obex !ünftli(^e £)iale!ti!, fo leBte hoä) eine ungeBeugte ^xaft in iijm, eine ^xaft,

hk i^xe el^xHc^e unBeixxte UeBexäeugung oxigineH, felBft ^inxeigenb jum 5lu§bxutf

äu Bxingen tüußte. S5elin§!i toax. Bei töEigex ^Btnefen^eit beffen, tt)a§ man ge=

tt)ö]^nli(^ S5exebfam!eit nennt, Bei au§gef:pxo(^enex 5lBneigung gegen aEe ^pi^xafe, bo(^

einex bex Bexebteften xufftf(^en ©c^xiftfteEex. ^^ Bxau(^e ^kx ba§ 3[ßoxt ,,^e=

xebfam!eit" im Sinne bex UeBexjeugunggfxaft, jenex ^xaft, inie fte 3. 33. bie

5lt^enex bem 5pexi!Ie§ ^ufc^xieBen, öon bem fte fagten, ha^ eine jebe feinex Üteben

in ben Seelen feinex ^nijbxzx einen 6ta(^el l^intexlaffen !^aBe.

35e!anntexmagen tnax Söelin§!i !ein SSexel^xex be§ ^xinci:p§, bafe bie

^unft um bex ^unft tt)iEen ba fei; itiie :^ätte bem Bei feinex ganzen

8inne§axt anbex§ fein !önnen. 3(^ entftnnc mid^, ha% ex einft mit fomifc^em

3ngximm üBex ^tnei SSexfe au§ ^ufc§!in'§ „i)ic^tex unb ^öBel" :^exftel, in benen

e§ fteißt:



Stoan XurgcTtjetD'§ Sitcratut= unb SeBm§etinnerungeTt. 103

„2)ir ift ber Äefjel auf bem .^etbe tf)eurer,

2)Qrin 2)u 2)eme ©petfe 2)tr Bereiteft."

— „5^atüxiid)/ tief ^elingfi, inbem er mit fun!elnben klugen au§ einer @t!e

be§ 3i^^ß^§ i^ ^^^ anbere lief — „natürli(^ t^eurer! ^xä)i allein bie eigene

gantilie, au(^ no(^ manchen axnnen Teufel foH id^ barau§ ernähren. £)a§ ift

tüi(^tiger für mi(^, al§ ba§ fd^önfte (Sö^enBilb, nnb fei e§ au(^ ein 5(poII t)on

$^ibia§, ba§ ift meine ^f(i(^t nnb 6(^nlbig!eit, tro^ aEer 3un!er nnb ^ittel=

öerfe/ — ^ei aEebem tüar S5elin§!i bo(^ p !Ing, Befa§ er bod^ ^n öiel gefun=

ben ^enfd§ent)erftanb, al§ ha^ er bae ^rinci:|3 ber ^nnft al§ fol(^e§ Verneint

unb hk 5o^e S5ebeutung, bie naturgemäße :pl§t)fioIogif(^e UnentBel§rIi(^!eit berfelBen

nid^t anerfannt l)ätte. @r fal^ in i^r eine tief in ber menfd)Ii(^en 9latur Be=

grünbete, bur(^ hk tägti(^e ßrfal^rung Bebingte ßrfc^einung. ©einer ^uffaffung

na^ tüar bie ^unft aEerbing§ nic^t ber ^unft tnegen ba, tnie ha§ SeBen nid)t

be§ SeBen§ toegen ba ift ; er toar eben nid^t umfonft ^bealift. £)ie ünbifi^e, oft

gel^örte ^uffaffung, ha^ bie 5lufgaT6e ber ,^unft in ber 5^ac^al^mung ber 9latur

beftel^e, tüürbe er feiner ^nttoort, üBer!§au^t nid^t ber SSead^tung gctüürbigt

l^aBen, unb ba^ Beliebte 5lrgument Don bem 3]or3ug be§ ed§ten 5l:pfel§ öor bem

gemalten l^ätte bei i^m nid^t getoirft, iDcil e§ überl^aupt immer in ^egug auf

einen fatten ^enf(^en hinfällig ift. S5elin§!i er!annte öoUftänbig an, ba^ bie

^unft eine in ftd^ ebenfo bered^tigte Spl^äre ber menfd^Iic^en 2:^ätig!eit bilbe,

toie hk 3Biffenf(^aft ober ber 6taat. 5lber t)on ber ^unft tüie öon jeber anbeten

menfd^Iid^en Xl^ätig!eit tierlangte er t)or 5lttem 2Ba]§r^eit, lebenbige unb im £eben

bet^ätigte äßa^rl^eit. tiefem einen ^rincip foEte 5llle§ bienen, bie ^unft tük

hk 2ßiffenfd)aft, jebe in i!§tet 3Beife, auf il^tem f^ecieEen Gebiete. @t felbft

tnußte ganj genau, ha% er nur auf einem fünftlerifi^en Gebiete, bem ber Literatur,

toal^rl^aft l^eimift^ fei^). S5on ber Malerei öerftanb er nid§t§ unb für hk ^ufi!

l^atte er eine nur fd)tüad§e ©mpfinbung. ^m SSetnugtfein biefer feiner Unt)oII=

!ommenl§eit f(^tüeifte er haxnm nie auf anbere Gebiete l^inüber. ^ie ^Inffö^e

@ogor§ über igtüanott) unb SSrüEoto !önnen al§ Ie^rreid§e§ SBeifpiel bafür

bienen, tt)a§ für untt3al^re§ unb abgefd§madfte§ 3ßug ein ^enfd^ reben !ann, ber

über feine ^p^äxQ l^inau§gel§t ^). £;er ^^ox ber S^eufel au§ „9iobert ber S^enfel"

toar hk einzige ^elobie, hk ^elin§!i au§tt)enbig tüugte; er brummte fie mit

SSagftimme tjor ftd^ (jin, tüenn er befonber^^ aufgelegt tüar. £)er ©efang 9tubini'§

entjücfte i^n, bod^ f(^ä^te er bei bemfelben nid^t bie mufüalifd^e 35olIenbung, fonbern

ben :pat^etifd^en, l^inrei^enb energifi^en bramatifd^en 5Iu§brudE. ^2lEe§ ^ramatifd^e

unb 2^f)eatralifd§e berü^^rte, \a betoegte SSelin^ü tief. 6eine 5luffä^c über

^otfd^alotü, über Sd^tfd^e^ün (^toei be!annte ruffifd^e 6d^aufpicler ber tjierjiget

3a^re) unb ha^ 2^^eater über^au^t atl^men ßeibenfdf)aft ; man mußte gefeiten

^aben, tüeli^en ^inbrudt allein bie Erinnerung an ha^ ©piel ^Jlotf(^alotr)'§ im

') 2)er ©runbgcbanle 93eUn§ti'§ \vax, bofe öon einem njir!tid)eu 6ultu§ be§ ©d)öucn in

9lufe(anb erft n?erbe bie 9fiebe fein tonnen, hjenn bie politifd^en (SinridEitungen be§ l^anbeS öoEs

ftänbig nmgeftaltet ttjorben feien, unb bafe aüä) bie Sitetatur i'^r .^auptaugenmerl auf bie @r«

reidtjung biefe§ !^\de^ ju ritzten '^abe.

•-') Sögt. „2)er maUx Sfiuauow" (2)eutfrf)c «Runbfrf)au 1882, SBanb XXXI, ©. 436 ff.).
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„§atnlet" auf xijn machte, tt)o biefcr in her Berühmten ^^eaterfcene tjot bem

t)erbrc(^enf(^en ^önig öor 5Iufrequnq unb ^ag BeBenb aufruft:

„ei, ber @ejunbe ppft uub lac^t,

2)em SBunben i^'% öcrgäEt" zc.

@§ qab einen 5pun!t, um beffenttüiUen S5elin§!i ö^ef^täi^en üBer 2:]^eatei: unb

btantatifd^e ßiteratut, BefonbetS mit ferner 6te]§enben, au§ bem äöege ging: er

füri^tete, man !önne il^n an hk ^omöbie „£)er fünf^igiäl^rige Dn!et'' erinnern,

bu er einft in ^o§!au gefd^rieBen l^atte unb hk im „SSeoBac^ter" erfd^ienen

toar. 5Diefe§ 6tüc! toar ein fel^r fc^U)a(^e§ ^ad^tner! unb geT^örte ber fd^Ie(^=

teften oEer Gattungen, ber tl^rönenreid^ tDoT^Imeinenben, fentimental=tugenbl^aften

an. @§ l^anbelt t)on einem grogmütl^igen Dn!el, ber in feine 5^i(^te öerlieBt ift

unb feine ßteBe einem jugenblic^en 5^eBenBu^Ier aum Opfer Bringt, aUeg ba§

in einem pebantifd^en gefd^rauBten 6tiL S5elin§!i Befafe eBen burc^au^ !etn

„f(^öpferif(^e§" Xalent. i)iefe§ 6tü(f, fotoie feine 5luffä^e üBer ^enael tüaren

feine 5I(^iIIe§ferfe unb fie erttJä^nen, Bebeutete i^n auf§ SBitterfte !rän!en. S5e=

fonber§ hk 5luffä|e üBer ^IRen^el !onnte er ftd^ nid^t öergeBen: in bem «Stücf

fal§ er einen äftl§ettf(^=Iiterarif(^en ^rrt^um, in ben 5luffä|en aBer einen Wi%-

griff öiel fd^limmerer ^rt. 6eine ^luffä^e üBer ^enael fd^rieB er unter

htm ©inftug be§ bringenben, untöiberftel^Iid^en S5ebürfniffe§, au§ ber <B^ljäxt

be§ unerreid^Bar ^bealen in bieienige ber Slealität üBerjugel^en. £)er arme

^elin^ü töufete natürlich ni(^t, tt)a§ für ein 35ogel §err ^en^el fei, unb Beur=

tf)eilte biefen ^ann nad^ rein aprioriftifd^en, aBftracten @eftd^t§pun!ten. ^n

biefem Q^aEe l^atten il^m feine mangelhaften ^enntniffe ber Xf)atfad^en einen

Böfen 6treid§ gefpielt. @§ ejiftirt ferner ein tieiner 5luffa| öon i:^m üBer ben

(^eben!tag ber Bä^la^i Bei SBorobino. Einmal Berül^rte iä:) benfelBen im ®e=

fpräd§. @r l^ielt fid^ mit Beiben Rauben hk £)l§ren 3u unb ging mit großen

Sd^ritten öon einer Mt be§ 3immer§ pr anbern. UeBrigeng l^at er nur furje

3eit an fold^em ^feubo=^atrioti§mu§ gelitten. 6eine Beften 5luffä^e ftnb im

Einfang unb p @nbe feiner ßiarriere gefc^rieBen; in hk Wiik berfelBen fäEt

hk Seit feiner SSefd^äftigung mit ber ^egel'fd^en ^!§ilofo:pi^ie, hk er nid^t t)er=

baute unb mit bereu 5ljiomen, 2^§efen, Terminologien unb fog. 6d^lagU)örtern

er fi(^ mit fieBer!^aftem (Sifer t)oEfto:|3fte. @§ flimmert @inem förmlid^ öor ben

^ugen, toenn man att' hk bamal§ BelieBten 5lu§brü(fe unb äßenbungen toieber

oor fid^ l)at. %näj S5elin§!i mußte ber ^eit feinen ^riBut aal^Ien. £)iefe

2ßoI!en fd^toanben inbeffen unb S5elin§!i'§ 6:prad§e er!^oB fid§ Balb toieber ju

i^rer männlichen, ed^t ruffif(^en, üaren unb toürbigen @infad§]§eit. Wan !ann

fagen, ha^ S5elin§!i feine 5lufjä^e improöifirte. @r fd^rieB fie in ben legten

2;agen be§ 5!Jlonat§, !ur3 öor bem ©rfc^einen be§ Betreffenben §eft§ feiner 3eit=

fd^rift bor feinem ^ult fte:^enb, o^ne burd^äuftreid^en, mit Mftigen mnben 3ügen.

1) 2)ie ruffif(^en üiabicalen ber SBeUn§!i'f(f)en ^eit t)uUm iebe Söer^errltd^ung ruffifd^er

nationaler Erfolge für Bebenüit^, bie im ©inne be§ t)errfd§enben ©^[tems ausgebeutet toerben

tonnte. 35. mag e§ bejonberS anftöfeig getoefen fein, ba^ bie ©iege t)on 1812 äugleid§ al^ ©iege

ber „rechtgläubigen Äirciie" über bie ^^.^eiben" bei 2ßeften§ gefeiert »urben.
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3utn 5(u§fet(en be§ 6til§ unb ^IBtüöc^en unb ^eben!en iebe§ 3Bort§ fel^Ite iJ^tn bic

3ett; et Verfiel be§!^alB in einen getüiffen 3Bortreic^t]§unt, bet jebod^ tüeit ent=

femt toax t)on jener fc^tan!enIofen ülebfeliq!eit, tüie fie ber öetftotbene ^iffareto

in unfere Journale eingeBürcjert ^at S5elin§!i'§ 5luffä^c bel^anbeln nur hk

neuen literarifc^en (Srfd^einungen unb Italien ft(^ burd^aug t)on beut fd^ülerl^aften

Zon frei, ber bi§ bal^in ^obe getüefen toax.

@§ ift aEBefannt, tou grog hie 5lrBeit§Iaft tüar, tüelc^e ber Herausgeber

be§ öon S5elin§!i rebigirten Journals auf biefen ge^^äuft l^alte. Un^äl^lige 2öer!e,

toie 3^raumT6üc^er, ^o^M^ex, ntatl^ematifc^e ^ü(^er, t)on benen aEen er gleid§

tüenig öerftanb, tourben il^nt 3ur SSeurtl^eilung jugefd^idtt. ^Jolgten aber bann

beut :|3ün!tlic§en ßrfd^einen ber 3^ttf(^rift am erften be§ ^onat§ einige 3^age

ber ßrl^olung, fo geno^ er in öotten 31^9^^^ ^o§ 5^i{^t§tl§un im 5reunbe§!reife,

Bi§tt)eilen au(^ am ^artentifc§ Bei einer 3U ben niebrigften ©ä|en gefpielten

^Pr^f^rence^artie. @r f^ielte fc^led^t, bod§ mit jener inneren SSeti^eiligung unb

Seibenfd^aft , hk x^m Bei Willem, tt)a§ er tl^at, eigen toax. ^ä) entfinne mid§,

ba§ tüir einft mit il^m fpielten, unb ^toax niä)i um @elb. @r getnann juerft

unb trium|)]§irte, boc§ :plö^li(^ tnanbte fx(^ ba§ @lütf gegen il§n unb er ließ ben

^opf l^ängen, tüie ein ^um S^obe SScrurt^eilter. ©ein (Befii^t trug einen fo ^off=

nung§Iofen, leibenben 5lu§bruc!, ha^ iä^ nid)t mel^r an mic^ l^alten !onnte unb

aufrief, er foEe bie harten toeglegen, tüenn fie il^n fo aufregten, „^lein," fagte

er, inbem er mi(^ finfter anBlicfte, „e§ ift 5lEe§ 3U @nbe. %uä) im SeBen l^aBc

iäj e§ nur 5U einer f(^Ie(^t gef:pielten ^Partie geBrad^t." ^^ fte^^e bafür ein, ha%

er ba§ au§ innerfter UeBerjeugung fagte.

3(^ ging oft nad^ 2if(^ ju il^m, um mein ^erj 3U erleid^tern. ßr Betoo^nte

eine @tage mit büfteren, fendeten 3tntmern in ber gontan!a, untüeit ber ^n=

nitf(^!otr»Brüc!e. ^ä) tann e§ nic^t oft genug tüieberl^olen : e§ tüar bamal§ eine

fd^tüere, trüBe '^eii angeBrod)en, unfere junge Generation !^at nid§t§ bem 5le]§n*

lid^e§ burd^3umac^en gel^aBt. 5)er ßefer mag felBer urtl^eilen: ^atte man fid^

S5ormittag§ bamit Befd^äftigt, t)on ber rotl^en Xinte be§ (Senfor§ entfteEte (Sor=

recturBogen, hk öieEeid^t auf bie §älfte i]^re§ urfprünglid^en 3n]^alt§ geBrad^t

toorben toaren, burd^jufel^en ober fid§ mit bem (lenfor auf 5lu§einanberfe^ungcn

einjulaffen unb beffen untüiberruflid^e , öieEeid^t tJöEig finnlofe unb nod§ ba^n

öerle^enbe 3BaT^rfprüd^e l§inäune!^men unb trat man bann auf hk ©trage, fo

Begegneten @inem bic IieBen§it)ürbigen Geftalten ber §erren SSulgarin unb

Gretfd§ ; biefe ßeute f^ielten bie Generale imb 33orgefe|ten , unb burften unfer

@inen enttoeber ^erjaufen ober, tüag nod§ fd^limmer toar, loBen unb ermutl^igcn

^) 3^ci Äritifer, bie toegcn i^reä blitiben 6ifcrö gegen aüe tüa'^ren Xalente unb %üei,

toas nad^ freifinnigeu ©ebanfen fdjmecfte, aEgemein öer^afet unb öerac^tet loaren, aU befonberc

©ünftUnge ber 9(legierung aber baö grofee iffiort filteren unb fid^ atterlei fonft ftreng uerpönte

Orrei^eitcn nehmen burften. 2)cr ^uft^fin ^ugefd^riebene SÖerö:

(är fei Notare, 2;ürte, ß'^rift,

2ßenn'§ ja nur fein SBulgarc (ruff. Sutgarin) ifl,

Ujurbe bamaU unauftibrlic^ tuieber'^ott.
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S3cftcc^Ii(5!eit imb 2BiE!ür ftanbcn in öoEfter SSIüt^c, bie SeiBetgenfc^aft tagte

tüic ein gel§ cm^or, im ^]JlitteI^iin!te be§ öffentlichen 2eBen§ ftanb hk ^afetne,

eine ^nftij gab e§ nic^t, man trug fic§ mit ©erüi^ten öon ber Beüotfte^enben

'^uf^eBung bei: Unitterfitäten (in ber golge Begnügte man fi(^ bamit, ben S5c=

ftanb berfelBen auf je brcil^unbett ©tubitenbe ^u Bef(^tän!en) , in§ 5lu§lanb ju

reifen tüar jur Unmöglidifeit gett)orben, Vernünftige S5ü(^er ttiaren ni(^t ju ^aBen,

üBer allen fog. ©ele^rten, in§Befonbere üBer ben 6(^riftfteIIern , ^ing e§ tnie

eine f(^h)ere, un^eilt)er!ünbenbe 2BoI!e, Denunciationen unb S5erbä(^tigungen

tüaren unfer tagli(^e§ ^rob; unter ber ^ugenb gaB e§ !eine allgemeinen ^anbe,

feine allgemeinen Qntereffen. @ef(^a]^ e§ bann, ha% man in 35elin§!i'§ 3Cßot)nung

fd)(cnberte unb bort ben einen ober anberen greunb fanb, ba§ man fic§ in ein

@efprä(^ „cenfurtüibrigen 3nT§aIt§" einlieg (t)on eigentlicher ^oliti! ju reben

!am un§ nid)t in ben Sinn, benn ba^ tüäre aE^u üBerftüffig getüefen), ja, bann

tnurbe ßinem leichter um§ ^er^. Unfere Unter^^altungen tüaren :pl^iIofop^ifd§=

Iiterarif(^en, Iritifc^^äftl^etifc^en 3n]§alt§, BiStüeilen intexeffant, felBft fortreigenb,

Biötüeilen nur oBerf(ä(^Iid§ unb leicht. S5ei aEem ©ruft unb aEer (Srl^aBenl^eit

feiner ^efinnung !onnte S5elin§!i 3utt3eilen toie ein ^inb fein unb ft(^ 6teEen

au§ George 6anb unb ^erre Serouj öorlefen laffen unb mit il^nen fein 6piel

treiBen. (Se^terer tüax bamal§ ^obe unb e§ tourben in§ge!§eim SSriefe üBer iftn

getDe(^feIt unter bem 5^amen ^eter ber ü^otl^e.) ^and^mal !onnte il^n eine

Meinigleit aufBringen. 60 trug er einmal t)oEe fe(^§ $Boc§en @oetl^e'§ „3Seft=

öftli(^en 3)it)an'' in ber 9flo(ftaf(^e unb jtoar au§ folgenbem @runbe. ^ä:) l^atte

i^m gelegentlii^ ben 35er§ citirt: ,,ßeBt man benn, toenn 5lnbere leBen?" @r

geBrau(^te i^n barauf gegen 51. 9^. 6., einen bamal§ Belannten ©oet^e^UeBerfeler,

al§ 5Irgument für ^oetl^e'g @goi§mu§; 6. Beatneifelte hu ^ic^tigleit be§ (5itat§

unb 30g S5elin§!i mit feiner Sei(^tgläuBig!eit auf. tiefer Bat miä) um mein

@jem:|3lar be§ ^it)an§ unb trug e§ Beftänbig Bei fic^, um 6. Bei einem ettüaigen

3ufammentreffen 3U toiberlegen; ^um großen 5lerger S3elin§!i'§ fanb inbeffen

biefe SSegegnung ni(^t ftatt. — 3n ben legten ^tüei ^al^ren feine§ SeBen§ tourbe er

infolge feiner immer june^^menben ^rän!li(^!eit fel^r nert)ö§ unb 5^:po(^onbrif(^.

3(^ tier!e]^rte mit ^elin§!i t)ier 235inter lang t)om 3al^re 1843 Bi§ pm
3a^re 1846 unb Befonber§ t)iel im Januar 1847, !ur3 t)or meiner 5IBreife in§

5lu§lanb, al§ ber „6ott)remenni!" gegrünbet, b. 1^. hem öerftorBenen ^. 51. ^etnetü

aBgefauft tüurbe. £)ie ^ef(^i(^te ber ß^rünbung biefeg 3ournal§ ift in getüiffer

^inft(^t fe^r le^rreic^. ©ie l^ier erörtern l^iege jeboc^, alten ©tauB toieber auf=

tuirBeln; begl^alB Bemetfe iä) nur, ha% S5elin§!i !ünftli(^ t)on einer S^ttfd^tift

ferngehalten tourbe, bie in feinem ^^lamen ^itarBeiter ertnarB unb ein ganjeg

3a^r t)on ben 5lrti!eln ejiftirte, bie er für einen geplanten 5llmana(^ gefc^rieBen

^atte. SBelin§!i l^atte um be§ „©otoremenni!" tüiEen fein SSerl^öltnig ^u ben

„©apiffü" gelöft; aBer e§ erlt)ie§ fi(^, ha% er Bei ber neuen 3eitf(^rift ftatt ber

i^m t)on 3flec^t§tt)egen jufommenben leitenben ©teEung nur bie eine» ^itarBeiter§

einnahm, tüie er fie anä) Bei bem frül^eren Journal Belleibet l^atte. ^ä) Befi^e

no(^ einige intereffante ^Briefe S3elin»!i'§ au§ jener Qeit £)er ßefer tüirb einige

SSruc^ftücfe au§ benfelBen treiter unten finben. ^o§ mi^ perfönlii^ Betrifft, fo mug
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ic^ bemexfen, bag na(^ bcm ctften (künftigen ^m^fang, ben ex meinen frül^eften

poetif(^en SSexfuc^en ^atte ^u %^tii tt3erben laffen, ^elin§!i'§ l^eilna^ntc für

biefelben ftd) er^eBIti^ aSfüi^Ite. Wii gutem @runbe naf)m er ^Inftonb, mxä)

5ur |Jortfe|iing be§ 2!Bege§ ju crmutl^tgen, ben id) mit meinen @ebi(^ten ein=

gef(^Iagen ^atte. ^ä) öerftanb ba^ öolüommen unb na^m mir feft öor, ber

literarifd^en 2^:^ätig!eit 35alet 3U fagen. 9lur auf bringenbe ^itte ^anajetD'S,

bem e§ an ^Dlaterial ^ur 5lu§füEung be§ erften öefte§ be§ „8otüremenni!"

fe:^lte, entfc^lofe id^ mi(^, bie Sfijse „ßl^or unb ^alinitfc^" bruden ju laffen;

ben 2^itel ,,2lu§ bem 2^ageBu(^ eine» 3äger§" l^attc ^anaiett) ^^injugefügt , um
bie 5lnf|)rü(^e ber Sefer l^eraB^uftimmen. £)er Erfolg biefer ©üjje ermutl^igte

mtd) ba^u, anbere gu fc^reiBen unb 3ur Siteratur surücf^ufe^ren. CBgleid^ S3e=

lingü mit biefen in ^rofa gefc^rieBenen 5lrBeiten fel^r t)iel gufriebener tüar, al§

früher mit meinen 35erfen, fe^te er bo(^ feine Befonberen Hoffnungen auf mit^.

£)ie erften Schritte junger 6(^riftftetter, Bei tüeld)en er Talent ^u entbeclen glaubte,

:pflegte S5elin§!i in ^utjorlommenbfter SGßeife unb mit lieBenStnürbigfter äßärme

ju unterftü^en unb ^u ermutl^igen; ferneren S5erfu(j§en berfelBen trat er aBer

getüö^nlid^ mit einer getüiffen Strenge gegenüBer, inbem er rütffic^t§Io§ auf i^re

5}längel l^intöieS unb burc^au§ un^arteiifc§ loBte unb tabelte. 5(I§ i^m einmal

gufättig ^oftoiett)§!i'§ „5lrme ßeute" in hk ^änbe !amen, gerietl^ er t)öllig in

^nt^ürfen. — „3a/' fagte er ftol3, al§ oB er felBft eine §elbentl^at get^^an l^ätte,

,
ja, S]äter(^en, iä) fage 31^nen ! — @r ift !ein groger SSogel" — unb baBei geigte

er mit ber §anb !aum eine (SEe ^od) t)om Stoben — „!ein groger S5ogeI, aBer

ein §eigf:^orn/' ^an !ann fi(^ mein ßrftaunen beulen, aU iäj Balb barauf

i)oftoieti)§!i Begegnete unb in itjm einen üBermittelgrogen , iebenfaH§ größeren

9Jlann al§ S5elin§!i fal^! tiefer Betrachtete eBen in folc^ einem 5InfaE t)äter=

lieber 3(ii^tlid§!eit bie neugeBorenen 2^alente tüie feine „^inber" ^). ,3m ^aijxc

1843, aU i^ i^n !ennen lernte, empfahl er gerabe allen Seuten ^exTU ^e=

fraffoto^), ber bomaI§ nod^ einer freunbfd§aftli(^en 6tü|e Beburfte unb e§ nod^

nid^t 5um reichen ^ann unb officietten ^id^ter be§ englif(^en 6IuB§ geBrac^t

^atte.

S3elin§!i Befag iüie alle leibenfd^aftlic^en 6eelen unb ßntl^ufiaften ein

gehöriges %^t\l Sntoleranj. 25efonber§ in ber ^i^e lieg er bie Meinung be§

(S^egner§ aud^ nic^t im föeringften gelten; er öertüarf fie eBenfo l^eftig tt)ie

feine eigene, fotoie er bereu 3ri'*t^ümlidö!eit eingefe^^en ^atte. ^an fonnte i!§m

aBer aud^ „ein ßod^ in ben ^o:|3f reben", toie id^ i^m einmal fagte imb toorüBer

er fe^r ladete. 6ein 2[ßa:^rl)eit§brang tüar nämlid^ fo leibenf^aftlid§ , ha^ er

^) ^äi erlaube mir bem Sejer äut)or5ufommen, toelc^er tietteid^t glaubt, baß ba§ übertriebene

entäüden S3clinifi'§ über 3)oftojeio§fi'g „^rme Seute" fid^ nidjt mit feinem fo t)iel befprotf)cnen

feinen unb unfehlbaren fritifc^en @efül)l ucrtrögt. 3)eB^alb bemerfe id^, ba^ [\ä) in biefem 9ln=

preifen ber „Firmen Seute'' einer ber erften OJiifegriffc 33elin§fi^3 jeigt, bie bei ber bamalö be*

ginnenben ööttigen ^tuflöfung feinet Organismus nur ju crflärlidj finb. UebrigenS '^atte i^n

t)'m ber n?arme bemotratifc^c Xon biefer 6r3äl)lung beftod^en. 2;.

2) 2)iefer, tjor einigen 3^a^rcn toerftorbenc 2)trf)ter fpielte jugleid^ ben 9{abicalen unb ben

Dornel)men Sßüftling.
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fc^liegltd^ irgenb ein 3flefultat au§finbig maä)en tnugte, um ^ur ülu!§e ju

!ommen. ^ur bet ^o§!auer gartet ber 6latt)o:^]^iIen l^at er Bi§ an fein ßeBen§=

enbe feinblit^ c;egenü6er geftanben; griffen biefe bod^ 5lEe§ an, toa^ er IteBte

unb tDoran er glauBte. Uel6er]§au:|3t terftanb S5elin§!i au§ tJoHer 6eele ju

l^offen „he was a good hater". — SeiBni^ ^ai irgenbtüo gefagt, ha^ er Beinahe

nid§t§ ]^affe (je ne möprise presque rien). gür einen auf ber §ö!§e ber geiftigen

^nf(^auung ftel^enben $p:^iIofo:|35en ift ha^ öerftänblii^ unb loBengtüertl^ : toir

getüöl^nlic^en @rbenl6etx)ol^ner l^aBen aBer nic§t bie ^raft, un§ ju folt^er Ieiben=

fd§aft§Iofen ^älk unb monumentalen Mntjt em:por5ufc^tüingen : $a^gefü!§Ie, tote

fte un§ 2^^abbäu§ ^Bulgarin unb ©mite be ^irarbin einflößen, loerben unfer

ftttli(^e§ @efü^l unb unfer ©etoiffen nur !räftigen.

^erfönlic^e ^rrtl^ümer Be!annte 35elin§!t o!§ne 2[ßeitere§ ; Befaß er bo(^ feine

<S:pur t)on üeinlit^em @goi§mu§. ,,5^un, iä) !§aBe Unred^t/' pflegte er läd^elnb

3u fagen, unb tt)ie lieBen^tüürbig toax er baBei! S5elin§!i ^atte !eine aEp l^ol^e

Meinung öon ft(^ unb feinen gäl§ig!eiten. 6eine S5ef(^eibenl§eit tüar rebli(^ unb

o^ne 35erftellung. i)a§ Sßort ,3ef(^eiben!^eit" ift ^ier eigentlich ni(^t angeBrai^t,

benn e§ toax if^m felBft gar ni^t rec^t, ha% er, toie er ftc§ augbrüdte, ein

,M^n\ä) 5tt)eiten 3ftange§" fei. ^an !ann aBer ni^i „au§ feiner ^aut ^er=

au§!" — (^alt e§ iebot^ ben t)on il^m tert^eibigten 3been, fo tvax er We^
unb 3ebe§ ju t^un im Staube unb tüel^e bem, ber il^m in bie §änbe fiel. §ür

feine UeBerjeugungen f(^eute er !ein D^fer unb toar, tro^ ber großen S^leijBarfeit

feineg £)rgani§mu§ einer t)ertt)egenen Ml^nl^eit fällig, hu feinen 5^ert)en oft pm
6(^aben gereichen mußte. 5^ie, tneber frül^er no(^ f:päter, Bin id§ einer äl^ntic^en

^erfönli(j^!eit toieber Begegnet.

^m ^al^re 1847 ging S^elinSü ^um erften unb legten ^al in feinem SeBen

in§ 5lu§Ianb. 3(^ öerBrai^te einige äßod^en mit ii)m in ©aljBrunn, einer üeinen

f(^Ieftf(^en 6tabt, hk aU ©Kurort für Sungen!ran!e Be!annt ift. @r fanb !eine

Teilung. §ier in SaljBrunn fc^rieB er an Öogol, im erften Untüillen üBer beffen

Belannten ,,SBrieftüe(|felC mit f^reunben" ^) Später trafen toir in

^ari§ jufammen, tt)o er einen 6:|3ecialarät für bie 6(^tt)inbfuc§t confultirte.

i)iefer, ein Dr. 2^ira§ be ^almore, ber t)ielfad§ für einen (S;!§arlatan galt

Brachte SSeliUöÜ bo(^ einigermaßen auf bie Steine, ^er .Ruften l§örte auf unb

hk @efi(^t§farBe Befferte ftt^. Seiber foEte biefe SSefferung nur t)on furjer

£)auer fein. 6eltfamertoeife öerjel^rte fi(^ ^elin§!i im 5lu§lanbe t)or 2anger=

toeile unb fel^nte fic§ na^ 9iußlanb ^nxM. @r toar fo bur(^ unb burc§ 9luffe,

ha^ er außer!^alB Ütußlanbö tok ein gif(^ in atmof:pprif(^er ßuft umtam. ^^
erinnere mic^, baß S5elin§!i Bei htm erften 5lnBlic! ber ^lace be la ßoncorbe

hk ^Jrage an mi(^ richtete, oB biefer ^a^ nid^t ju ben fd^önften ber 2Belt

ge!^i)re? ^uf meine Bejal^enbe 5lnttoort fagte er lur^: „3^un gut, iä) tüeiß ha^

je^t — Bafta" unb Begann ein @ef:präc§ üBer @ogol! 5ll§ i^ i^m toeiter

1) ;^n bie|en SSriefen f)atte ber tregen feiner rabicalen Äü^n'^eit rafd^ ^jopulär getoorbcne

,g)umorift aEen liberalen ^been ben ^^el^be'^anbfc^n:^ 'Eingeworfen nnb fid^ aU 5lnl)änger be§ 216=

foluti§mu§ unb ber gried^ifd^en ßird^e ertlärt. — ©ogol ftarb be!anntUd§ in religiöfem SBal^nfinn.
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Bcmexftc, ha^ äur S^^^ ^^^ ^^'ften 9iet)oIutton auf biefcm ^Ia|e bic ©utEotine

geftonben ^dbt unb ha% Subtoig XVI. l§ier ]§ingexi(^tet tüotben fei, faf) et tingg

um ftd§ ^exunt, ftieg tin tageg „^V' öu§ unb fpielte ha^ @ef:prä(^ auf bie

§inxt(^tung§fcene in @oc|or§ „2:axa6 SSuIBa" l^inüBex. S5elin§!i'§ gef(^id)tlid§e

^enntniffe tüaxen l^öd^ft ungenügenbe unb au§ biefent ^xunbe !onnte ex füx hk

Dxte, an benen hit gxogen @xeigniffe be§ tüefteuxo:päif(^en ßeBen§ fic^ öoHaogen

Ratten, fein l6efonbexe§ ^ntcxeffe !§aben. 2)a ex bie 6:pxa(^en be§ 5lu§lanbe§

nux fel^x unöoEfommen Bel^exxfd^te , toax ex t)on bex nö^exen Befanntfc^aft mit

ben SSehJol^nexn be§felben au§gef(^Ioffen , feinem gangen SBefen unb (^^axalkx

na^ aBex ni(^t bagu angetl^an, bcn neugiexigen ^Jlü^iggöngex gu )pkkn, unb an

bem Biogen S^W^uen bex „babauderie" (genüge gu finben. Tln]xl unb Bilbenbe

^unft lagen il^m, tok extüä^nt, fexn ab unb ha^, ti)a§ füx Diele unfexex ßanb§=

leute ben ^auptxeij Bilbet, tüibexftxeBte feinem xeinen, faft a§!etifd§en moxalifd^en

@efü:^l. Unb enblit^ — ex tüax mübe unb aBgefpannt unb ^ottc nux nod^

töenige 9}lonate gu leBen.

2ßa§ foH i^ übex SSelin§fi'§ 35ex]§ältni6 p ben gxauen fagen? @x ^at

Beinal^e nie biefen belicaten ^un!t Bexü^xt, toie ex üT6ex]öau:pt nux ungexn tjon

fi(^ unb feinex S5exgangen]^eit ]pxa^. ^an^mal gef(^a]§ e§, baß i(^ ba^ (i5e=

f|3xä(^ auf biefen (Segenftanb Ien!te, bo(^ tüid^ ex immex au§ ; e§ fij^ien faft, aU
fjdbt ex eine unüBextüinblic^e 6(^eu, üon :pexfönli(^en ^Ingelegenl^eiten p teben,

tüo e§ fo t)iel ex^aBenexe unb nü^lid^exe @ef:pxäd§§ftoffe gab. 6pxa(^ ex t)on

feinem 25oxIe6en, fo geft^al^ e§ nux in ^umoxiftifi^em ^on
;

3. 35. exjäl^lte ex mix,

toie ex t)on bex Uniöexfität au§gef(^Ioffen , Bud§ftäBIi(^ nid^t toiffenb it)ot)on ju

leben, ben exften Beften 9loman Don ^faul be ^od füx 25 ^fluBel üBexfe^t unb

ba§ ex eine ^enge gel^lex gemacht IftaBe. Seine 5lxmut]§ muß entfe^Iid^ getoefen

fein; bo(^ fpxad^ ex nie im g^xeunbe§!xei§, toie fo t)iele gu t^un :ppegen, t)on bex

f(^tt)exen 6(^ule, bie ex buxc^gemad^t l^atte. S5elin§!i toax ju feinfühlig, t)iel=

leicht au(^ p ftolj gu fo((^en 35extxauli(^leiten, ©tol^ unb @goi§mu§ finb aBex

jtoei bux(^au§ öexfc^iebene £)inge.

^aä) S5elin§!i'§ %n\\äji toax fein ^IcugexeS fo , bag ex nie einex gxau :^ätte

gefaEen !önnen unb biefe innexe UeBexgeugung öexftäxite nux nod^ feine 6d)üd§texn=

^eit unb ^enfc^enf(j^eu. 3c^ l^aBe ^xunb anjunelömen, ha^ ^e(in§!i mit feinem

glül^enben einbxuctgföligen .^exgen, feinex 5ln^ängli(^!eit unb 2eibenf(^aftlid^!eit,

5toeifeUo§ einex bex exften 5D^ännex feinex Seit, nie Oon einex gxau gelieBt tooxben

ift. 6eine @:§e l^atte ex nid)t au§ ^fJeigung gefi^Ioffen. 3n feinex ^ugenb l^atte

et ein ablige§ ^äbdien, hk%oä)kx be§ 3:tr)et'f(^en ®ut§Befi^et§ 35—na gelieBt;

biefe mat zin :poctif(^e§ Sßefen, boc^ lieBte fie einen 5lnbeten unb ftatB ftül^.

^lugetbem etleBte 35elin§!i nod) eine leibenfd^aftlid^e bunfle ©efd^id^tc mit einem

^äbc^en au§ niebetem 6tanbe; i(^ entfinne miä) nod^ feinet aBgetiffenen,

ttautigen (StjäljUmg, fie mad)te mit einen tiefen @inbtuc! .... 5IBet aud^ l^iet

fam e§ ju niditö. ßt tonnte mit bem 2)ic^tet fagen:

„D .^immcl! !önnt' iä) nur ein einjig ^Dlal

3Jlit eigner ^anh bie flamme jünben,

9^id)t Cual nod) 3toeifel h?ürb' id; ntel)r empfinben

Einmal aufleud^tcn — unb öerge'^n."
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@§ ge^en eben ntd)t aEe tnenfd^lti^en bräunte in ©xfüHung nnb ein SSebauetn

toäte frnd^tloy. 3Bem !eine pte Kummer gefaEen ift, ber ntu§ mit bex 5Hete

Staat jn matten tierfn^en nnb e§ 5liemanbem an§:planbetn. — ^ä) laxm nic^t

nml^in, l^ier lt)enic;ften§ f(ü(i)tig S3elin§!i'§ ©teUnng p ber gtan (Sttüäl^nung

3u tl^un, in§T6efonbere 3n ber rnfftfi^en g^ran, il^rer 3u!nnft, il^ren ^ec^ten, il^rer

ntanc^el^aften ^rjiel^nng, fur^ p bent, tt)a§ man hu S^ronenfrage nennt. 6eine

5lner!ennnng ber tneiBIit^en Ütei^te nnb 5^*ei]^^iten nic^t aEein in ber g^amilie,

fonbern and§ im 6taat, geigte fi(^, fo oft er biefen ^nn!t Berül^rte, ol^ne ha^ er

barin fo tueit ging, tt)ie ha^ j^entjntage ^3lobe ift.
—

5!Jlan ]§ört man(^mal fagen: ber ift ^nr rechten !^zii geftorBen .... i)a§

ift anf 9liemanben beffer anptoenben, al§ anf S3elin§!i. S5or feinem 2^obe

(^elin§!i ftarb im mai be§ 3a]^rc§ 1848) töar er no(^ Senge be§ 2:rinm:p]§§

feiner ^erjenStüünfd^e , ben tranrigen 5lu§gang freilid§ erlebte er ni(^t mel^r.

3Bel(^e Snttänfd^nngen l^ätten il^n ertnartet, ttjäre er am ßeben geblieben! @§

ift befannt, ba§ bie ^foli^ei täglich @r!nnbignngen über feinen Qitftanb, über

ben Fortgang feiner 5lgonie einbog 0- ^^^ 2^ob befreite il^n t)on f(^tt)eren

Seiben, bk :p!^^fif(^en Gräfte t)erfagten il^m .... SS^ornm foEte er no(^ jögern?

A struggle more and I am free.

^a§ ift 5lEe§; bo(^ ber Sebenbe l^ält am Seben feft nnb !ann ftc§ eine§ ^it=

Ieib§ mit benjenigen nic^t ertüel^ren, bie ber ^ob in jeneS nnbe!annte Sanb

führte, t)on beffen (SJeftaben fein SBanbrer tt)ieber!el§rt. ^^ lege mir manchmal

nntt)iE!ürli(^ hk ^^rage t)or, tt)a§ S5elin§!i p ben großen üteformen ber je^igen

Ülegiernng gefagt l^ätte — ju ber 5luf^ebung ber ßeib eigenfc^aft , p ber @in=

füT^rung ber £)effentlid§!eit be§ @eri(^t§t)erfal^ren§ u. f.
to. 2BeId§e§ ©ntjücfen

l^ätten biefe fegen§reid§en 5lnfänge in i^m erregt ! £)od§ er erlebte fie nii^t ....

@r erlebte ani^ niäji ha^, tr)a§ i!§m eine ^er^enSfrenbe getnefen tt)äre, hk t)ielen

^eröorragenben @rf(^einnngen in nnferer Siteratnr. 2Bie l^ätte er fid^ an bem

^3oetifc^en 2:arent Seh). 3:oiftoi'§, ber ^raft £)ftroto§!i'§, hem §nmor ^iffem§!i'§,

ber ©atire 6aIti!otT3'§ , ber nüchternen Sßal^rl^eit 9flef(^etni!otö'§ erfreut. 3[öem,

tnenn ni(^t il^m, tt)äre e§ ju gönnen getoefen, bag 5luf!eimen einer 6aat pi feigen,

hk er gefäet l^atte ? . . . @§ foEte il^m ni(^t bef(Rieben fein.

^c^ f(^lie§e meine Erinnerungen an S5elin§!i mit bem SSrief einer i^^m

na^eftel^enben £)ame, hk xä) gebeten l^atte, mir au§fü]^rli(^ über feine legten

6tunben p berichten, (xä) tüar bamal§ in ^ari§) nnb mit einigen S5ru(^ftü(fen

au§ feinen SSriefen an mid§.

grftere f(^reibt (in einem Särief öom 23. ^uni 1848):

„6ie motten Ettoag über ^elin§!i l^ören .... 2Ba§ foE ic§ 3l^nen t)on

einem ^enfi^en fagen, ber hk gan^e le^te S^tt über bnr(^ ^^^ftft^e ßeiben er=

1) Um bie 3ctt ^ott SSeltnIü'g legtet (Sr!ratt!uttg tuarett bie erften ©:puren ber fog. ^etra=

fd§etü§!i'f(i)en SSerjd^Wörung entbedt tootben, eineg fociaUftifd^en 6lub§, toeIcf)em tne'^rere bon be§

,ßritt!er§ S3e!annten angehört "Ratten. S)a§ 5Jli^trauen, mit toeld^em 33. |eiten§ ber brüten 9lb=

f^eilung beobad£)tet tpurbe, i)ai büxä) berfd^iebene ncuerbing§ t)eröffentlid§te Slctenftürfe eine beut=

lid^e S^ttuftration erfahren.
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fi^öpft tootben ift? ^äj !ann ^^mn gat md)t Befc^teiben, tnie fi^tüer, tuic

f(^meralid§ e§ tüar, bie langfame ^luflöfung biefe§ armen ^MttQrer^ onaufel^en.

@r tüar feelifc^ unb !ötpexli(^ fo tno^I qu§ $paxi§ 3utüc!ge!e]^tt , bag toir Wt,
ben 5lrät nid^t au§genontmen , bie Befte Hoffnung für feine 3Bieber!^erfteHung

liegten. @r öerBrad^te einige ^orgen= unb 5IBenbftunben Bei un§ in ununter=

6ro(^en leBl^after, energifd^er Unterl^altung unb tüir 5lEe erlannten mit greuben

ben alten gefunben S3elin§!i t)on frül^er in il^m; feltfamertüeife ^atte \xä} fein

&}axatkx feit feinem ^ufent^^alt im 5lu§lanb ungemein tjeränbert, er tüor fanfter,

milber unb um 35iele§ bulbfamer gelt)orben aU frül^er, felBft feine gamilie !onnte

nic^t bal^inter !ommen, njarum er fi(^ fo ru^ig unb ergeBen mit S5ielem öer=

fö^nte, tt)a§ i^^n el^ebem aufgeBrac^t l^atte. ^od^ tnar fein äßol^IBefinben nur

t)on furjer Dauer; er erfältete \idj in ^eter§Burg unb fein Q^ftöttb tnurbe mit

jebem S^age ]^offnung§Iofer ;
iebe§mal toenn tüir i^n fallen, fanben tt)ir il^n f(^rerf=

lid) öeränbert, unb e§ fc^ien un§, al§ !önne e§ gar nii^t f(j§limmer tüerben unb

Bei iebem neuen 3ßieberfe]^en fanben h)ir il^n no(^ leibenber. !inh^i tüar xä)

Bei il^m in ber 2öod§e t3or feinem 2^obe; id§ fanb i^n l^alB im ßel^nftul^I liegenb,

fein @efid§t tnar f(^on fterBenb, bo(^ feine 5lugen gro§ unb glän5enb, jeber

It^emäug ein 6töl^nen. @r rief un§ ju „iä) fterBe, i^ fterBe gettii6\ bod^ nic^t

im 2^on ber UeBer^eugung , fonbexTt me^r mit hem 3Bunf(^, mon möge il^m

tüiberfpred^en. ^äj taxin 3^nen gar ni(^t fagen, tx)ie fi^tüer hk ätnei 6tunben

tnaren, hit toir Bei il§m OerBrac^ten; fpred^en !onnte er ni^i me^r unb bod§

Befi^äftigten i^n immer no(^ hu £)inge, benen er fein ßeBen getoibmet ^aik.

i)rei ^age Oor feinem Xobe legte er fid^ p SBett unb e§ fd^ien, aU l^alte er

hk §offnung aufredet, fo lange er Bei S5efinnung toar; fd^Hefelid^ fing er an p
^l^antaftren unb er!annte nur @ranoiü§!i, ber öon ^o§!au ge!ommen toar.

ä^or feinem 2obe \]ixad} er nod§ ^toei 6tunben ununterBrod^en , al§ oB er gu

bem rufftfd^en 35oI!e rebe unb toanbte fid) baBei toieberl^olt an feine grau unb

Bat fie, ja ^lEeg £)enen toieber^ufagen , hk e§ anginge. ^Ber biefe lange ütebe

toar !aum öerftänblid^. @nblid§ fd^toieg er unb ftarB nad^ jtoeiftünbigem qual=

oollem 5Eobe§!am:pf. Die arme grau . . : !eine Minute toid^ fie Oon il^m unb

l^oB unb legte il^n ol^ne ^ilfe in feinem SSett gured^t. Diefe grau öerbient

toir!lid^ hk l^öd^fte 5lner!ennung , fo gebulbig, fo au§ge3eid^net :pflegte fie ben

franten 5Jlann toä^renb be§ ganzen 3ißinter§ ..."

§ier folgen S3rud^ftücle au§ SSriefen S5elin§!i'§ an mid^ -

6t. $eter§Burg 19. geBruar/3. ^är^ 1847.

n 5ll§ 6ie fid^ auf ben äßeg machten, fül^lte id§ juerft, toaS iä) an

3^nen Oerlor, — als 6ie aBer fort toaren, fa^ i^, ha^ mir t)iel me^r fehlte, al§

id§ gebadet ^atte . . . . 3d^ feinte mid^ nad§ S^nen mit einer ^rt t3on apat^i=

fd^er (^ntfagung imb langtoeilte mid^ , toie id^ mid^ nod^ nie in meinem ßeBcn

gclangtoeilt ^aBe. ^äj ge^e um elf, jutoeilen fogar fd§on um jel^n ju iöctt,

fd§lafe um jtoölf ein, ftel^e um fieBen, ad^t ober neun Ul^r auf, unb ben ganjcn

') 2)ie ^Briefe S3clm§!i'§ entaic^en fid^ bem aierftonbnife bcutfd^er Scfcr. 2öir t^eilen be§=

f)alb nur einige auf 2:urgenjeto perjbnlid^ beaügtid^e ^lu^aügc mit.
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Xag über — befonbetS am 5ll6enb — (aud^ na(^ bem @ffen) tiäutne iä) ]§tn —
fo Ic6e i(^! . . ^l^r ,,^arataieff" ift gut, toenn er au^ l^inter „(Sl^or rntb

.^alinitf(^" tüeit aurücfbleibt. ^(^ glaube, ha% 6te enttüeber gar !ein, ober nur

tüenig rein fd)ö|)ferif(^e§ Slalent l^aben. Ql^r Talent ift bent £)a!§r§ ^) öertüanbt,

— ha^ ift 2^x todtjxz^ @enre . . . ben richtigen SOßeg gu finben, ben ^a^, an

tt)el(^ent man gel^ört, ein^unel^nten, barauf fommt für ben 5!Jlenfc§en 5lEe§ an,—
baburc^ ntad^t man fi(^ ju bem, h)a§ man eigentlich ift. 2^äufd§e iä) mic^ nii^t,

fo beftc^^t ^^x S5eruf barin, hk ©rfd^einungen be§ tüirüic^en ßeben§ ju beob=

achten unb biefelben burd^ il^re ^l^antafie gelten p laffen unb bann toieber3u=

geben, fic§ auf hk ^pi^antafie allein aber nt(i§t ju ftü^en. Saffen 6ie um 5lHa]^'§

SßiEen nic§t§ bruden, toa§ ni^i hit^ unb nic^t ha§, b. 1§. toaS toeber fd^Ied^t

noc^ fel^r gut ift. £er Xotalität be§ 9fluf§ gefd^ie^t hamii entfepc^er 5lbbru(^.

3]^r „6;]§or unb ^alinitfc^" öerfprid^t einen bebeutenben 6(^riftfteEer — für hk

3üfunft."

„. . . @ogoI ift in ber öffentlichen Meinung ftar! gefun!en unb toirb Don

ben t)erf(^iebenften 3^ttungen ^art mitgenommen; felbft feine greunbe — hk
^o§!auer ©Iat)o:i)^ilen —• finb, toenn au(^ nid^t oon i]§m, fo bod) t)on feinem

abf(^euli(^en SSuc^e abgefallen. .
."

5lm 9. (21.) mal traf iä) mit S3elin§!i in Stettin äufammen. man
^atte mir au§ ^eter§burg gef(^rieben, ha^ ber Slob feine§ brei Monate alten

6o]^ne§2) ii^ji unbef(^reibli^ gebeugt l^abe. ^oä) t3erging !ein Qal^r unb et

folgte iT^m in§ @rab.

gtüanjig ^df)xe finb feitbem t3erf(offen unb ie|t l^abe iä) feinen ti^euren

6(^atten ^eraufbefd^tooren. ^ä) toex% nid^t, in toie toeit e§ mir gelungen ift,

bem Sefer hk d^ara!teriftif(^en 3üge feine§ S5ilbe§ öorjufül^ren.

„@r toar ein 5D^ann."

m. ^oöoL

^er t)erftorbene ^id^ael 6emenotoitfc§ 6d^tfd§e^!in machte mi^ mit @ogol

belannt. ^ä) erinnere miä) no(^ be§ 2)atum§ unfere§ S5efud§§: e§ toar am
20. Dctober 1851. @ogol lebte bamal§ in ^o§!au auf ber ^^iütaftrage Ui
bem ©rafen 5lolftoi. SQßir ful^ren um gtoölf lll^r S5ormittag§ gu il^m, er em:pfing

un§ balb. 6ein Si^^^"'^ ^ög re(^t§ t)om |)au§f(ur , toir traten l^inein unb fallen

@ogol öor feinem ^ßult ftcl^en mit ber geber in ber §anb. ^ trug einen

bun!elen ^aletot, eine grüne 6ammettt)efte unb ^immtfarbene ^antalon§. ^n
ber öor^erge^enben 2Qßo(^e l^atte iä) U)n ft^on im X^eater hei ber SSorfteEung

be§ „9tet)ifor" gefe^en; er fa§ in einer Soge be§ erften 9lange§ an ber %^üx

unb bli(fte !o:|3ffd^üttelnb mit nert)öfer Unrul^e auf hie SSül^ne über bte 6d§ultern

jtüeier robufter i)amen ^intoeg, hie il^m gleid^fam al§ 6d^u| gegen hie ^^leugierbe

1) SB. ©a^^l, ein 5Pufd§!in Befreunbeter ^^eutfd^rufje, ber unter htm ^flamen „Äofa! SuQanSü"

toiclgelefene ©t^Uberungen be§ ruffifd^en 25ol!5leben§ beröffentlic^te.

2) ^ö) mx fein 2;aufpatl)e. 3:.
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be§ ^uBIicumg btenten. Der neBen mix ft^enbe g. 3. machte nti(^ auf il^n auf=

metffatn, tnbem er ft(^ f(^neE iitnbtel^te, il^n äu fe^en; @o(^oI tnod^te biefe S5e=

tnegung Betnexü l^aBen, benn er 50g ft(^ tüteber in fein SSerftec! ^urüif. 3d§

tüar erftaunt über bie feit bem ^al^re 1841 mit üjm t)orc^egangene ^eränberung

(iä) toar xijm ätuei ^al Bei ^Itübotja ^petrotnna @. Begegnet). Damal§ machte

er ben ©inbruif eine§ lurgen, ftämntigen Meinruffen, je^t fa]§ er toie nn txänh

lieber 5Jlenfd§ au§, ben bo§ ßeBen fd^on gel^örig mitgenommen l^atte. @in gng
t)on l§eimlid§em 6(^mer5 unb büfterer 9flu]^eIofig!eit tüat feinem Beftänbig ge=

f^annten @efi(^t§au§bru(l Beigemifd^t. 6oBaIb er un§ erBIidt ^atte, !am er

un§ freunblid^ entgegen, reid^te mir hk §anb unb fagte: „2Bir l^ätten einanber

f(^on lange !ennen foEen." 5[Ran nal^m ^Ia|; i(^ neBen i]§m auf einem Breiten

£)iöan, ^id^ael Semenotoitfd^ un§ gegenüBer auf einem ßel^nftul^I. 3(^ t)er=

tuaubte !einen SSlid^ t)on il^m. 6eine Blonben Soden, hk er, toie geh)öl§nli(^

bie ^ofaifen t^un, glatt üBer bk 6(^Iäfen geftric^en trug, l^ätten ilim, toären

fie nic§t fd^on mer!Iid§ bünn getoefen, ein iugenblid§e§ ^uSfel^en gegeBen; feine

tneige, fd^räg aBfaEenbe 6tirn ^eugte na^ tük t)or t)on @eift. 5lu§ feinen

üeinen Braunen klugen !onnte gu Seiten toal^re 5^-öl§lid§!eit , nid§t 6:^ottluft

fun!eln ; meift jebod^ ^pxa^ ßrmübung au§ il^nen. £)ie lange f:|3i|e 5^afe berliel^

ben SH^T^ @ogor§ ettüa^ 2iftige§, 5ud§§artige§, fotoie aut^ bie öoEen, aufge=

toorfenen ßi^:pen unter bem gefc^orenen S5art einen unöort^^eill^aften ©inbrudt

mad^ten, mir tüenigften§ fd^ien e§, aU beute biefer formlofe 5Jlunb auf hk
bunüen Seiten feine§ 6:§ara!ter§ ]§in. äßenn er f:|3rad§, geigten ftd§ auf unan=

genel^me Sßeife feine unfc§önen 3^5^^; f^tn !Ieine§ ^inn ragte üBer fein Breitet

fammtne§ §al§tud^ l^intoeg. (SogoI'S Haltung unb @eBerben toaren nid^t bie

eine§ ^frofeffor^ ; fie erinnerten e^er an ben Seigrer eine§ ^rot)inäiaI=^t)mnaftum§.

„SGßeld^' !Iuge§, tt)unberlid§e§ unb !rän!Iid§e§ Sßefen!" badete i^ untüiK!ürIid§,

inbem i^ i^n anfal§. 3d^ entfinne mid§, ba^ tüir 3U il^m ful^ren, toie gu einem

ungett3ö:^nli(^en, genialen 50^ann, Bei bem etiüa§ im ^o|)fe nid^t ganj rid^tig

fei; gauä 5!Jlo§!au toar bamal§ biefer 5lnftd§t. Wi^atl Semenotoitfd^ l^atte

mid^ t)or:^er Bebeutet, ja nid^t t)on ber ^^ortfe^ung ber „Sobten 6eelen" ju

f:pred^en (öon jenem ä^eiten %i}äl, an bem er furje S^tt fo eifrig gearBeitet

]§atte unb ben er, toie Befannt, t)or feinem ^obe öerBrannte); benn er lieBe e§

nid^t, barüBer ju reben. %n bzn „SSrieftoed^fel mit ^Jreunben" l^ätte xä) xiju

felBft nid^t erinnert, ba i^ i^m nid§t§ ^uteg barüBer l^ätte fagen !önnen.

UeBrigen§ l^atte id^ gar leine Unterl^altung eriüartet, iä) tnar einfad^ Begierig

getnefen, einen 5Jlenfd§en lennen ju lernen, beffen ©d^riften id§ ou§n)enbig tüußte.

@§ fälCt filtrier, ben jungen ßeuten öon l^eut^utage einen S5egriff t)on bem S(^uba

äu machen, ber bamal» feinen 3^amen umgaB; e§ ejiftirt eBen je^t 91iemanb,

auf ben ftd^ in äl^nlid^er Steife bie attgemeine 5lufmer!fam!eit concentrirte.

©d§tfd§e)3lin ^atte mir öorl^er gefagt, bag @ogol nid^t gefpröd^ig fei ; e§ zeigte

fid^ aBer ba^ @egent!§eil. @r f^rat^ öiel unb BeleBt, mit fel^r :präcifer, beutlid^er

SSetonung, toag nid§t ettoa unnatürlid) toar, fonbern im ©egent^eil feiner üiebe eine

getniffe 2ä^id)tig!eit unb ©inbringlid^leit öcrliel) ; er Betonte ba§ „0" ; im UeBrigen

bcmerlte id^ nid)t§ t)on ben bem ruffifd^cn Dl^r fo unangenehmen ©igenfd^aften

3>eutfaöe Slunbfe^au. X, 4. 8
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be§ !Ietnrufftfd§en i)iale!t§. 3>ebe§ SQßott tüax Bünbit^, gefc^tnadföoE unb fielet;

jener erfte ßtnbruc! t)on ©tmübung, ^rän!It(^!ett unb nert)öfet Unruhe t)ei:f(^tt)anb

t)öEic|. — (S^ocjol fpto(^ t)on ßitetatut ^ .^enntntg , t)om 6(^tiftftettetBemf unb

bat)on, tt)ie man \xä) feinen eigenen 2öei:!en gegenüBet öetl^alten foEe; er ntai^te

einige feine unb rid^tige S5emcr!ungen üBer ben ^Proceg ber geiftigen 5lrBeit unb

— tnenn i^ ntid^ fo au§brütfen barf — üBer hk $pi§^fioIogie be§ 6c^affen§,

unb jtnar in Bilberreii^er , origineller ^u§bru(^§n3eife unb, fotüeit xä) Benter!en

!onnte, ol^ne ieglit^e S5orl6ereitung , an ber e§ fonft nteift „S5erül§ntt]§eiten" nit^t

fcl^Ien laffen. ^ur aU er ba§ (^efpräi^ auf hk ß^enfur Ien!te unb fie lobte unb

Billigte al§ ein ^Jlittel, bem 6(^riftfteIIer Unterorbnung , ^ßertl^eibigung feiner

©rseugniffe, 5lu§bauer unb noc^ manche anbere (^riftlic^e unb toeltlid^e 3^ugenb

BeiäuBringen , nur ha fc^ien e§ mir, al§ fc^ö^pfe er au§ einem 35orratl§ fertiger

(SJeban!en. £)ie UnentBe^rlid^leit ber ßenfur Betoeifen , — Bebeutet ha^ nid^t,

bie 6!Iat)erei loBen? 3^ für mein 21§eil ftel§e no(^ auf htm 6tanb:^un!t be§

italtenifc^en £)i(^ter§: „Si, servi siam; ma servi ognor frementi." — 5Iu§ ber=

gleichen 5lu§einanberfe|ungen geigte fi(^ gan^ !Iar, unter toeld^em (Hinflug ber

„SSrieftoec^fel" grögtentl^eilg gef(^rieBen toorben tnar. ^^ fül^Ite fofort, bag

gtoifc^en unferer Beiberfeitigen SBeltanfi^auung eine tiefe Muft lag. 2[ßir l^agten

unb lieBten ni(^t ein unb bagfelBe; bamal§ iebod^ !am ha^ für mi^ ni^i in

SSetrad^t. ^er groge S)i(^ter, ber große Huftier faß tjor mir unb x^ BIic!te

i!^n an, unb l^örte il^m mit @]§rfur(^t ^u, — tüenn iä) xtjvx glei(^ nid^t 3u=

ftimmen !onnte. _,._____

@ogoI tüußte tüal§rf(^einli(^ t)on meinen SSe^iel^ungen ^u ^elin§!i unb

^lejanber fersen; be§ ©rfteren unb feine§ S5riefe§ an il^n gebadete er mit feiner

6iIBe; fein ^axm l^ötte i:§m hk 2xp)(izn öerBrannt. 2)amal§ toaren gerabe —
im 5lu§Ianbe — ber 5Irti!eI ^erjeng erfd^ienen, in toeld^en biefer, auf @runb

be§ oBen ertoäl^nten S5rieftoe(^feI§, @ogoI be§ 5lBfaE§ öon feinen frül^eren lleBer=

Beugungen Befd^ulbigte. @ogoI Begann felBft ton biefem 5lrti!el ^u f:pre(^en.

5lu§ ben rxaä) feinem 2^obe öeröffentlii^ten S^riefen toiffen ttjir, toeli^e unlöei(=

Bare Sßunbe il^m ba§ DöEige g^ia§co be§ „SSriefloed^felS" ft^Iug; biefe§ gia§co,

in h)el(^em man nic^t um^in !ann, eine ber toenigen tröftlid^en ©rfc^einungen

auf bem Gebiete ber bamaligen öffentlichen Meinung ju Begrüßen^). @ogoI

Begann un§ mit :plö^li(^ öeränbertem ]§aftigen 2^one gu öerfic^ern, ha% er niij^t

Begreifen !önne, toie mand^e Seute in feinen früheren Schriften eine 5lrt öon

!D^3:|3ofition fänben; er glaube feine 5lnfi(^ten bo(^ in ni(^t§ öeränbert p l^aBen;

— er l^aBe ftet§ ftreng religiöfen unb conferöatiöen 5lnfc^auungen gel^ulbigt unb fei

Bereit, un§ jum ^eleg bafür au§ einem längft erf(^ienenen S5u(j§e öor^ulefen.

Dabei f:prang öogol mit jugenblid^er SeBenbig!eit öom 6o:^l§a auf unb lief in

ha^ anftoßenbe Sttnmer. 5!Jli(!)ael 6emenoh3itf(^ runaelte nur hk ^Brauen unb

flüfterte mir, auf i^n l^inbeutenb, ju: „60 l^aBe x^ xiju no(^ nie gefeiten."

1) 2)afe ber gefeiertfte S)tc£)ter ber 3eit toegen feiner 5parteinaf)me für ba^ auf ber ^ö'^e

t)on 3Jlad§t unb ßinflu^ fte'f)enbe (Stiftern be§ ^aifer§ 9ü!olau§ bie Bi^^er genoffene ^Popularität

einbüßte, !ottnte in ber X^at aU SSeteg bafür gelten, bafe getoiffe ©c^id^ten ber ruffifc^en ®€fell=

fdjaft ficE) bie Urf^eil^fä^igteit er'^atten Ratten.
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@ogol erf(^ien mit einem S5anbe ber „^taBe§!en" in ber §anb — nnb

Begann un§ öerfd^iebene 5lu§äücje au§ biefent ünbifd) = aufgeblafenen Bi§ 3ux @t=

mübun(^ leeren (5antntel = 3Bei:!e öorplefen. ^atürlid§ l^anbelten biefelBen öon

ber UnentBe]§rIic§!eit ftrenger Drbnung, unBebingter Untertüerfung unter hk

5lutorität u. f. It). „2Bie 6ie feigen/' Bemerke ©ogol, ,,^aBe ic§ frü^^er genau

biefelben UeBerjeugungen au§gcj|)rod§en tnie je^t! .... ^it tneld^ent Ülec^te Be«

fd^ulbigt man mid^ ber 6inne§änberung , be§ ^Bfall§ .... Wxä)V' — Unb

ba§ fagte ber SSerfaffer be§ „Dteöifor", ber furc^tBar-ften 6atire, hk je auf ber

^ül^ne erfd^ienen ift ! 233ir fd^ttjiegen. @ogol legte enblid^ ba§ f8u^ auf ben %i\ä)

unb Begann auf§ 9^eue t)on ber Äunft unb bem 2^!§eater gu fprec^eu; er erÜärte,

ha^ er mit htm 6:piel ber 6(^aufpieler im „üleüifor" unjufrieben fei, ba§ fie

„ben %ün öerloren" ]§ätten unb ha^ er i^nen ba§ gan3e 6tü(l t)on Anfang 6i§

@nbe üorlefen tDoHe. ©(!^tfc§ep!in nal^m il^n Beim äßort unb öeraBrebete, tüann

unb tüo er lefen tüoHe. Qrgenb eine alte £)ame !am ju ©ogol; fie Brachte i!^m

eine §oftie mit unb tüir entfernten un§.

Stoei Sage fpäter ging hk SSorlefung be§ „9tet)ifor" in einem 6aal be§

t)on @ogol Betöol^nten §aufe§ öor fid). 3(^ erl^ielt bie @rlauBni§, berfelBen

Beitool)nen ju bürfen. £)er öerftorBene ^ßrofeffor ©d^etü^retü tt)ar au(^ unter

ben 3u5öt*ern unb — tüenn i^ ni^i irre — au^ §err ^gogobin. 3^ meinem

größten ©rftaunen toaren Bei iüeitem ni(j^t aUt im „9tet)ifor" auftretenben 6d^au=

f^ieler (SJogol'S ©inlabung gefolgt; e§ f(^ien il^nen Beleibigenb gu fein, ba§ er

fie ^atte Belehren tnoEen! 51i(^t eine 6(^auf:pielerin toar gelommen. ©oöiel

i^ Bemerlen !onnte, !rän!te e§ @ogol, ha% fein ^InerBieten fo toenig 5ln!lang

gefunben l^atte. @§ ift Be!annt, tt)ie er mit fold^en ©nabenBejeugungen geilte.

6ein ^efic^t Belam einen mürrifd^en unb gleichgültigen ^luSbrud, feine 5lugen

ftierten un!§eimli(^. 5ln biefem Sage machte er tt)ir!li(^ ben ©inbrut! eine«

!ran!en 5!Jlenf(^en. @r Begann 3u lefen unb BeleBte fid^ aEmälig. 6eine SBangen

färBten fi(^ mit leichtem 'üoiij, feine ^ugen tüurben groß unb leud^tenb. ©ogol

la§ ausgezeichnet, ^ä) l^örte il^n bamal§ jum erften unb legten ^Jlale. 33on

5Didten§, ber aucf) ein Vortrefflicher S^orlefer tt)ar, tonnte man fagen, ba% er feine

^fJomane fpielte, fo bramatifd^, ja t^eatralifd^ tüar fein SSortrag. 6ein ©eftd^t

tnar tnie ha§ einc§ 6d^aufpieler§ erften 3ftange§, ber einen ^um Sad[)en unb

äBeinen ^tüingt. ©ogol bagegen fe|te micf) burc^ feine außerorbentlid^e @infad^=

l^eit unb 3urüdt^altung in (Srftaunen. @r la§ mit einer ßrl^aBcnl^cit unb 3uglcid^

mit einer getoiffen naiöen 3innig!eit, al§ fei e§ il)m nur barum 3u tl^un, fid^ mit

einem il^m felBft neuen ^egenftanbe Vertraut 3u mad^en, feinen eigenen @inbruc!

rid^tig tüieber3ugeBen unb Völlig gleichgültig, oB er 3u^örer 5aBe unb tuag bic=

felBen badeten. ;iDie SKirlung tüar eine ganz ungetüöl)nlid^e , BefonberS Bei hm
!omifd^en 6tcEcn; man mußte tüo^l ober üBel lad^cn — von ^er3en lad^en;

unb ber Url^cBer bicfe§ (5rgöljcn§ ful)r fort ju lefen unb \\ä} in bie 6ad()c 3u

Vertiefen, unBcirrt Von ber aEgemeincn §citer!eit, ja faft tvie crftaunt barüBcr

— nur 3utüeilen 3ud^te !aum BemerlBar ein ^eimlid^e§ ßäd^eln um bie Sippen

imb 5lugen be§ ^eifterS. 2Bic 3U)cifcll}aft unb xmfd[)lüffig fagte ©ogol bod^

jene Betannte ^p^rafe bc§ ^olizeimeiftcr» Von ben 3tt)ei Üiatten (gleid^ am Einfang
8*
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be§ 6tü(!§): „Sie lanten ^txtxn, fi^nüffeltett utnl^er unb ab jogen fie triebet!"

@r jagte biefe 3ßotte langfam, aU tüoEe er un§ um ^lufüätung Bitten üBer

biefe§ tnunbetBare ßreignig. @§ toutbe mit etft ^ier !Iar, tük falfd§ unb o'6er=

fläd§Iid§, nut öon bem SCßunfd^e ouggel^enb, ha^ $puBIicum fo f(^nell tt)ie möglid§

5um ßad^en ^u Bringen, ber „3flet)ifor" meift auf ber S5ül§ne gegeben tüirb. 3(^

fa§ unb ^ord^te mit freubiger ^ül^rung, e§ tnar mir ein tnal^reg geft. ßeiber

bauerte biefe greube aBer nii^t longe. @ogoI l^atte no(^ nic^t einmal hk §älfte

be§ erften 5lcte§ gelefen, al§ fict) :|3lö^Iid§ bie Xl^ür geräufd^öoH öffnete imb ein

no(^ iunger, aBer f(^on ungetnöl^nlid^ aufbringlii^er ßiterat Verlegen läi^elnb unb

!o:^fni(fenb l^ereinftürmte unb, ol^ne ein Söort ^u fagen, in einer Me ^la^

naijm. @ogol unterBra(^ fi(^; üingelte ^eftig unb fagte jornig p bem ]^erBei=

cilenben ^ammerbiener : „§aBe id^ i)ir ni^i Befol^Ien, 3^iemanben l^erein^ulaffen?"

£)er junge ßiterat Betüegte fi(^ leife auf feinem 6tu!§I, Ite^ fic^ üBrigen§ burc^=

au§ nic^t ftören. (Sogol trau! ettüaS SBaffer — unb Begann tüieber gu lefen;

e§ tuar aBer nic^t me]§r tüie frül^er. @r fing an 5U eilen, t)or fic§ l^in p
Brummen unb bie Söorte nid§t ^u ^nhe 3U Bringen. S^ih^eilen lieg er ganje

6ä^e au§ unb machte nur SSetnegungen mit ber §anb. £)a§ unertrartete @r=

f(^einen be§ ßiteraten l^atte i^n au§ htm ßonce)3t geBrac^t; augenft^einlid^ ^ex=

trugen feine 5^ert)en nid^t ben geringften 6tog. ^ur Bei ber Berüj^mten 6cene,

in toeld^er ß;]§Iefta!off ^u lügen anfängt, fagte fic§ @ogoI tnieber unb ^oB er hk

6timme: er tüoEte bem 6(^auf|)ieler, ber ben 6;i)Iefta!off gaB, geigen, toie biefe

Befonber§ ft^tüierige ©teEe gu f:^ielen fei. 2Bie @ogoI biefe 6cene Ia§, fd^ien fie

mir natürlich unb tua^r!§eit§gemäß p fein. (S;i§Iefta!off tnirb öon feiner felt=

famen Sage unb bem eigenen Seid^tfinn fortgeriffen; er tüeig, hü% er lügt —
unb glauBt felBft an feine Sügen: eine 5lrt t)on 6inne§rauf(^ unb bii^terifd^em

©ntgüd^en lommt üBer il§n — e§ finb leine einfachen ßügen, leine Bloge ^xa^=

lereien mel^r, hk er t)on fid§ giBt. @r ift felBft öon ftd§ üB erzeugt. £)ie S5itt=

ftelCer, bie fid§ im SSorgimmer eingefunben l^aBen, hk fünfunbbreigigtaufenb

ßftafetten, bie epebirt tüerben fotten unb ba§ ^uBlicum, bem er biefe ßügen

aufBinbet, Bringen i!^n auger fid§. £)iefen ©inbrudt mad^te ber 5!Jlonolog (^^t=

ftaloff'§ au§ @ogor§ 5D^unbe. 3m ^lUgemeinen tnar jeboc^ — tüie @ogol felBft

fagte — biefe SSorlefung nur eine Sligge getüefen ; unb gtüar burd§ hk 6(^ulb be§

ungeBetenen Siteraten, ber fo erfc^redt üBer feinen Sßerftog toar, ha% er länger

al§ 5llle baBlieB unb hinter bem Blaffen, ermübeten @ogol in beffen ß^aBinet

fd^lü^fte.

3d§ öerlieg ha^ ^an^ unb ]§aBe @ogol nie tnieber gefeiten; bod§ foEte feine

^erfon no(^ einen Bebeutenben Hinflug auf mein SeBen getoinnen.

5ln einem ber legten geBruartage be§ folgenben ^a^^reS (1852) tüol^nte i^

einer 5[Jlatin6e be§ Balb barauf eingegangenen „S5erein§ für 5lrmenBefud§", im
6aale ber 5lbel§gefel[fd§aft , Bei unb Bemerlte :plöpd§ 3. 3. ^anaieto, ber mit

!ram:pfl^after ßile öon Einern gum 5lnberen lief unb augenfd§einlid§ eine un=

erwartete unb BetrüBenbe ^ac§ridt)t mittl^eilte, benn in jebem ^efid^t geigte fid§

al§Balb ©rftaunen unb Kummer, ^panajeto lam enblid§ aud§ gu mir, unb fagte

mit einem leidsten Säd^eln in gleid)gültigem ^one : „^u tneigt tnol^l, bag @ogol
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in mo'^tan geftotBen ift?" „2Bie fo, tote fo ...?'' ,M^ ^apkxe ftnb t)ct=

Bxannt — la er ift tobt" unb boBet eilte er toeiter. Ol^ne S^^tfel toar ^Panaiett)

aU Siteraturfreunb üBer htn 35erluft Beüimntert, aud^ l^atte er ein gute§ ^er^ ; aber

ha^ S5ergnügen, ber @rfte ju fein, ber htn 5lnberen biefe traurige ^aä)xxä)i miU
t^eilk (er ^toang fi(^ nur ju beut gleichgültigen 2^on), biefes 35ergnügen unb

biefe greube erftitften jebeg anbere ©efül^I in il^nt. 6(^on feit einigen 2agen

tüaren in ^eter§Burg bunüe @erü(j^te üBer @ogor§ ^ranÜ^eit untgegangen; aBer

biefen 5lu§gQng ^atte iä) nid^t erwartet. Unter beut erften ©inbrutf , ben biefe

^a^xxä)i auf mic^ machte, fd)rieB i(^ folgenben lleinen 5lrti!el:

S5rief au§ $eter§BurgO.
„^ogol ift tobt" — biefe brei SGßorte toerben iebe§ ruffifc^e ^erj erf(füttern,

^er 35erluft, ben lt)ir erlitten ^aBen, ift fo l^erB, fo unernte^Ii^, ha% e§ für un§

fcj^toer l^ält, an benfelBen ju glauBen. ©erabe in bem ^lugenBIid, too toir barauf

red^nen !onnten, ha^ er fein langet 6c§toeigen Bretten, ba§ er unferen ungebul=

bigen ^rtoartungen entf:pre(^en toerbe, ift biefe t)erl§ängni§t)oIIe 9la(^ri(^t ein=

getroffen, ^a, er ift tobt, biefer 5!Jlann, ben einen großen ju nennen un§ ber

2ob ha§ Mzä)i, ba§ traurige ^e^i gegeBen ^ai-, biefer Wann, beffen Plante eine

@:^o(^e in ber Literatur Begeic^nct, biefer Wann, auf ben toir ftolg finb aU auf

eine unferer ftol^eften !^kxhm, dahingerafft in ber ^Iütl§e feiner ^aftre, auf

ber öö^e feiner ^raft geftorBen, gerabe toie bk ^errlid^ften feiner SSorgänger,

benen anäj nii^t Vergönnt getoefen ift , i^r Begonnene^ äöer! p öoEenben ! 2Bie

eine neu em:pfangene SS^unbe alle 9^arBen aufreiht, fo erneuert biefer SSerluft ben

Kummer üBer hk 35erlufte, hk un§ burc§ ben Eingang biefer ©bleu angefügt

tüorben. S5on feinen 35erbienften gu reben, ift l^ier toeber ber Ort nod^ hk

Seit — e§ toirb ba§ hk 5lufgaBe ber ^riti! ber Qiitoft fein. §offen toir, ba§

biefe ^riti! i^rer ^ufgaBe gerecht tnerben unb üBer il^n ba§ un:parteiifd^e , t)on

SieBe unb 35ere]^rung erfüllte Urtl^eil fäHen toerbe, mit toeli^em Seute feiner 5lrt

t3on ber 5^a(^toelt Beurtl^eilt ju toerben :^flegen. ^ritifd)en lntte§ l^aBen toir

l^ier nid§t ju toarten, tüir tooEen nur einen äßiberl^aE be§ ^ummer§ aBgeBen,

ber ring§ um un§ 5llleö erfültt. 2ßir tooEen ©ogol nid^t Beurtl^eilen , fonbern

il^n Bett) ei neu, rul^ig Vermögen toir je^t nid^t t)on il^m p reben: einem

t^ränenerfülCten 5lugc erfc^eint an^ ba§ BelieBtefte unb Belanntefte 5lntli^ nur

t)erfd§tr)ommen. 5ln bem Sage, an toeld^em ^o§!au il^n BegröBt, l^aBen toir il^r

hk $anb ju reid^en, im§ in htm (55efüj^l gcmeinfamen Seibe§ mit biefer ©tabt

t)ereinigen tooICen. ^in le^te§ 5!Jlal auf feine entfeelten 3üge ju fd^auen, ift

un§ ni^t Vergönnt getoefeu , toir t)aBen i ^ m barum au§ ber gerne einen 31B=

fc^ieb§gru§ fenben, toir l^aBen mit anbäd^tigem ©efül^l hk (^dbc unfere§

6(^mer3e§ unb unferer SieBe auf ha§ frifc^e (^raB legen tnoEen, in tr)cld^e§ eine

le^te .^anbtJoE l^eimatl^lic^er ßrbe ju toerfcn un§ nii^t Vergönnt gctocfcn ift.

i)er @eban!e, ha^ fein 6tauB in ^o§!au rul^en foE, erfüEt un§ mit einer

getoiffen fd^merglid^en SSefricbigung. ^öge er bort, möge er im «öcrjen ^^uglanbg

ru^en, ha^ er fo tief tjerftanben, fo glül^enb gelieBt ^at, ha^ nur leidfjtfertige

ober !ur3fi(^tige ^enfd^cn in jebem feiner Söorte ben §aud^ biefer SieBe nid^t

^) S3gl. bie „«mo§!auer 3eitung", S^a^rg. 1852, 18. 3Jlära, «Rr. 32.
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öetf^ütt f\aUn !önnen. 5Det @eban!e, ha% bie legten xeifften grü(^te fetne§

®eniu§ für un§ terloten fein fottten, tüütbe un§ p fd^toer ju faffen fein, —
ba^ ©erüd^t t)on bet ongeblid^en 35etni(^tung betfelkn :^aT6en ttjit ju unfetem

6c§terfen öetnontmen.

DB e§ tüoT^I Seute geben mag, benen biefe nnfete Sßoxte üBetttieben ober

ööEig unangenel^m etf(feinen? £)et 3^ob l^at eine teinigenbe unb Detföl^nenbe

©etnalt, felBft an getoöl^nlic^en ©xäbetn Pflegen SSerleuntbung unb §a6, ^eib

nnb ^igt^evftönbnig 3U öerftumnten ; an bent @taBe (S^ogoTS toetben fte nid^t§

ju fagen l^akn. 2ßel(^er pa^ in unferet ©eft^id^te feinem 9^amen au(^ enblid^

angetoiefen tüetben mag — tnit finb üBetsengt, ha^ 3ebetmann mit un§ au§=

tufen toitb:

^xkhe feinet 5lf(^e! @h)ige§ ©ebäc^tnig feinem lieben, etüiget '^a^xn^m

feinem 5Ramen. Z toO-

3(^ l^atte biefen 5(tti!el einem ber in ^etetSButg erfd^einenben ^outnale

pgefenbet. (^txahe bamal§ toat bie ßenfux aUx feit einiget S^tt befonbetg

ftteng geiuotben. ^etgleid^en 6enfut=(5;te§cenbo§ ttaten fel^t ^äufig ein — @tünbe

bafüt t)etmod§te bet :ptit)ate SSeoBac^tet eBenfo toenig au§finbig 3u machen, toie

ettt)a füt bie :|)etiobifd^e S^^ttal^me bet (5tetBIid§!eit tnäl^tenb gtoget g^ibemien.

@§ Vergingen mel^tete iage, o^^ne ha% mein 5luffa| gebtudtt tnutbe. %U bet

Olebacteut be§ 3outnaI§ mit auf bet 6tta§e äufäEig Begegnete, ftagte iä) il^n

nad^ bem @tunbe bet 35etäögetung. @t anttDOttete mit aHegotifd^: ,,6el^en 6ie

bod§ nut, tüie aBfd^euIid§ ba§ Sßettet ift — an betgleid^en ift nid§t einmal p
ben!en." „5lBet bet 5luffa^ ift bod§ t)i)llig unfd^ulbig/' ettoibette i^. „Unfc^ul=

big obet nit^t," gaB bet ^ftebacteut pt 5lnttüott, „batum :§anbelt e§ ft(^ nid^t,

e§ ift einmal Befol^Ien, ha% ©ogoFg üBeti^au:pt ni^i gebadet toetben foH. ^an
!ann e§ l^iet nid§t öettüinben, ha% bet @enetal=@out)etneut öon ^o§!au, @taf

6a!tetö§!i, Bei feinet SSeetbigung im 5lnbtea§Banbe etfc^ienen ift." — Einige

2:age batauf fd^tieB ein ^o§!auet gteunb mit einen ^tief öoEet 35ottt)ütfe:

„@ogoI ift tobt unb !ein einziges ^outnal l§at Bei @ud§ in ^etet§Butg bat)on

5lct genommen. £)iefe§ ©d^tüeigen ift getabeju fd^im^flid^!" ^n meinet 5lnt=

U)ott beutete id^ — fteilid^ nut in ^ütje — bie (S^tünbe biefe§ 6d§toeigen§ an

unb legte meinen öetBotenen 5ltti!el quasi al§ SSelegftüdt bem SStiefe Bei. 5Jlein

iJteunb :ptäfentitte benfelBen bem ßutatot be§ ^o§!auet Se^^tBe^ixIg, @enetal

^lafimotü, al§ l^öd^ftem ß^l^ef bet bottigen ßenfut, unb biefet etlauBte ben 51B=

btu(f in bet „^o§!auet S^itung". DatüBet öetging bet l^alBe Tläx^ — am
16. 5l:ptil aBet tüutbe i^ tüegen Ungel§otfam§ unb 35etle^ung bet 6enfutt)ctfd§tiften

5U einem 5[Ronat ^foli^eiatteft (bie etften öietunbjtnansig (Stunben Btai^te iä) im

1) SBci biefem 5lrti!el (in SScjug auf toetd^en 3^emanb fe^r treffenb Bemerfte, ha^ ^eutautage

fein Bebeutenber Kaufmann fterbcn fönnc, o^ne bafe bie 3cttungen i^m fetir öiel ttjötmerc 5^ad§rufe

toibmeten) fdttt mir folgenbeg ein: Sine ]ti)x '^oc^geftettte ®ame in ^Petersburg erttärte gelegent=

lidt), bafe fie bie über mid^ tjer'^ängte ©träfe für unöerbient, unter aßen tlmftänben für att^u

fireng unb t)art l^alte. „5lBer (tourbe il^r jur 5lnttoort gegeben), ©ic toiffen nid§t, ha^ er in

bem incriminirten Slrtifel ®ogol einen großen 2Jiann genannt 'i)at" „2)a§ fann nid^t fein."

„3^(^ berfid^ere Sie, e§ ift fo." ^2)ann freilid^," gab bie tjorne^me 2)ame fd^Uefelid^ ^u, „bann

^abe idE) nid^t§ toeiter ju fagen; je regrette, mais je comprends qu'on alt du sevir." Z.
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Untetfu(^ung§c^efän(^m6 5u, tüo iä) mi^ mit htm au§gefu(^t :§öfli(^en unb geBil-

beten ^oliset^'Untetofficier untetl^telt, ber mir t)on feinen Spaziergängen im

6ommergarten unb bem ,,5Iroma" ber Sßögel erjä^^lte) unb atoeiiä^riger S5er=

Bannung auf ha^ Sanb öerurt^eilt. ^ä) tüiH !eine 5ln!Iage gegen bie bamalige

S^egierung erl^eBen. ^er bomalige, je^t öerftorBene Kurator be§ ^Petersburger

Se^rBejirb, 5Jluffin = ^uf(^!in , l^atte — iä) tüeig nid^t au§ tt3el(^en ©rünben

— biefen 33organg aU birecten Unge^orfam t)on meiner ©eite Be^eii^net imb

ben ^öl^eren OiegierungSinftan^en gegenüBcr angegeben, er ^aBe miä) :per =

fönlid^ bat)on in ^enntnig gefegt, bag ber ^IBbrud meinet

5luffa^e§ burc§ ba§ (Jenfur = 6omite niä)i geftattet tüorben (ein

ßenfuröerBot !onnte miä) nid^t t)erf|inbern — !raft ber Beftel^enben 23erorb=

nung — meinen 5lrti!el einem anberen (5;enfur=(S;omite ^u unterBreiten). 5Die

^a^x^tii aBer ift, ha^ iä) §errn ^uffin = $ufc§!in mit feinem

^uge gefeiten, nie mit i^m öerl^anbelt ^atte. Dag bie ülegierung ber

5(u§fage eine§ fo T^od^gefteHten SSeamten (S^IauBen Beimag, ift ni(^t ju öer=

tüunbern! i)oc§ l^at 5lIIe§ nur ju meinem SSeften gereid^t; fott)o]§l ber 5lufent=

l^alt im ^rreft, al§ auc§ ber auf bem Sanbe l^at mir hie Seiten be§ rufftfi^en

3Cßefen§ erfi^Ioffen, bie Bei bem getnö^^nlid^en ßauf ber £>inge ttja^rfd^einlid^

meiner 5lufmer!fam!eit entgangen tnären.

H§ i^ eBen öorftel^enbe !^exkn Beenbet l^atte, fiel mir ein, ba% mein erfte^

3ufammentreffen mit ©ogol um 35iele§ früher ftattgefunben l^at, aU iä) im

Einfang fagte. ^^ Bin nämli(^ f(^on im 3al§re 1835 fein ^ii^örer gettjefen,

aU er an ber @t. ^eter§Burger Unitierfität @ef(^i(^te Ia§. £)iefe§ (5:oEeg tüar,

hie äßa^ri^eit p geftel^en, fe^r origineller 5lrt. 35on je brei 35orIefungen ))f(egte

er minbefteng ^iüei 3U öerfäumen ; erfd^ien er einmal auf bem ^atl^eber, fo gefc^al^

ba§ getnöl^nlid^ nur, um einige S5emer!ungen t)or ftd^ l§in ju murmeln, in 6ta^l

geftod)ene ^IBBilbungen au§ ^aläftina unb anberen ^egenben öorjutüeifen imb

immer toieber in 35erti3irrung ju gerat^en. SOßir toaren fammt unb fonberS

üBerjeugt (unb irrten un§ barin !aum), ha% biefer ^rofeffor @ogoI=3anotü§!t

öon ^ef(^id§te f(^Ie(^terbing§ ni(^t§ tüiffe unb bag er mit bem gleichnamigen

^^loöeEiften, ber un§ al§ ^erfaffer ber „^Benbe im 5!}leierl^of Bei ^ic^anfa" Be=

fannt toar, nichts gemein !^aBe. ^n ben ^Prüfungen in ben ^iftorifd^en 3Biffen=

fi^aften nal^m er nur al§ f(^tt)eigenber S^if^^öuer 2^^eil; tüä^^renb ber ^frofeffor

6(^u(gin ftatt feiner ejaminirte, faß er, ba§ ©efii^t mit einem großen fi^toarjen

%uä) öerBunben, in troftlofer SSerlegenl^eit ha-, bie ßm^finbung, baß er nid^t

an bem rid^tigen $pia^e fei unb baß er eigentlid^ eine lomifd^e 5^gur fpiele, tüar

Bei (S^ogol leBl^aft genug, um ify\ no(^ in bemfelBen Sa^re feinen ^IBfd^ieb

nehmen 3U laffen. Dennod^ ^at er einmal auggerufcn: „35er!annt Beftieg ic^

ha^ ^atl^eber — t)er!annt öerlaffe idj es." — @r tüar baju geBoren, feinen S^iU

genoffen ein Seigrer p fein: aBer freilid^ nid^t auf bem ^atl^eber.

(©c^lufeattifel im nödiften ^eft.)
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aSon

Si^enn ic^ e§ üerfuc^e, au§ ben Erinnerungen meinet langen, t)ieI6eU)egten

SeBen§ einzelne S5i(ber au fijiren, fo tniE i^ bie§mal aurüd^greifen in bte %aqc

be§ erften SBetüugtfetng, auf bte Einbrütfe, bte, bem @ebä(^tnt§ be§ ^inbe§ tief

einge:prägt, ftd§ burd^ aEe ^a^re aurüdriefen unb ergänaten. ^ä) toar freiließ

!aum fünf ^al^re alt, al§ i^ haö .g)au§ unb feinen SSetnol^ner, t)on benen iä)

erjäT^Ien tt)tll, aum legten ^ale fa]§, unb bo(^ fte^en ^tibt mir fo frif(^, fo

unt)erge§Ii(^ öor ber ©eele, al§ fäl^e id§ fie nod§ ; aU !önnte i(^ not^ l^ineintreten

in hk Sftäunte; aU müßte ic§ nod§ bem SSItc^ au§ ben üugen, tief Blauen klugen

be§ t)terunba(^taigiä!§rigen @reife§ Begegnen, al§ em:pfänbe läj no(^ bie 6(5eu

öon bamal^, bie ber alte ^ann auf aEe feine UmgeBungen au§üBte.

allein ^ebäd^tniß reii^t Bt§ in hk att)anaiger 3al§re biefeg ^al^rl^unbertg,

ba§ §au§, ba§ ic§ ft^ilbern tt)ill, toar too^ üBer ein ^alBeg ^al^rl^unbert alt,

toenn nii^t älter. 3d§ toeife nit^t, toer e§ Baute, ^ein Urgroßoater ^atte avi^=

geBreitete S5efi^ungen tu ber $riegni| unb ein großes @(^lo§, im SSiered mit

6(^lopof geBaut, Oon SOßaEgräBen mit 3iig^^*üc!e umgeBen, t)on benen le^teren

nod) 6:puren öorl^anben finb, toenn au(^ Je^t t)on ©artenanlagen gebellt, ^hin
S5ater :§at nod^ t)on h^m ©d^loß ergäl^lt, toa§ er t)on alten ßeuten ]§örte. @§
tourbe f(^ab!§aft, unb anftatt e§ au erhalten ober toteber au§auBauen, rii^tete ftd§

ber Urgroßtater ein fe^r anf^ruc§§lofe§ äßol^nl^auS auf bem 2ßtrt5fd§aft§]^of

auf unb ließ ba§ 6d§loß unBetool^nt aerfaEen. 6etn ältefter ©ol§n l^at e§ f^äter

aBtragen laffen unb auf hi^ alten g^unbamente ein für bamalige S^ii fel^r ftatt=

ltd^e§ §au§ geBaut. gür hi^ Beiben anbern ©öl^ne, t)on benen mein ©roßöater

ber ältere toar, l^atte il^r Später anbere @ütercom:|3leje Befttmmt, auf benen fie

fi(^ il^re 3Bo^n]§äufer aBer erft T^errid^ten laffen mußten, ba fie Bisher öer^ac^tet

unb öon !einem S5efi^er felBft Betoo^nt getoefen tüaren. ^aß biefe fo einfad^

al§ mö^liä) auffielen, lag in ben SSerl^ältniffen ber Seit. £)amal§ fa~^ e§ !nap)3

au§ in ber ^arl. Unter ber energifd^en §errf(^aft ber gol^enaoEern l^atten bie
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SSurgen unb befefttgten ©(^löffer il^xe im Mittelalter no(^ tnäd§ttge ^ebeututig

öerloten, unb toa§ öon i^^nen bex 3^it no(^ trogen tüoEte, Btad) unter ben 35er=

l^eerungcn be§ breigigiä^rigen ^rtecjeg, nanxentlid^ unter ben @r))reffungen ber

©(j^tüeben, bie in ber ^riegni^ furd^tBor l§auften. i)amit töaren aBer au^ hk

Mittel genommen, neu 3U erBauen, tt)a§ in fcj^tneren !^txkn jufammengeftür^t

tüar. 33or ben 6(^h)eben aud^ ^atkn meine 25orfal§ren i!§re bieten unb 5ami(ien=

:po|)iere retten tooHen unb fie naä) Hamburg gefd^itft, tno fie jebod^ nie tüieber

aufgefunben iüurben.

2ßie Befi^eiben aBer ba§ §au§ meinet ©rogtaterS au§ftel , inirb meine

(Sc^ilberung be§feIBen Bereifen. £)a§ ^erren^aug lag mit ben 3Birt!^f(^aft§=

geBäuben mitten im ^orf, nai^ ber Sflütffeite nur burd^ ein f(^male§ ©ärtd^en

t)on ber i)orfftra§e getrennt. ß§ tt)ar einftöcfig öon ^ol^fac^tüer! unb l^atte ein

für hu niebrigen Söänbe unt)er]^ältni§mä§ig fteile§ 3ißfl^I^ö(j§. ^eber äußere

6c§muc! fel^lte. ^urd^ bie §au§tl§ür trat man in einen großen 35orflur, t)on

bem eine 2^re|):pe naä) bem ^a(f)Boben unb ben ©iebeljimmern führte; fonft toar

ber mit auggetretenen S^cgelfteinen ge:pflafterte glur leer, ©ine %^nx neBen ber

2;re^^e fü^^rte in hk ^üd§e imb £)ienftBoten3immer, eine anbere red^ter ganb in

hk fogenannten @efellfd§aft§räume, eine lin!er ^anh in ha§ SQßol^n^immer meinet

@roßt)ater§.

5llle biefe 3fläume finb mir nod^ gegentnärtig, oBgleic^ iä) hk rechter §anb

nur feiten unb ftet§ mit einer öertounberten ^ä^eu Betreten ]§aBe. 6ie tnurben

aud^ feiten geöffnet unb nur am @eBurtytag be§ @ro§t)ater§ t)erfammelte fid^

hk gamilie in benfelBen pm Mittag§effen. !^mx\t lam ein größerer ^aal, ber

burd§ hk gan^e 2^iefe be§ §aufe§ ging, hk 2Bänbe tüaren im ^ococo=6til mit

.Öoljtoer! Belleibet, toeiß mit golbenen SSerjierungen, unb eBenfo tüaren hk

MeuBleg. 3n ben freien gelbem be§ ^oljtüerleS tt)ar rotl^er (^inefifd^er ©eiben=

bamaft eingelaffcn unb öon bemfelBen (Stoff tüareu @arbinen unb ^olfter. 3)er

6toff, fo er^äT^lte man un§, ftammte nod^ t)on ber 5lu§ftattung meiner Urgroß=

mutter, grau Don äßinterfelb, geBorenen t)on ^atte, ber ^od^ter be§ gelbmarfd^alC

(trafen t)on ^atte unb Sd^toefter be§ g^reunbe§ ?^riebrid^'§ be§ Großen, ber,

toegen beg mit bem grinsen öerfud^ten glui^tüerfud^eS, in Mftrin entl^au;)tet

tourbe. .^inter biefem 6aal toar hie ni(^t unBeträd§tli(^e SSiBliot^e! in jtoci

^ftäumen auf !^o!§en SBüi^erregalcn aufgeftettt. S3on biefen £)ingen l^aBe i^ nod^

35iele§ f:päter gelaunt, Mand§e§ ejiftirt no(^ je^t unb jtoar in meinem S5efi|
;

jo

ein großer ^l)eil ber SBiBliotT^e!, hie 6tü()le be§ 6aale§ imb einige UcBerBleiBfel

be§ ^incfifd^en 6eibenftoffeg. %nd) ^orträt» au§ ber gamilie be§ unglüdtlid^en

,^Mte, fein S5ilb, bie feiner ©Itent unb ©d)tt)efter, biefe aber au§ ber @rBfd§aft

meiner ©roßtante, einer unüerljcirat^eten 6c^toefter meiner Großmutter. ^a§

ÖeBlofe l^at bie Ö5cfd§ic!e ber Menfd^en um ein unb ein ]^alBe§ ^a^rl^unbcrt üBer*

bauert. Unb bod^, toie S5iele§ ift tton bem 6d^mudt jener Sitten Verloren ge=

gangen in ben ^afjxcn, in benejt mon 5lllc§, tt)a§ au§ ber ^ococo=^eriobe

ftammte, öerai^tcte unb au§ feiner UmgeBung öerBannte! @§ tüar ha^ nid^t

allein hic^ go^fic be» t)eränberten @efd§modfe§, be§ UcBerbruffc» an bem t)er=

fd^nör!elten ©til, fonbern e§ lag ein, öieEeid^t unBeh3ußte§, ^olitifd^c§ Motit) ju

(^runbe. Man fül^lte, unb nid^t mit Unred^t, ha^ biefer 6til, in ber '^eii be§
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Suju§, bet $Oexf(^tt)enbung, bet ©ittenIofig!eit entftanben, hu ber fxanäöfifi^en

^cöolution öotangegangen tüax, biefe l^etDotaief unb bann inbitect ha^ tiefe @Ienb

^ßreugeng nntet 9^o:poIeon Begxiinbete. 2)ie (St^eBung bet gongen 5^atton, ha^

£):pfet, ba§ fie Brachte an 2Qßoi)Iftanb, an ßeBen nnb ^taft, um ha^ ^oäj ab^n=

fd^ütteln, conttaftirte jn gtell mit bem 6(^aumgolb be§ Vergangenen 3a5x]^un=

bert§, mit ben nnet^ten 3tetxatl^en, beten coquette UeBetlabenl^eit ol^ne eigent=

li(^en ^unfttüettl^ unb in langtoeiliget @infötmig!eit nnt bem 5luge f(^mei(^elte.

5!Jlan fiel in ba§ @jttem unb hk fc^mu(fIofefte @infa(^l§eit ttat an bie 6telle.

2ßa§ ettt)a nod§ er!§alten BlieB unb töa§ f:pätet eine 5!JlobelieBl^aBetei triebet auf=

fpütte, ]§atte nid^t bet (S^efi^maif batan, fonbetn bie ^Pietät füt hu, hu e§ einft

Befa^en, getettet.

@]§e i(^ nun in ha^ ^ptiuatjimmet meinet fötogtatetg einttete, ttjetfe i^

einen ^lid auf htn Sßol^nott felBft : auf ein mätüf(^e§ £)otf , itiie iäj mi^ beffen

au§ bet ^inbl^eit etinnete. SGßenn i(^ ha^ §ettenl^au§ f(^mucfIo§ unb Befd^eiben

in feinet anbeten @tf(^einung nannte, fo ttat e§ nt(^t§beftolüeniget Bebeutenb

öot hzn anbetn äßol^nl^äufetn be§ £)tte§ ]§ett)ot, hu in ätmlii^et Utf:ptüngli(^!eit

hu lange i)otfftta6e einfd^Ioffen. ^lo^ tnaten felBft p bet !^ni, in bet iä) fie

!ennen letnte, bie niebtigen Raufet fämmtlic^ mit ©ttol^ obetOtol^t gebebt; fein

6(^otnftein üBettagte ha§ £)ac§, bet ^auä) quoH butt^ bie §au§tpt !^ett)ot

unb nutet htm ^aä) i^etau§, ba§ gebogen unb fi^ief mit ftetem ©inftut^ ju

btol^en fd^ien. 2)a§ ^nnete zeigte Mangel an iebem Sc^mud, jebet 5lnnel§mlid§=

feit; ein tollet %i\^, 6(^emel, l§ö(^ften§ ein 5ltmftul§I an htm Dfen au§ tollen

SSatffteinen ; in bet lammet eine ^ettfteHe unb hu Stulpe; in bet ^üd§e bet

gewaltige getb, o^ne 6($otnftein; an bem eifetnen §afen bet fu:pfetne ^effel;

5lIIe§ gefd^tnätjt öom immet tnitBelnben 9fiaud§. 5lu§en aBet Bef(Matteten DBft=

Bäume hu ätmli(i)en §ütten, auf benen l^iet unb ba ein 6tot(^neft hu ©ieBel

ftönte. Die SSettio^net !§atten ni^i öiel, aBet fie Bebutften no(^ tüeniget. §intet

ben ©el^öften lag bet fogenannte hatten, ^unäd^ft füt (Semüfe mit OBftBäumen,

bann eine fleine 335iefe, auf bet bet ^n^aU oft ftäftige alte, Bteitgi^flige (Bxäjtn

l^atte toai^fen laffen. 3e|t ^eigt ha^ Dotf eine "^ei^e ftattli(^et maffiöet 2ßo^n=

l^äufet, beten ^enftct ©atbinen fi^müd^en unb leintet benen hu 3[Bitt]^fd^aft§=

geBäube, meift in SSailfteinen, auf ben Q^unbamenten au§ :ptäd§tigem, gef^tengten

©tanit aufgeBaut finb. ^^lut hit alte ^ixä)e au§ tollem ©teiuBau mit bem ein=

fachen ^fiutm, beffen Söänbe mit gtaugetootbenen SBtettetn Befleibet finb, tagt

no(^ üBet ben ©äufetn be§ i)otfe§ T^etöot, umgeBen öon ben l^alBöetfaHenen

(5^täBetn unb ^taBgittetn be§ nid^t mel^t Benu^ten gtieb^ofe§.

gtül^et lag ha^ Dotf, ein§ bet gtögten bet Umgegenb, an einet fanbigen

ßanbfttage, auf bet fid^ bet f:pätlic^e S^etfel^t mü^^fam l§infd§Ie:^:^te. S^^i^ot
tüöd^entlid^ ging hu alte SSotenftau in ha^ ^lad^Batftäbt^en, ^olte SStiefe unb

Leitungen, unb Btad^te in i!§tet ^ie:^e hiz fleinen Einlaufe füt ha^ £)otf. £)iefe

35etBinbung mit bet ^lugentoelt genügte. 9^vn giel^t längft eine ß^öuffee, hit

3toei ^toöinjftäbte betBinbet, am Dtte öotBei, bet ^oftftation getootben ift, unb

öietmal täglid^ fommen SStiefe. 5Det 2:elegta^]§ öetmittelt hit 9^ad^tid§ten au§

bet getne, unb in toenig Monaten tüitb eine Beteit§ au§gefted^te ^ifeuBal^n, füt

hit unfet £)otf Station toetben foll, fid^ ben gtogen SCßeltfttagen anfd^liegen.
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^IBer totr !e:^ren ^uxM in ha^ alte $erxen]^au§, ba§ feit faft jec^jig ^al^ren

nidjt mel^t ejiftitt, beffen ©teile nur nod^ 2Benige neben mir au§ eigener 5ln=

fc§auung finben toürben, unb tüir treten glei(^ in ba§ SSol^näintmer meinet

©rogöaterg, ha§ er in ben legten ^al^ren feinet SeBeng nur noi^ öerlieg, toenn

er ftd§ 3ur 9^ad§trul^e in ha^ anftogenbe 6d^lafäintttter Begab. 5'leben ber @in=

ganggtl^ür tin iifd^ unb ©tül^Ie, bann ber mächtige ^ad^elofen auf öier Steinen.

Unter biefent liegen brei Bi§ öier fi^tDarje I^etfell^unbe auf Riffen ober üeinen

^Polfterftül^len unb freuen ftd§ ber bel^aglid^en SBärme be§ £)fen§, ber bur(^§

ganje ^al^r, im SQßinter unb ©ommer, gel^ei^t tüirb. 5luf ba* ^tüeiten SCßanb,

3tt)if(^en Ofen unb %^iix, hk über einen Keinen ^ebenftur ^ur ^ü(^e fül^rt, ftel^t

be§ alten ^errn 6d§reibfd§ran!, fel^r unbequem ben genftern gegenüber. @r ift

nid^t eigentlich im ülococoftil aber bod§ !unftt3oE in t)erf(^iebenen ^Uluftern in

§ol5 aufgelegt. 5luf bemfelben ftel)t hk U^x unter einem pl^ernen ^el^dufe

mit ®la§f(^eiben, ha^ faft bie @eftalt eine§ fleinen ®arbinenbette§ bamaliger

Seit l^at. ^ie \U)x aber ift f(^ön unb gefd§matft)oE. i^u beiben 6eiten be§

@e]§äufe§ t)ortreffli(^ in §ol3 gefc^ni^te giguren; lin!§ hk S^ii, ein @rei§ mit

ber 6enfe, re(^t§ eine tüeiblic^e ©eftalt, bie einem @eniu§ ein aufgef(^lagene§

S3ud) äeigt, ha§ auf il^rem 6(^06 rul§t, tjieUeid^t bie @ef(^i(^te bebeutenb. 5luf

ber U^r gttjei ^inbergeftalten, bk fic^ umfi^lingen. £)a§ ©el^äufe ift tüeiß, bie

fjiguren in mattem unb glänjenbem föolb. £)er gel^eimni^üoHe ©c^ranl, hk

Ul^r mit ii^rem aUegorifi^en 6(^mutf regten bie ^inber:pl§antafie mächtig an.

^flun l^abe i^ fSeihz feit öierjig Salären im eigenen 3^^wter in @ebrau(^ unb

ettr)a§ t»on bem alten S^nber ift geblieben, ja mir ift e§, al§ flüfterten fte mir

^unbe p t)on bem ü^aum, ben iä) befc^reiben tüilt unb ergänzten meine @rinne=

rung. ^n ber näc^ften SSanb ftanb nur ha§ 6o:pfta, auf bem ber ©rogöater

aEein ben $pia^ inne !^atte, unb in ben beiben ^^enftern ber legten SCßanb Stühle,

5ttiif(^en il^nen eine gefc^tneifte ßommobe, barüber ber 6^iegel mit tjergolbetem

^atjxmn, gegiert mit htm ^ebaiEon=$orträt 5riebri(^'§ be§ ©rogen. ^n ber

5!Jlitte be§ !^mmn^ ein großer (S§tif(^. £)a§ tüar ber ^aum, ben ber @rei§

au§fc§lieglic^ betüo^nte, in bem er fc§rieb, la§, feine ^al^ljeiten ^kli, SSefud^

um ft(^ öerfammelte, ja in bem ®efc§äft§leute unb €rt§ange!§örige i^m il^re

anliegen tortrugen unb hk ®erid)t§tage abgespalten tnurben in ber !^t\i, in ber

ber 6^ut§:§err äugleic^ ber @eric^t§]^err über hk ^nfaffen feine§ @runbbefi|e§ tüar.

^ein G^ro§t)ater tüar über ac^t^ig ^al^re alt feit meine Erinnerung rcid^t;

feinen beiben ©öl^nen l^atte er benachbarte @üter übergeben, bie fic betx)irt]^=

fi^afteten; fie toaren, bei feinem Seben, üerl^eiratl^et unb l^atten je einen 6o]^n

unb eine %o^kx. ^eben ^itttüO(^ Verlangte er feine ©öl^ne p %i\^ bei fid^

5u l^aben, unb {eben ©onntag hk beiben gamilien. ^a galt feine @ntf(i)ulbigung,

unb alle§ @ef(^äftlid)e mugtc fid^ biefem Unumftöglid^en fügen. $un!t eilf Ul^r

mußten lüir ba fein, nid^t frül^er, nid§t f^äter. £)a§ tüar für hk Eltern ein

fül^lbarcr 3^öng, tüir ^inber nal^men e§ für ettt)a§ ©elbftöerftönblid^eg unb

tro^ ber ©d^eu, bie im§ ber alte $err einflößte, tro^ ber Ermal^nungen ber

Eltern, un§ in feiner öicgcntüart öoUfommen ru^ig ju öerl^alten, toar c§ immer=

l^in eine ^Ibtoed^felung, auf hk toix un§ freuten unb bie mit mand^em (^^fjtm=

nißöoEen unb grembartigen unfere 5^cugier unb ^pi^antafie anregte.
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^^ toitt öerfud^en, folij^en ©onntag ^u ft^ilbern. Die Betben gamiUen

!ommen faft ju gleicher S^ii an, unb ha man bte SBege, bte 3um Sßol^noxt be§

(55to6t)atex§ ^ufatnmenKefen, tüeitl^tn üBexfel^en !onnte, liegen bie, tpeli^e einen 35ot=

f^mng Italien, hu ^ferbe langfamer ge]§en, um ftc§ p txeffen. äßenn tnit ein=

traten, fag bex alte §ert ber Xl^üt gegenüber auf hem 6o:p]^a unb etl^oB ftd§

]§aIB 3ur fötntlii^en S5egrü§ung. Sßit ^inbex mußten ^u il§m l^etantteten unb

er reid^te un§ hk §anb. @r "voax ein üeiner, öertuat^fener ^ann, aBer e§ lag

ettt)a§ 5l(^tunggeBietenbe§ , ßinf(^ü(^ternbe§ in feinem ftrengen Sßefen, ettt)a§

3m:ponirenbe§ in bem fc^önen 5luge. i)ie ©öl^ne nannten il^n „Du" unb au(^

toir ^inber l^atten biefe 5lnrebc un§ T§erau§genommen. Die 6(^tx)iegertö(^ter

rebete er „3^rau lioi^ter" unb mit ,,6ie" an, unb na^ furjem (Bxn% nal^men

fie hk $piä|e an bem einen Q'^^ftß^ ^^^^ tüäl^renb tnir @n!el un§ in ha^ anbere

brängten. Der (5^ro6t)ater fül^rte aEein hk Unterl^altung ; unangerebet burfte

5^iemanb f:^rec§en; aUeS glüftern ober gar ßad§en tt)ie§ er ftreng 3ur Olul^e.

^ITBer boc^ töar bie Unterl^altung Belebt, gaft immer tnar ber @eiftlid§e be§ £)rte§,

ber hk 3eit feine§ (S5otte§bienfte§ barnac!) einrichten mußte, p !Iifc^ gelaben, oft

aud) ber ^UlüHer im Dorfe, ber frül^er eine üleil^e t)on ^a^ren al§ SBirt!§fc§after

ha^ (Sut öertoaltet l^atte, unb ber mußte bann bie S5or!ommniffe in ber Um=
gegenb Berichten. (Sr ]pxa^ dm ^if(^ung t)on ^Iatt= unb §od^beutf(^, toar

aber tin !luger ^ann mit filteren '"Dränieren unb !annte bie Eigenheiten be§

alten §errn gan^ genau unb toar eingetoeü^t in aUe 35erl^ältniffe ber f^amilie.

5!Jleinem ^ater unb beffen, um ein ^a^r älteren, SSruber toar er oft bienftfertig

unb nü^Iid) getoefen, toenn fie hem @roßtiater irgenb ettoa§ ^efd)äftli(^e§ mit=

äutl^eilen Ratten, toomit fie fürchteten, il^n ungebulbig ober l^eftig ^u machen:

„Da müt'en fe bummbrieft mit routfomen," fagte er, „füff fi^nit ^e el§n' fort§

be 9teb' af, un tt)enn l^e fd^Iimm i§, fort' ^e jebtoer SSort an." 60 toar ber

alte ^üEer Ologge un§ Tillen ein ertoünfi^ter ^aft. ^m UeBrigen brel^te fic^

bie Unterhaltung um ^oliti! unb ßiterarif(^e§, benn ber (Sroßöater Ia§ faft ben

ganzen ^ag, unb in ben f:päteren ^al^ren, aU hk klugen Derfagten, ließ er fic^

t)on einer ^efeEf(^aft§bame t)orlefen. 60 BlieB er, Bi§ au feinem ^obe, in 35er=

Binbung mit Mem, toa§ neu erfc^ien; ueBen ber S5eEetrifti!, Befonber§ ber

fran^öftfc^en , toaren e§ 9teifeBef(^reiBungen , auc§ :p]§iIofo^l§if(^e 3[Ber!e, bie i!§n

intereffirten unb in= unb au§Ianbif(^e S^itungen. ^a^ freiließ l)aBe ic§ erft

fpäter erfal^ren, aBer ber ^etoei§ liegt t)or mir in ber giemlit^ umfangreichen

SSiBIiotl^e!, hk noc^ in meinem Befi^ ift, unb t)on ber bo^ im Saufe ber Saläre,

ein großer 2:t)eil al§ unBraui^Bar, be§ S^laumeg toegen, au§gef(Rieben ober fonft

untergegangen ift. 5lBer barauf !omme i^ f^äter inxM unb totH nun nod^

einmal meine ©d^ilberung be§ 6onntag§ Beim ^roßüater toieber aufnehmen.

^un!t jtoölf Ul^r öffnete \iä) hk %^nx unb ber Diener, ein ütiefe Oon na^e^u

fec§§ guß, trat ein unb fe|te hk 6u:p:penterrine auf ben %i\ä). (Sr toar ^ole

unb im ^a^re 1806 Dfficier§Burf(^e Bei meinem S5ater in bem unglüdtlid^en

^iege getoefen, mit il^m in§ @ltern]^au§ ge!ommen unb bort al§ Diener ge=

BlieBen. benannt tourbe er auf goc§beutf(^ „@era'', auf pattbeutfd^ „@erat".

2ßel(^e 6:pra(^toeife richtig toar, ift nid§t 5U ertoeifen, ha er toeber lefen no(^

f(^reiBen tonnte, no(^ üBerl^aupt mel^r aU geBro(^ene§ Deutfd§ f:pra(^, unb feinen
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5^atnen mit bem 6:prac§talent feinet ^Nationalität unb ber 2ÖßiE!ür be§ ange=

Soxenen 5lccent§ fit^ felbft jnted^t gemacht l^atte. @r tüutbe mit „@t" anHe=

xehti unb :ftatte ettt)a§ fe^r S)et)ote§, baBei dbtx eine nngetüö^nlid^e ginbigMt

für feine OBliegenl^eiten, tto^ einet getoiffen ^öl:|3el]§afti(|!eit feiner ^Jlanieren.

@r ftanb im 9luf, Bei S^^'ß^t^^^fii^Ö^^ immer eine 5lu§rebe Bereit ^u l^aBen,

njcnn auc^ eine noc^ fo unglauB tt)ürbige. 5Da§ ^atte i^m manche pflüge feine§

f)errn ^ugejogen, hk fid) in ber öeftig!eit Bi§ p £)!§rfeigen gefteigert l^aBen foH,

tDa§ fi^ Bei feiner Ütiefengcftalt , hem üeinen, f(^tüäc§li(^en ^anne gegenüBer,

fel^r :pofftrIi(^ mu§ aufgenommen ^aBen; aBer ni(^t§ beftotüeniger tnar er biefem

fel^r treu unb Bcn)ie§ ba§ naä) jeber S^tic^tung. 5Der 5[Jlittag§tifd§ toar fo ein=

fac^ at§ ber gan3e S^^fc^^^tt be§ §aufe§ unb Beftanb au§ brei (S^erid^ten, ju

benen „nur für hk ^inber" eine 5Jlel§lf^eife l^in^ugefügt Inar, hk un§ aBer gur

^ein lüurbe. ^enn icbegmal, tüenn hk S^leil^e an un§ !am, baöon ^u nehmen,

rief ber (S)ro§t)ater: ,,@era, fteEe er hk SLeHer ber ^inber in§ fjenfter, fie t)er=

Brennen fid^ fonft." Xa ftanb nun hk erfc!^nte 6:|3eife, hk Altern toaren längft

fertig bamit, toir aBer mußten Iautlo§ toarten unb Be!amen bann !alt, tria§

un§ gugebat^t toar.

5Ra(^ biefer (5^ebulbs:prüfung !am bie fjreil^eit. SBöl^renb in bem l^eigen

3immer hk Unterhaltung, bie ber @ro§t)ater faft allein fül^rte, fic^ BeleBte,

burften tt)ir ^inber l^inau» in ben harten, tüo un§ @ef:pielen au§ ber i)orf=

jugenb ertüarteten. g'^*eilid§, ha^ eigentliche St^'^'Qörtd^en , ba§ jtüifi^en htm

§aufe unb ber £)orfftra§e lag, burften 'wxx nid^t Betreten; e§ tüar mit feinen

SSlumenBeeten, 2^aju§=^t)ramiben unb Drange=S5äumen, toelc^' le^tere ^eute nod^

grünen unb Blül^en, öon ber (S^ro^mutter , hk feit jel^n Salären tobt tnar, ange=

legt unb gepflegt toorben. 2Bir l^atten fie felBft ni(^t me^r gelaunt; aBer il^r

ftiHer, :pra!tifc§er unb baBei fo felBftöergeffener 6inn, il^r tiefe§ @emüt!^ Warfen

milben 6(^ein in ha^ ßeBen ber Beiben 6ö]^ne, ja 5lEer, hk in ben .^rei§ il^reg

äßir!en§, il^rer Xl^eilnal^me, i^re§ ütat'^eg getreten haaren, öon ^ßertoanbten unb

3Na(^Barn Bi§ jum legten 5DienftBoten l^inaB. ^i§ 3u feinem neun^igften ^al^re

]^at mein S5ater mir faft Bei jebem Suf^^^ß^fein öon feiner Butter erjdl^lt

unb niemals ol^ne XT^ränen in ben klugen. £)er ©rogtjater eierte il^r ^nbenlen

auäj baburd^, ba§ er il^r (S^ärtd^en, hk 3uflud§t il^rer einfamen 6tunben, öor

h^n ^inberf:pielen ber @n!el fc^ü^te. £)afür ftanb un§ ber gro^e, neu angelegte

@emüfe= unb DBftgartcn gn freier S5erfügung. UeBrigenS Bot er un§ nur ein

SBefonbereS: ha^ fogenannte Suftl^au§ be§ @ro§t)ater§, oBgleid^ aud^ ha^ un§

öerfi^loffen lt)ar unb tüir nur burd^ hk 6palten ber gcfd^loffenen ßäben ]§inein=

lugen lonnten, tüie in ein gel^eimni§t)oEe§ Sflötl^fel. @§ tt)ar ein ^enlmal ber

50Nobe beg Vergangenen 3al^rl^unbert§. ^amal§ l}atte iebe§ §erren:§au§ im

©arten fein ßuft^au§, ba§ ftd[) jebcr, oft jiemlid^ Bijarr, nad^ ßaunen unb @e=

fd^matf aufBaute. ^it^öd^ft ber ©infamfeit getüibmet unb jum Sä)u^ in 9iegen=

tagen, biente e§ bo^ mcift :pra!tifd^cn ä^ccfen, namentlid§ jur 5lufBctoal)rung

t)on @artengerätl)fd)aftcn, ober OBft toäl^rcnb bc§ 2Sinter§. £)ie 5lrt, tok mein

@ro§t)ater fid§ fein buon retiro gcBaut ^attc, toic er e§ feiner ^Neigung nad^

Benu^te, ift Bejeid^nenb für il)n. 5lm ©übe be§ DBftgartcuy flo^ ber ^JJlül)len=

Bad§, ber ben ©arten gegen eine ^ferbeU)eibe Begrenzte. UcBcr biefen ^rSaäj, auf
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$Pfdl§Ien, tüar ba§ ßuPau§ gebaut, öon äugen fc^mutfloS au§ §ol5 unb 3tß9i^I=

fteinen, cjebedft mit 6d§inbelu. 3nnen fal) bet !leine 9taum Bel^agltd^ au§. 5ln

ber einen 2Banb, ber @in(^an(^§t]^ür gegenüber, ein ^amin, an jtüeien, hk auf

ben ^aä) l^inau^fal^en , genftet. £)ie SÖßänbe toaten bun!elgrün, mit DelfaxBe

gefttid^en, ha^ einfache ^loBiliar, im 3flococo=6tiI, Beftanb au§ <Bop^a, 6tü]§Ien,

iifc^ unb einem 6(i)tän!(^en. ^n le^tetem tüaren S5ü(^er unb SEl^on^feifen.

5[)er alte götftex, ber ben Si^lüffel ju bem §äu§(^en ]§atte, lieg un§ jutöeilen

l^ineinBlicfen , inbem er hk %^nx ^alh öffnete, lieber bie 6(^toelle burften toxx

ni^i treten, ha^ l^atte ,,be oE §err" für Qeben Verboten, obgleich er felbft feit

3a^ren ben fonft fo t)iel benu|ten 3ftaum ni(^t me^r aufgefuc^t Tratte. Ueber=

fd^attet t)on ben biegten @rlen, hk am ^anhz be§ S5a{j§e§ aufgefi^offen tüaren,

um:plätf(^ert tjom S5a(^, auf bem e§ ftanb, ba§ innere jebem ^lid t)on klugen

entjogen, mug ber bel^aglid^e pflaum in l^eigen 6ommertagen in ber lil^at eine

:poetif(^e Si^Piic^i fü^ ^^^ einfam 6tubirenben getnefen fein, ^a fag ber alte

§err oft gan^e 2;age unb 5Jliemanb burfte il^n ftören, unb nii^t nur im 6om=
mer, fonbern f|)ät in ben §erbft l^inein, fo lange ha§ Q^euer im ^amin au§=

reichte, ha§ !iimm^x^^n 5u ertoärmen. Dann, al§ er älter tnurbe, !am er nid^t

mel^r, ia er ging nie be§ 2[ßege§ , um ben lieben ülaum ni(^t tüieberjufel^en. —
5£)er @rogt)ater tüax ein @ele^rter unb fein SSeifpiel, feine ©rjiel^ung ]§at ben

6inn für äBiffenfd^aft unb ^oefie auf ^inb unb ^inbe§!inber tueiteröererbt. Da§

toar, in bamaliger S^it, überrafc^enb für einen märüfc^en Sanb=(Sbelmann, aber

e§ ^atte feinen natürlichen @runb. 5ll§ ^nabe t)on neun Qul^ren l^atte er ftd^

in ber g^ülCentoeibe auf ein ungefattelteg ^ferb gefc^toungen unb toar abge=

fd^leubert toorben. Der ^§aU mu§ ^art getoefen fein unb hk ^unft ber ^lerjte

in ben ^roöinjialftäbten toar bajumal too^l nod^auf unäurei(^enbe ©m^t^rie

gebaut; fur^, ber ^nabe, ganj gegen bie 2^rabition feine» (^»^efij^led^teS, blieb !lein

unb öertoad^fen, unb ferngel^alten ben !ör:|3erlid§en Hebungen unb ^ef(^itfli(^!eiten

feiner TOer§genoffen , in benen er leine 5lu§fidjt l^atte, e§ biefen glei(^ptl§un.

Dafür toarf er ftd^, unterftü^t bon einem glänjenben ^ebäc§tni§ unb fc^arfem,

5um 6ar!aftifc§en neigenben S5erftanb, mit aEer Energie auf feine geiftige 5lu§=

bilbung. @r mat^te feinen 6(|ulcurfu§ auf bem bamal§ renommirteften 5llum=

nate gu Mofter SSergen hti ^agbeburg burd^ unb bejog, nad^bem er jtoei 3a!§re

in ber ^frima gefeffen l^atte, hie Uniöerfitäten ^u §elmftäbt, (^öttingen unb

§at[e, too er feine lateinifd^e Differtation fd^rieb unb öffentlid^ bi§^utirte. Dann
arbeitete er am ^ammergetid§t in SSerlin, too er öor^ugStoeife in hen bortigen

gelehrten Greifen öerlel^rte, mit Nicolai unb ßeffing, unb namentlid§ mit ^ofe§
5!}lenbel§fo:^n, bem er freunbfd§aftli(^ näl^er trat. 5^eben toiffenfd^aftlid^en %x=

beiten übte er aud§ :|3oetifd^e ^erfud^e unb bel^errfd^te hit fran^öfifd^e, italienifd^e

unb ]§ollänbif(^e 6:|3rad§e, ol^ne, U^ ^u feinem Siobe, ha^ ßateinifd^e Ui 6eite

3u legen. 35on ben beutfd^en Did^tern ftanb i:§m ^oetl^e am näd^ften, tuegen

feiner 5^atürlid§!eit unb tüeil er atte feine 6i^ö:|3fungen t)om erften ©rfd^einen

Verfolgte, ^it ©dritter lonnte er fid§ nid^t befreunben. 6d§on hiz üläuber

l^atten il^n abgefd^red^t unb bem ibealen ging ber f:päteren äBerle termod^te ber

(Srei» nid§t mel^r p folgen.

©in S^ttgenoffe, ber al§ 6d^riftfteEer hamaU ni^i unbelannte ©te:|3:^an
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€>^n^, tüar bur(^ S^^aK in bte 5^ad§i6arf(^aft tnetne§ ©to§t)ater§ ge!otntnen

unb ^atte einlege 5Jlale in feinem §anfe t>txteijxt £)a§ öetanlagte il^n, aU er

ben iob meinet ©ro^tiaterg erfüllt, in einem längeren 5lnffa^ üBer biefe ^e=

gepnng ju Berid^ten unb iä) laffe einen üeinen ^u§äug biefer ^efpred^ung

folgen, ^ai^bem er eine 6;!§ara!terifti! ber S5ilbung§ftufe unb ber ßieBl^aBereien

be§ 2anbabel§ in ber Waxt untertnorfen fiat, fagt er öon meinem ©rogüater:

,,D^ne bie @ut^üertt)altung ganj au§ bem 5luge ju Verlieren, tnar er ^aupU

fäc^Iic^ für fi(^, für fein innere^ Seben, ein i)en!er, ein (Selel^rter, ein ^l^ilofop^.

SBenn man in fein $au§ trat, tnar ba§ öbe ßeBen uml^er tjergeffen, Befonber§

ttjenn man unfern Sharon, nadö leBl^aftem @m:|)fang, nur freunblii^ f:|)re(^en

l^örte. £)ie @eläufig!eit, ©etüanbtl^eit, greil^eit feiner Unterl^altung öerfe^te ben

@aft auf ber 6teEe in ben geBilbetften (Sirfel ber ^lefibeng, tüenn anber§ biefer

einer fo geiftreid^ ift, unb in ber SSejeit^nung ber SBal^rl^eit an^ htn ftär!eren

5(u§bru(l nid^t fc^eut. ßine eigene ®ef(5i(Kid§!eit Befa§ ber 5ut)or!ommenbe

SOßirt^ barin, ha§ ©ef^räd^, tnenn !aum ber erfte ©rüg t)oi*über toar, auf ben

©egenftanb ju Ien!en, ber i^m gerabe am |)er3en lag, fei e§ nun irgenb eine

6taat§einri(^tung, eine ürd^Iic^e ^^leuerung, eine it)iffenfc^aftli(^e 6;ontrot)crfe,

Befonber§ aber eine :^l^iIofo:p]^ifd§e 6treitig!eit , unb fel^r glütflid^ tr>ar er, tüenn

il^m ber @aft nur einiger ^M^en folgen !onnte. ^i^i leidet l^ielt ©iner gegen

feine S5erebtfam!eit ©taub, benn hit Sporte tt)aren il^m fo gut gu (SeBote, unb

er mifd^te nid^t feiten 6d§er5 unb launige Einfälle mit ein, auf hit nid^t ^eber

gefaßt tnar.

S5ei biefer l^er^rfd^enben ^Jleigung jur @ele]§rfam!eit ttjar e§ benn tool^l feT^r

natürlid^, ha% er öorjugStoeife ben Umgang fud^te, t)on bem er l^offte, ba^ er

ben i^orberungen feine§ ®eifte§ entfpräd^e. deinen ^rebiger, feinen ß^anbibaten,

ber t)on brausen l^ereinlam, feinen tniffenfd^aftlid^en ^remben, ber bie @egenb

berührte, ließ er außer 5ld^t, tDcnn anber§ fie ju einer geiftreid)en Unterl^altung

i:^m Hoffnung gaben. 5lber aud§ hie ^unft, namentlid§ bie 5!Jlufi! erregte feine

lebl^afte 2^1§ei(na!^me, unb tüo immer er in ber ^lai^barfd^aft t)on einem muft!a=

Iif(^en 2^alent l^örte, fo lub er e§, töelc^em @efeEf(^aft§!reife e§ aud§ angeprte,

in feinen 5!Jlufentem:peI ein, benn fo fonnte in ber %^ai feine ftitte 33^o]^nung

l^eißen, tnenn l^ier @eift unb ©d^erj 3U einem fröl^Iid^en TldijU fid^ öerfammelt

l^atte, unb 6aitenf^iel unb ßieb erüang. @ine fd^bne äßelt fd^tüebte bann öor

ber erl^eiterten ^pi^antafie, unb er lebte al§ ein glütilic^er §oraä barin."

60 erjä^lt Ste^l^an 6d^ü| bon il^m nad^ einem ftüd^tigen SSerfel^r im

3al§re 1798. ^anc^e Süge feine§ ^ilht^ lebten ttjol^l nod^ fort in bem G^reife,

al§ tneld^er id^ il^n, faft breißig ^al^re älter, in ber ^inbererinnerung bettjal^rc,

aber ftiHer, fi^erjlofer, oft berftimmt tüar er tüol^I nad^ fdimerjüd^en @rfal)rungen

mit ben ©ebred^lid^feiten be§ ^Iter§ getüorben.

2)amal§ befd^äftigten il^n nod§ bie ßontrotjerfen, tüeld^e bie ^ant'fd^e $p^i(o=

fop^^ie l^eröorgerufen l^attc, unb er befäm^fte biefe mit ben äöaffen be§ alten

Seibni^'fd^en ©^ftem§; bann traten bie f^olgen ber franjöfifd^cn Üteöolution in

ben SSorbergrunb be§ 3ntereffe§ unb nun rid^teten fid^ alle Slirfe auf ben immer

fteigenben, immer brol)cnber Inerbenben 9hil^m bcy erftcn ^onful§. ^Jlit ben

SÖßorten: ,3at mad^t S5unc)3art?" lommt täglid^ ber alte ^lütter ÜJogge in§
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Sitnntet unb bann innxbe befpro(^en, tüa§ hk Leitungen Beti(^teten. ^Bet noc^

fal^ man fo jnöetfid^tlii^ anf bte ^Irntee, bie bet große ^önig gefc^affen unb mit

ber er ft(^ al§ unübertDinblic^ Beiüöl^rt l^atte, ha% eine ernfte SSefürc^tung für

ha^ eigene SSaterlanb nic^t $pia| greifen !onnte. 51I§ ber ^rieg bann boc^ au§=

6rad§, trat ber jüngere 6o]^n, mein Später, ber feine ©rjiel^ung auf ber bamaligen

acadämie militaire in SSerlin genoffen l^atte, in hk ^rmee unb tl^eilte ba^ Un=

glüd berfelBen. ©ine lange 3cit ber ^^maä) für ha^ 35aterlanb, ber SBebrütfung

ber SSefi^enben, ber S5erni(^tung be§ allgemeinen 2[Bol§Iftanbe§ trat ein, unb j;e|t

!onnte xmin @ro§t)ater fein SGßiffen, feinen mutT^igen (^^axalitx, feine unerf(^ütter=

lic^e ^erec§tig!eit für fein ^au§ unb für hk toeiteren Greife feiner 5^ad^Barf(^aft

öetoäljren. £)ie lange franjöfifd^e Dccu^ation laftete fi^toer auf ben Sanbfi^en

unb (Semeinben au^ in ber Tlaxl] bie (5;ontriButionen ftiegen Bi§ gum Uner=

f(^tningli(^en , namentlid^ im S5er]^ältni§ ju ber !argen @rtrag§fäl^ig!eit be»

Sanbe§, hk nur ben Befi^eibenften 5(nf:^rüd§en ber S3et)öl!erung Genüge leiftete.

5D^ein ®ro§t)ater, ber ha^ ^ranjöfifi^e toie feine 5!Jlutterf^rad§e \pxa^ unb

f(^neB unb in ber frangöfifd^en Literatur grünbli(^ Beiüanbert tnar, em:|3fing bie

napoleonifi^e ©inquartirung tnie @äfte, aBer er Verlangte an(^, ha% fie il^n al§

§errn be§ §aufe§ aufaßen unb ehrten. @r bel^nte feine @aftfreunbf(^aft aud^

auf bie geBitbeteren Dfficiere au^, hk in ber 5^a(^Barf(j§aft in Quartier lagen,

aber er forberte bafür il^re Unterftü^ung, too immer ein ß^onftüt brol^te ober

au§Brac§. i)ie fjeinbe e!^rten hk Energie, bie llnerfc^rocfen^eit, hk @ere(^tig!eit

be§ f(^on alternben 5}lanne§, beffen SBiffen auc§ auf bem ^oben i^^rer ^^eimifd^en

SSilbung, i^nen im:ponirte unb fo nal^m ber S^erle^r ben (^f^axatkx freunblit^er

^efeHigfeit an. Smmer ijorangel^enb in Opfern, hk für ha^ ^IHgemeine geBrai^t

tt)erben mußten, immer eintretenb too e§ galt, 5lnbem üted^t unb SSilligfeit ju

toa^^ren, gaB unb em:|3fing er in biefer fc^toerften S^tt be§ Sßaterlanbe§ manche

freunblic^e 6tunbe anregenben gefeEigen S3er!e]^r§, ban!Barer 5lner!ennung unb

tnü^fte angenel^me 35erBinbungen, hk üBer Qal^re ]^inau§ fortbauerten.

£)ann tarn hk ©rl^eBung be§ 25aterlanbe» unb mit i^r Bange Sorgen um
ben iüngften @o!^n, ber tüieber in hit %xmzt getreten toar, unb me^rfac^, jule^t

f(j^tt)er t)ertt)unbet, in ^rog barnieber lag. 3^ biefer S^ii ftarB, naä) fur^er

^ran!!§eit, meine Großmutter, unb ber rüdfe^renbe 6o5n fanb ha§ ^litxn^an^

öereinfamt tnieber.

@§ toar am 8. DctoBer 1826, an einem Sonntage unb fd§on iüaren hie

Beiben fjamilien Bereit, in getDol^nter SCßeife p Zi^ä) l^inüBer gn fal^ren, aU ein

reitenber SSote !am mit ber 5JleIbung, ber alte §erT fül^Ie fi^ nid^t tool^l unb

tüünfd^e, ha^ nur feine Beiben Bö^m !ommen mö(^ten. £)iefe ^aikn ben 35ater

matter gefunben al§ fonft unb fd^iiften pm %x^i, gegen ben SBillen be§ ^ran!en,

ber ftd§ mit ü^nen 5U Sifd^e BegaB, unb faft Reiter erüärte, in hie ®efe|e ber

3^atur fei nid^t einzugreifen, feine S^age gingen gn @nbe unb er fürd§te nid§t ben

^ob, ben er al§ SSer^eißung ber pc§ften irbifd^en DffenBarung auffaffe. ©r ließ

fid^ bann Balb nad§ ^ifd^e gu ^ett Bringen, aBer fo üaren (55eifte§, ha% hie

Sö^ne o!§ne SSeunru^igung l^eimful^ren. ^ir l^atten ben %ag bod^ in unl§eim=

Iid§er Erregung 5ugeBrad§t unb freuten un§, ben S5ater frül^er al§ toir il^n cr=

toartet ^^atten, ^urüi^fommen p fe^en. @§ Inar ein naß!alter §erBfttag. UeBer
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ben §tmtnel 309 bo§ bun!le @eh)öl! unb bet 3^ag fi^tüanb ftü^. Da f:prengtc

toteber ein Ütetter auf ben ^of unb tief h^n f8aizx ^umä. WH bem olten §ertn

fei eine ntex!toüxbige SSetänberung t)orgegangen. £)ie 6ö]^ne !amen nod^ p ben

legten, leifen unb uuBetüugten ^Itl^entjügen be§ tjiexunbad^tsigiäl^xigen @teife§.

SBelc^ tiefen @inbtu(f ha^ ©teignife auf mxä), ben no(^ nic^t fet^Själ^rigen

Knaben machte, Betüeift, ba% mit bie Stimmung be§ 2age§, bie 2!obe§na(^ri(^t,

bie Zxamx be§ ]^eim!e!^tenben S5atex§ nod§ ]§eute ganj fxifd^ im (SJebäc^tnig ftel^en.

5luf ben au§brüdfli(^en 3Bunf(^ be§ 35etftotBenen BlieB bet 6atg no(^ fed§§

2ßo(^en lang ungefd^Ioffen in bem abgelegenen Suftl^aufe fteften, ba§ iäj oben

befc^xieb. 60 toax ex bod^ na(j^ 3al§xen ^uxütfgefel^xt ^u bem ütaum, bex i^^m

fo oft 5U geiftig belebten, :poetifd§ exxegten 6tunben eingelaben unb il^m ^i^f^iit^t

gegeben l^atte. £)ie ^exbftlid^en @xlen ftxeuten il^x fallenbe§ Saub auf ba§ '^aäj,

ha^ ben 2^obe§f(^Iummex il^xe§ gxeunbeS bef(^ü^te; bex üeine S5ad^, betoegt tjom

xaufd^enben §exbftftuxm, fang ba§ 6(^lummexlieb üingenb um hk ^Pfoften, bie

biefe ^u^eftätte txugen, hk, glei(^ nac^bem fie il^xen ©xbauex no(^ einmal be=

l^exbexgt l^atte, unb ex bann jux ©xuft im ^xeife feinex ^l^nen gefül^xt toax,

auä) abgexiffen touxbe. Sie ^atte il^xe Aufgabe exfüEt unb foEte feinem anbexn

^toed mel^x bienen.

3)cutfc^c aflunby(]|au. X, 4.



Hie beutfd)en Jlilgettiater.

%m legten 6. DctoBer ftnb e§ gtüei^unbert ^ai)xe cjetoorben, ba§ bte erfte beutfd^e

^uötoanberungSgefeEfd^ait Bei ber iefeiöen Stabt ^:^iiabel|)^ia t^ren gu§ auf bie

ametüanifi^e ^üfte fe|te. @§ toar ein !Ieine§, Befd^eibeneS <g)äutlein öon brei^e^n

f^amilien ober ^ö(^ften§ öier^ig ^erfonen, tt)eld§e§ am 24. ^uü 1683 au§ ßxefelb

ausgesogen unb nad^ 75tägiger §a^tt in S)eIaU)are eingelaufen toar. ©eitbem ftnb

tgunberttaufenbe unb TOEionen unferer SanbSleute jenen f(f)li(^ten ßetnen)eBem öom
ül^eine nad^gefolgt, unb jebe beutfcfie ßanbfd^aft l^at, bie eine in ^ö^erem, bie anbete

in geringerem (SJrabe mit ba^u Beigetragen, ba§ urf^rünglid^ fo unf(i)einBare ülinnfal

beutfd)er 5lu§toanberung ^u einem mäi^tigen (Strome an^ufc^toeEen.

Unfere Sanb§(eute brüBen ]^aBen hit geier biefe§ 2:age§ in aEen 2;^ei(en be§

SanbeS mit großem $om^ Begangen. 6§ liegen Bereits S3eri(^te öor auS ^^itabel|)^ia,

S5altimore unb Söafl^ington, au§ ^^etoar!, ben ^ac^Barorten Don 5^en)=3)or!, ülo^efter

unb SSuffalo, au§ ß^teöelanb, ßincinnati, <Bi. Soui§ unb bem beutf(|en ©täbtc^en

«^ermann, ^n aEen biefen Orten finb bie S)eutf(^en maffen^aft auSgerüdt unb ^aBen

in feftlic^en 5lufaügen in ben ©trafen |)arabirt. ^ie ^eftfireiBungen biefer ^araben

unterfd^eiben fi(| im Söefentlic^en nid^t t)tel öon einanber. ^l^ilabel^l^ia, in beffen

@tabtgeBiete ^ermantoton ]§eut ^u Sage ben 22. SSe^ir! Bilbet, ftanb natürlid^ an

ber @^i|e l:)on aEen biefen Stäbten. ^ie bortigen Deutfd^amerüaner tooEten i^ren

ameri!anif($en ^itBürgern htn ^anbgreifüi^en S5etDei§ für il^re 5Jlittoir!ung Bei ber

friebli(i)en (SroBerung be§ Sanbe§ unb äugleid^ für it)re heutige 3^^^ ^^'^ ^ebeutung

liefern. 2)iefer SSetoeiS ift i^nen gan^ öortrefflid^ gelungen. S)er ^eftäug aEein

Brauchte 3V2 ©tunben, um an bem äuf^^ouer öorBeip^affiren. 'üi^^t^ maäfi größeren

ßinbrud auf ben ^urd^fd^nittSameritaner, aU ber begriff ber Quantität. Oft ^aBe

xä) einen fold^en Bei bem 5lnBlic^ großer Waffen ober Bei S5ol!§t)erfammlungen au§=

rufen ^ören : ba§ finb fo unb fo tiiel Stimmen ! ^n ber SSetounberung ber größten

^enge, im ©u^erlatit) äußert fi(^ öietfac^ ber 3beali§mu§ be§ S5o(!e§ ; aEein e§ fie^t

5ugleid§ aud& auf ben ^raftifd^en ,^ern, auf ben realen 5^u^en.

ßoncerte ioed^feln Bei fold^en ^eftlid^teiten getoö^nli(^ mit ^itfnic^S unb S5ol!§öer=

fammlungen ober kleben mit t^eatralifd^en S5orfteEungen, ober fie toerben aud§ aEe ^u=

fammen toorgefü^rt. S)ie S)eutfd^ameri!aner aBer öerftei^en fid§ auf gute, ja Begeifternbe

Programme Beffer al§ 5lnbere. Sie ^aBen ein ^od^enttoid^elteS S5erein§leBen, toeld^eS

fie in ben Staub fe|t, öffentliche ^luf^üge umfaffenb, fc^ön unb fd^neE 5U Deranftalten.

2)a3U tritt ber Stola, ben ^merüanern p jeigen, ma§ fie leiften !önnen, unb ba§

fie i^nen in biefen 5Dingen getoaltig „üBer finb". ^n ber tleinen beutfd^en (Stabt

t^ermann am TOffouri tourben 5ur geier be§ SageS u. %. aud^ leBenbe Silber ge=

fteEt, bereu erfte§, mitten auS bem ßeBen gegriffen, eine ßintoanbererfamilie mit ad§t

Blonbl^aarigen Äinbern barfteEte, toeld^e toie bie Orgelpfeifen aufeinanber folgten,

tüä^renb ein anbereS ben alten üteöolutionSgeneral (SteuBen geigte, mie er mit 6^on=

tinentaltrup^en bie mit i^nbianern öerBünbeten @nglänber in bie f^lud^t fd^lägt. S5on
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htn brei öerfc^iebenen Zf)dUn be§ geftäugeS, toeld^er am 8. DctoBer burd^ bte §au^t=

[trafen ^^ilabelp^ia^S 30g, möge ^ier nur ber erfte, ber l^iftorifd^e, ertoä^nt tDerben. S)ie

beiben anbeten, beren einer au§ ben Säumern unb fonftigen SSereinen, fott)ie enbltd^

ber britte, meli^er au§ ben @en)er!en beftanb, trugen eine (ocate ^^ärbung unb nal^men

he^^atb audi) fein aEgemeineg ;^ntereffe in Änfprud^. 5Der gefc^id^tlid^e %^tii, beffen

^^efd^reibung ic^ bem 5Zen)=^})or!er „^eEetriftifc^en i^ournar' entnehme, gibt am %n=
fd§auli(^ften ben @eift mieber, tceid^er hk ganje ^ekx be^^errfd^te. „@r begann mit

ben S5ertretern ber ^eriobe be§ brei^igjä^rigen Krieges, beffen ©d^reden unb traurige

^lac^tüirfungen ben ^nfto§ gegeben jur erften, in größeren ©nippen unternommenen

'^u§manberung au§ ben öertüüfteten beutfd^en ©auen. S)en berittenen §erolben, 2;rom=

petern, (Stanbartenträgern, Sanb§!nec^ten u. f.
to. folgte ber SBagen ber Germania

unb bann ber ^rieg§^elben: @uftat) 3lbo(f, .^Jer^og SSern^arb öon Söeimar, Sillt),

^45appen^eim ic, fämmtli(^ in l^iftorifc^em ,^oftüm. ©inen paffenben @egenfa^ ju

biefem !riegerif(^en SSilbe lieferte Ut folgenbe (iJruppe : SöiEiam $enn, bem S^otfe am
^K^ein t)on ben Sßunbern unb bem ©egen ber neuen Sßelt berid^tenb. S)ann famen

bie erften ©ermantotoner Slnfiebler mit i^rem SSIoc^l^aufe unb ber fid§ baran empor=

ran!enben ^eimifc^en Ütebe, mie bem glei(^fall§ au§ ber alten §eimat^ mitgebrad^ten

Söebftu^l. 5^atürlid^ burften nun aud^ hu Ureintool^ner be§ ßanbe^ in i^rer ma=
lerifd^en, barodfen 2lu§ftattung nid§t fehlen, unb hu 3nbianer=?lbt^ei(ung be§ 31^9^^

jä^tte too^l gleidfifaEg 5U ben getungenften. ßl^riftop^ ©aur, ber beutfd^e S)rudfer

@ermantomn§, aus beffen Officin im i^a^re 1743 hu erfte beutf(^c 35ibel=^u§gabe

in 5(meri!a ^erüorgegangen, erfd^ien junäd^ft; man fa^ bie alte ^rurferpreffe in tJoHer

2^ätig!eit, ba§ 3;itelblatt ber 33ibel ^erftettenb, ba§ bann unter bie Stenge öertl^eilt

rourbe. S)en ©d^lug ber erften S)it)ifion be§ ^iftorifc^en geft^ugeS bilbete eine, bem
^nbenfen ber im ^a^re 1764 entftanbenen erften 2)eutfd^en @efeEfd^aft getnibmete

(Bruppe. 2)ie folgenbe ^bt^^eilung öeranfd^aulid^te nun ben ^Int^eil, meldten bie

beutfd^e ©inUjanberung an bem Unabl§ängig!eit§!riege unb ber fpäteren S3efiebelung

unb diöilifirung be§ ßanbeg genommen, ^räc^tig mad§te fidf) ber SBagen ber grei=

"^eitggbttin, umgeben öon ben .gelben ber ^eöolution: 2öaf!^ington, Safat)ette, ^^alb,

Äo§ciu§!o, 8teuben u. f. m. S)ie ndd^fte Gruppe öer^errlid^te ben Moment, in tt)el=

c^em ^aftor ^ü^lenberg bor bem 5lltar ben ialar abftreift unb ba§ ©d^n)ert erfaßt,

um feine beutf(^en greunbe 5um Kampfe gegen bie Unterbrücfer ju fixieren. S)en

@d^lu§ biefer ^bt^eilung bilbeten äöagen mit Emigranten, bie bem fernen Sßeften

^ujie'^en, unb enblid^ eine präd^tige ^erfinnbitblid^ung be§ beutfd^en @emerbflei§e§."

2)iefe d^arafteriftifd^e S)arfteliung ber St^ergangen^eit unb ©egenmart ber beutfd^en 6in=

manberung Ijaben e§ aud^ bem befdaraufteften ^latioiftenöerftanbe !(ar gemacht, ba§

ba§ beutf^e Element bie gan^e unb öotte @leid§bere(^tigung in ber fid^ erft bilbenben

ameri!anif(^en ^^lation in 5lnfprud^ nehmen fann unb mu§. 3a fie ^at me^r al^

ha^ getl^an, ba fie für jeben benlenben ^Jlenfd^en ben enbgültigen SSetreiS beigebrad)t

5at, ba^ o^ne bie treue Eingabe ber S)eutfd§en an bie 3ntereffen beg Sanbe§ il^rer

2öa^l unb o^ne i^^ren bienenartigen ^^leife bie mirt^fd^aftlid^e EnttoidClung ber

^bereinigten (Staaten mä)t fo fd^neE emporgeblü^t todre unb bag mit unferen ßanbö=

leuten, n)enn fie aud^ fc^on burd^ i^re Waffen aEein ein bebeutenbeg ©etoid^t in bie

2ßagf(f)ale merfen, n)ol)l ober übel gered^net Ujerben mu§. E§ ift be^l^alb aud^ feine

Uebertreibung 5U fagen, bag bie Union ba§, ma§ fie ^eute ift, o'^ne bie 93titarbeit

ber 2)eutfd§en niemals l)ätte merben fönnen.

5lud^ Erefelb gebad)te an jenem 2;age mit l^er,^lid^er S^^eilna^me ber <Bd)id\ak

feiner auggemanberten 8öl^ne, bilbeten fie boc^ für 2)eutfd§lanb ben erften Einfang,

für 5lmerifa aber ein äufeerft mid^tigeS (S^iuh in jener mäd^tigeu SSölferbewegung unb

frieblid^en SJölfermanberung, melct)e feitbem einen ganzen Söeltt^eit ber ßultur erobert

l)at. E§ mar eine finnige, mcl^müt^ige unb bod^ er^ebenbe geier, an meld^er fid^ bie

^ertiorragenbften ^Bürger unb 3)amen ber ©tabt, ben Dberbürgermeifter an ber ©pi^e,

bet^eiligten; fie fonnte fid^ natürlidl) nur auf einen gefd^id)tlic^en Ülücfblicf unb bie

Erflärung ber Semeggrünbe ber 5tu§manberer befd^ränfen. Ein üortrefflid^ au^gefül^rter

0*
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einleitenber ©efang be§ Grefclber Singtjerein^ unb ber Siebertafel ((^^ox au§ S^ofua

mit unterlegtem, für bie Gelegenheit gebic^teten Seyte t)on Dr. 2ß. S3uc§ner) öerfe^te

bie gro^e 35erfammlung in eine tüei^^eöoEe Stimmung, ber S5erfaffer biefeö ^rti!el§

tjielt bie f^ßftrebe, ttjeld^e §err OBerbürgermeifter Mper beanttt)ortete ; ber ^eet^oöen^fd^c

4]§or cnblid): „£)ie |)imme( rüt)men k." bilbete ben ©d^lu^.

@§ fei mir geftattet, ben (S5eban!engang jener Sftebe ^ier fur^ toieberäugeBen, ba fie

bie ^rage ju Beanttoorten fui^te: „Söarum ^aBen bie erften ßrefelber 5lu§tr)anberer

i^r SSatertanb Deiiaffen unb auf tneffen S5eranlaffung finb fie gerabe nac^ ^ennftilöanien

gebogen?''

@§ tnar ettnaS me^r al^ ein 5)lenfc§enalter narf) bem brei^igjä^rigen Kriege, eine

troftlofe f(f)recf(id§e ä^it, t)ieEei(^t bie traurigfte ^eriobe ber ganzen beutfd^en @ef(i)i(^te.

(5§ mar bie S^it, too bie dürfen im Dften, bie 6d§meben im 5^orben, bie gran^ofen

im SBeften unfer§ S3aterlanb§ bie ^rieg§furie öon bleuem mieber lo§lie§en unb mo im
©üben .^paBgBurg, ütom unb ©^janien bie !ärglic§en UeBenefte t)on @etüiffen§= unb

(SlauBen§frei^eit untertoü^Iten, ja mit (Stumpf unb (Stiel aug^urotten fuc^ten. UeBeralt

im Sanbe lagen ^'unft, .g)anbel unb S5er!e^r üoEftänbig barnieber. Sßa§ ber brei§ig=

Jährige Ärieg uoä) nii^t üöEig üermüftet ^atte, ba§ öofienbeten bie fran^öftfc^en 9tauB*

3üge unter f^urenne, bie 2öegna!)me öon ©trapurg unb bie S5er^eerung ber ^fal^.

2)ie ^Dtünbungen be§ ^ft^einS tnaren nac^ bem toeftfälifd^en grieben öon ben ^poEänbern

öerftopft, bie 5florb= unb Oftfee BUeB buri^ bie ©darneben unb bie anberen nörblid^en

S5ö(!er Befe^t unb bie natürlii^en §anbeI§tDege, bie früher burdfi S)eutf(^lanb gegangen

maren, öeröbeten, toenn nirfjt in i^rer ganzen SluSbe^nung burc§ ben Ärieg, fo bod)

in f^olge ber öerfd)iebenen neuen §anbel§ftra§en täglich mel)r, toä^renb natürlid^ ber

SHeii^t^um ber freien 9ftei(^§ftäbte mie 3lug§Burg, Htm, MrnBerg ü. f. to. immer tiefer

fan!. S)er arme unb gebrühte Untert^an ^atte meber bie 5!Jlittet noc^ hin Unter=

ne^mung§geift
,

\iä) auf meitau§fe^enbe Unternel^mungen ein^ulaffen unb öerarmte

immer me|r. S)er !leine 5!Jlann ernäl^rte ftd^ mül^fam üon feiner <gänbe 5lrBeit, hit

if)m oft genug öon ben fremben ßinbringtingen t)or bem 5P^unbe mieber meggenommen
raurbe. (j§ mar !ein ^rieben unb fein Beftänbiger ^rieg, aBer ein guftanb fc^Iimmer

aU Beibe, burc§ meieren ba§ fSolt in einen S^^f^^i^^ ]^^^^^ Ermattung unb (Bd))Xiä^i

gehalten mürbe; e§ fc^mäÜe üBeraK, aBer e§ Brannte nid§t in bemfelBen St^er^ältniffe.

§ier,5u famen nod^ bie argen finauäieEen S5er§ältniffe : bie unmittelBaren 9lei4§^

fürften, bie im meftfälifd^en ^rieben aU fouöeräne beutfc^e ^ä^k t)om 5lu§tanb an=

erfannt morben maren — natürli(^ in beffen i^ntereffe, ba e§ baburc§ in ben ©taub

gefeilt mürbe, ftc§ emig in beutfd^e 5lngelegen^eiten ju mifc^en — Brandeten meT^r

^elb, al§ il)r ßanb eiuBrac^te unb fielen, um fi^ nad^ au^en l§in grij^er auf3uf|)ielen,

auf ben tteinen 55knn ^urüif, ber t)on nun an gu ben früheren Saften no(^ foftfpielige

Apof^altungen 3U Beftreiten ^atte.

5lud§ auf bem religiöfen ÖJeBiete mar e§ nidfit öiet Beffer. 2öenn ^at^olÜen unb
^roteftanten nid^t in offener geinbfd^aft mit einanber leBten, fo ftanben fie um fo

mel§r im ^eimlid^en Kriege einanber gegenüBer, unb fuc^ten birect unb inbirect einanber

fo t)iel 5lBBruc^ aU mögüc^ p t^un. 5lBer ma§ no(i) fd^Iimmer mar, ha^ mar ber

Umftanb, ba§ b;e 8ut|eraner unb SHeformirten einen öiel erBittertereu ,%rieg mit

einanber unter fi(i) füT^rten als gegen Sfiom, unb ba§, nad^bem i^nen burd^ ben U)eft=

fdlifd^en f^rieben bie freie ^u^üBung i:§re§ ^e!enntniffe§ gefid^ert tuar, fie üBer alte

©ecten mit einer Söutl§ l^erfieten, meldte an S^erBiffen^eit unb ^j^arifäifd^er S5erBlenbung

i]§re§ ÖJleidfien fud^t. @§ tüar üBeratt ^am^f gegen ^am^f, Ärieg gegen ^rieg, eine

UnbulbfamMt förberte bie anbere unb biejenigen ©ecten, meldje nid^t red^tlid^ an=

erfannt maren, l^atten natürlich am meiften unter biefer @e^äffig!eit 5U leiben. Da^u
!am nun ber fred^e Grunbfa^ be§ „Cujus regio ejus religio", fo ba§ 3. 35. bie ^e=
mo^ner ber ^falj in meniger al§ einem ;3ci^i::^unbert ber fürftlidfjen äBiEfür 3U SieBe

t)ier ^al i^r @(auBen§Be!enntni§ mec^feln mußten.

^ud^ am Sfl^ein Ratten fi(^ um biefe S^it öerfd^iebene 9fteügion§gemeinben gegen

bie :§errfd^enbe :|3rote|tantifc^e Äirc^e geBilbet. S5on @nglanb famen bie Dualer in§
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ßanb, au§ §oEanb 3ogen bie 5Jlentioniten öoräugötoeife naä) ßrefelb unb an ben

^yiieberrl^ein ; am rechten Üt^einufer öon ^leutoieb Bi§ in bie 2Betterau fanben bie

2;äu|et, bie ©(^tüärmer unb ©e^aratiften tüittfommene ^lufnaT^me, unb in j^xant=

fürt a. 5!Jl. trat gerabe bamaB $^ilip|) ^acoB ©pener mit feinem ,,Äirc§Iein in ber

i^ird^e" gegen ben tierfnöd^erten SBud^ftabenglauBen l^eröor. ßrefelb, 9}lül]^eim a. b. 'Siüf)X,

51eun)ieb, ^Berleburg unb 33übingen toaren unb n)urben für bie bebrängten ©ectirer bie

3ufIuc§t§orte, tüo fie in grieben leben unb il^rem @ott in il)rer Söeife bienen tonnten.

2)iefe Unbulbfamteit unb S5erfotgung§fud^t befd^räntte fid^ nic^t auf S)eutfd^lanb

attein. S)er aEerc^riftlic^fte Äönig bon ^^rantreid^ rottete mit ben graufamften Mitteln

feine Hugenotten au§ unb trieb fie einige ^a^xt nad^ ber un§ befd^äftigenben 3cit

huxd) Söiberruf be§ @bicte§ öon ^JZante^ gan^ au§ bem ßanbe. 3n ©nglanb be=

brängten bie jurücfgefe^^rten (Stuarts, tüo fie nur fonnten, bie 3[Jor!äm|)fer ber 9teöo=

lution, namenttid^ bie ^^^uritaner unb Cuäfer, n)arfen fie in§ @efängni§ unb fd^afften

fie getoaltfam über§ Meer. S)iefe l^arten Maßregeln üermod^ten aber ben geuereifer

ber S5erfolgten nid^t gu bämpfen, fonbern fadsten i^n im ©egent^eil bo)3^)elt an. 35eibe

©ecten, Puritaner unb Quäter, ftanben auf ber §ö^e ber ©nttoicflung il^rer §eimat^

unb i^rer 3^it überl^au|)t. Söö^renb aber jene ebenfo eng^erjig unb graufam gegen

ii§re Gegner iparen , al§ biefe gegen fie
,

Ratten bie Duäter einen ttieiteren geiftigen

Horizont unb fud^ten, ftatt fid£) üon ber 3öelt ab^ufpeiTen, auf biefe Einfluß' au ge=

minnen unb fie fogar ju fid^ ^erauäuaie^en. SöiEiam ^enn l^offte fetbft ben ruffifd^en

©aaren unb ben polnifd^en Äönig für feinen (i^lauben 3U gewinnen.

^ e n n gilt mit Siedet aU ber geiftig bebeutenbfte f^ü^rer ber Ouäter unb über=

l§au|)t al§ einer i^rer größten Männer. (Bx toar ber ©o^n eines fe^r ^od^fte^enben

reid§en Mannet, eines angefel^enen 3lbmiralS, toeld^er fi(^ ben 2)anf ber (Stuarts unb

@nglanbS burc^ hu @inna|me t)on ^fcintaica ern)orben ^atte. S)er Später fd^ictte feinen

(5o|n an ben fran^öfifd^en §of, bamit er bort bie Sitten ber öorne^men Söelt lerne,

^n (Snglanb belegte fid^ ber junge ^enn in ber beften @efeEfd§aft unb mar mit

einem ^orte ein Mann ber Mobe. ^a auf einmal mürbe er ein anberer, marf bie

.^of^errücte unb bie feibenen ütörfe bon fid^ unb tourbe ein einfad^er unb befd^eibener

Cuäfer. (Bx ^jrebigte aufS (Sifrigfte i^re Se^re unb ließ fid^ für feine Ueberjeugung

ins Öefängniß mei-fen. 'üaä) feiner Sreilaffung fing er öon bleuem an , öffentli(| äu

lehren unb manberte öon 5^euem inS (^efängniß. 3llS er fa^, baß eS in @nglanb

unter ben bamaligen S5er^ältniffen fel^r f(^mierig mar, ^ropaganba p mad^en, manbte

er feinen 33licf nad^ bem (kontinente, junädfift na(^ .^oEanb, meld^eS namentlid^ ba=

malS bie SBrüdte jmifd^en @nglanb unb S)eutfd§lanb bilbete. ^enn befd^loß alfo , bie

l^ier lebenben @efinnungSgenoffen ju befud^en. @r mad^te bie üteife breimal bai^in

unb ätoar 1671, 1677 unb 1683. S)ie 35eric^te ber erften finb Verloren gegangen,

bie über bie ^meite aber ^iemlirf) öoEftänbig erl^alten, ebenfo bie über bie britte. gür
uns ift hu ^tütik Sfteife ^enn'S bon SSebeutung. @r ging bamalS bon §ottanb juerft

nad^ f^rieSlanb, p ben Mennoniten, bon ba nad^ Sßeftfalen, befud^te bie ^falägräftn

unb f^ürftabtiffin ßlifabet^ in §erforb, Sod^ter g-riebrid^'S, beS Äurfürften bon ber

$falä, eine fel^r bebeutenbe grau, mit meld^er er in Sriefmed^fel trat, aber feine boEe

Uebereinftimmung mit feinen ?lnfd^auungen erhielte. SSon !)ier reifte er meiter über

^aberbom, „eine finftere |)äpftlid^e (Stabt", unb Gaffel nac| Sranlfurt a. M. ^ier

trat er in 25erbinbung mit ben bon il^ren Gegnern fogenonnten ^ictiften, ben 5ln=

l^ängem bon ©pener unb fanb freunbfd^aftlid^e 5lufnal^me bei il^nen, menn er aud^ in

feine engere S5erbinbung mit il^nen trat, ©in fpäter angefnüpfter 33riefn)ed^fel fü'^rte

aud^ 3u feinem nä^^eren SSünbniß. 2)arauf ful^r $enn nad^ ÄrieS^eim, nid^t meit bon

SGÖormS, mo eine fleine Quäfercolonie blülite, an bereu ©pi^e ein alter tapferer

6rommeE'fd§er Dberft, äöittiam ?lmeS, ftanb. .g)ier bermeilte er mel^rere ^age,

prebigte berfd^iebene Male ju feinen greunben, unb fie jur ^uSbauer erma^nenb,

fd^ilberte er i^nen bie greuben unb ^u^e, meldte il^rer toarteten, menn fie ber „euro=

päifd^en .^ned^tfdljaft" ben lilHücEen feierten unb in ben Urmälbem *i)lmerifa'S bei boEer

9fieligionSfreil^eit ein t^ätigeS unb gottfeligeS 2ebtn führten , mo feine fürftlid^e , feine
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|)farrl§errl{(^e SBiEfür fie in intern S^un unb Zxe'iben bef(^tän!e. ^an benfe fi(^ bte

S}ertt)unberung unb SSetounberung ber bamaligen beutfd^en Untertl^anen , al§ ber t)or=

neunte ©nglänber begeiftert unb Begeifternb ofne f^urdit unb ©(^eu t^nen ba§ (St)an=

gelium einer neuen unb befferen 3^tt, bie SSotfd^aft ber S5rüberlic^!eit unb SJetbrüberunö

aEer 5Jlenfd)en t)er!ünbete, al§ er „ba§ innere Sid^t", bie eigene UeBer^eugung, fogar

über bie ^ibel fteEte, ja öor ben gutjörern bie i^nen bamal§ gan^ fonberbar in§

O^r Itingcnbe ße^re bon „No cross, no king" begrünbete.

^on ^rieSl^eim ttjanbte fid§ ^enn toieber naä) bem ^ieberr^ein, namentlid^ S)ui§=

Burg unb ^ül^eim a. b. to^r. S5on feinem 2lu|ent!)alt in biefer ©tabt ertoä^nt

er in feinem Slagebud^ eine SSegegnung, toelc^e ben 50^ann t^arafterifirt unb äugleid^

feinen mäö^tigen ßinflug auf bie beutfdfien ^reunbe erflärt. ^n S)ui§burg Tratte er

unter 3lnberm bon Dr. ^aeftric^t erfal^ren, ba§ ber @raf öon S5roic§, in bem benad)=

barten 5Mll^eim, eine Sod^ter ^db^, toeld^e fi(^ für bie quä!erifd§e ße^re intereffire.

^enn mochte fid^ natürlich fofort auf ben Söeg, fie ju befud^en. Söä^renb er fid^

mit ber jungen Ö^räfin im ©d^Io^garten unterhielt, !am i^r S5ater ba^u. 2)iefer, ein

ro^er 50^enf(|, fu^r ben gremben mit ber grage an, mie er fid^ unterließen !önne,

feine 2od§ter an^ureben, unb marum er bor ißm, bem §errn, ben .^ut nid^t abnehme.

$enn antujortete !ur5, mit äöürbe unb 9tuße, ba^ er öor ^liemanben al§ bor ^ott

ben .g)ut jieße, erflärte feinen SSefuc^ unb nannte ben trafen nad^ Duä!erart ^S)u".

^'ieue Erbitterung unb (Srobßeiten be§ le^teren, ber e§ biegmal übrigen^ nidfit wagte,

nad^ gemoßnter Söeife ben fremben Einbringung mit feinen <g)unben au§ bem harten

3U |e|en, fonbem ifjU rnßig feiner äöege 5ießen lie§, 5luf bie Umfteßenben öerfeßlte

bie ©cene ißren Einbruch ni(^t, benn in fol(^ unge^toungener Söeife ^tte nod^ ^ie=

manb gesagt, bem regierenben ,*^errn ungeftraft entgegen ^u treten.

3n Erefelb ift $enn bamal§ nid^t gemefen, menigftenS ermähnt er lein äöort

baüon. 5lber offenbar ßaben ißn bie Srefelber @efinnung§genoffen befudjt, unb ba

bort fd)on eine ifteine Guäfergemeinbe beftanb, bie nod^ älter aU biejenige ber 5Qlenno=

niten toax, fo ßat er t)orau§fidf)t(id^ SSe^ießungen 3U ißnen angefnüpft unb aud^ ißre

klugen auf 5lmeri!a, al§ ba§ ßanb iT^rer Erlöfung geridjtet.

@eiftig ftanben Duäfer unb ^ennoniteu o{)nel)in einanber fd^on naße. Ueber=

ßau:bt ftimmten bie fämmtlid^en au§ bem $roteftanti§mu§ ßerborgegangenen ©ecten

mit ben Duofem in öerfd^iebenen, mefentli(^cn fünften überein. (5o legten 3. ^.

bie 5!Jlennoniten ben S(^mer^un!t ißre§ 2^§un§ unb @Iauben§ in ben bitten be§

3Jlenfd§en 3um @uten, in bie ©elbftüberminbung aU ben einzigen gum §eile füßrenben

SOßeg. Sie fud^ten unb fanben ba§ SBefen ber Sfleligion ni^t in ber äußeren goi'm

ober in tl§eoiogif(^en 3ön!ereien, fonbem in ber SSertiefung unb S5erinnerlid^ung be§

^laubeng; ni(^t im Stüang, fonbern in ber f^reil^eit, ni^t im SSud^ftaben, fonbern in

ber Siebe. 2öa:^r:§aftig!eit unb Einfad^l^eit in Söort unb 2;5at toar ber ©runbfa^
il^re§ Sebeng. i)ie 9fieformation tnar für fie auf falbem äßege fteT^en geblieben unb

:^atte feine llmtoanblung im Snnern be§ ^enfd^en betoirft.

^adj Englanb prücfgefel^rt brang ^enn toieberijolt in feine beutfd^en §reunbe,

il§rer gebrüdften Sage baburd^ ein Enbe ju mad^en, bag fie nad^ 3lmeri!a au§toan=

berten. Er ßatte bamal^ (1677) no(^ !eine S3efi^ungen in 5lmeri!a, benn erft 1681
fd^enfte i1)m ber Äönig .^arl IL bon Englanb ba§ ]päkxe ^^ennfl^lbanien, ober trug

bamit bielmel^r eine alte ©d§ulb an ben ©ol^n ab, bie er bem S5ater nid^t be^a^lt

ßatte. $enn aäl^lte aber biele greunbe unb @efinnung§genoffen in ben feiner f^ätern

Kolonie bena(|barten 5^ieberlaffungen in 5^em=^erfet). 3ll§ er bie Sanbbemilligung

erhalten ßatte, lub er „OTe in il^rem (Setniffen SSebrängten, aEe ^Jlüßfeligen unb
S5elabenen ber alten äöelt" ein, fi(| in $ennft)lbanien nieberäulaffen unb öerf^jrad^

ißnen boEe (SJetniffenöfreil^eit unb (S5leid§bered§tigung jeber Ueberjeugung, ja felBft

9fleligion§lofig!eit unb Ijolitifd^e ©elbftbeftimmung. 2)iefeS ^ex^pxeäjen ßat er in ber

^olge aud^ bem Reifte unb bem SSud^ftaben nad^ gen)iffenT§aft gelialten. 5lu§er mit

feinen englifd^en ©lauben^genoffen trat 5penn auf biefc§ Programm ßin aud^ mit

feinen granffurter greunben in gefd^äftlid^e SSerbinbung unb ber!aufte il^nen im 3al§re
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1682 erft 15,000, f^äter 10,000 Bieter ßanbe§. S)tefe, unter i^nen ber Surift ©d^ü^
bet ^otax ^^nha, i^acoB öan be äöatte, ^ajimtltan ßer^ner, Eleonore 5Jlerlau u. ä.

hielten bamal^ mit <Bpemx xijxt ßontientüel im SadtijO], ber alten !ai|erti(f)en ^^^falj,

unb tjer^anbelten ^ier bie ^^rage be§ 5ln!auf§ unb ber Ueberfiebelung. (Sie bilbeten

1682 eine @efeEfd§aft, hk f^rantfurter ßom^japie; aEein e§ ging öon ben Käufern

in ber golge feiner nat^ 5lmeri!a. Sßarum ber ^(an fpäter ni^t öon i^nen, fonbem
tjon ben ßrefelber Cuä!ern ausgeführt tourbe, barüBer ift nichts ^lä^ereS befannt;

benn ganj unvermittelt unb i)lö^li(^ l^ei^t e§ in ben S^er^nblungen, Ujelc^e burd^

^^enn'§ 5lgenten in Stotterbam, SSenjamin i^ntfi), geführt Ujurben, ba| ftatt ber f^ranf=

furter „unfere lieben ßrefelber f^reunbe balb ]^inüber gel)en UJÜrben".

^enau befannt bagegen ift ber ^ann, Ujelc^er fd^on öor ben gran!furtem ju

i^rem S^ertreter in 5lmeri!a ernannt toorben ttiar, unb (päkx auä) bie ßrefelber 3ln=

fiebler führte, ein Begabter unb Bebeutenber 6T§ara!ter, gran^ S)aniel ^aftoriuS au&

2öinb§^eim in ^raufen, too fein S5ater S5ürgermeifter toar. geboren 1651 ^atte er bie

fRei^te ftubirt. 2)a feine ^rajiS al§ ^Intoalt ni(^t ging, entfd^lo^ er fic^, einen jungen

§errn öon ütobed burd§ berfc^iebene Sauber al§ §ofmeifter ju Begleiten. ;^m 51ot). 1682
nac^ g^citt^furt äurücEgelel^rt , erfuhr er in ben (£onbenti!eln be§ ©aaQofS ben ^lan

feiner pietiftifd^en^-reunbe unb na^m bie i^m angebotene ©teEung gern an. „äßeilen

i(^ nun allba," fagte er, „'^ennf^löanien ^um öfteren fe^r rülimen ^örte unb öerfd^ie=

bene ^lelationfd^reiBen babon 3u lefen Iriegte, au(^ Bereite einige ^oit fürc^tenbe

^Jlenfc^en fid^ bort^in ^u tran§|)ortiren entfd^loffen, entftunb eine niä)t geringe S5egierbe

Bei mir, in i^rer (S5efeEfdf)aft mit üBer^ufiebeln unb bafelBft, nad§ üBerbrüffig gefel^enen

unb gelofteten europäifdfien ©itelfeiten , neBenft il^nen ein ftiE unb djriftlidC) SeBen ^u

führen." ^aftoriu§ öerlie^ alfo granffuii am 2. Sl^ril 1683, fam am 11. nai^

UeBerbingen unb ging öon ba 5u gu^ na($ (^refelb. §ier ber^anbelte er mit ben

^eBrübern op be @raeff unb mit 2öni§ ^üner§, toeldie i^m fei^S Söod^en f^äter üBerS

^})leer folgten. S)ann ful^r er üBer ^ftotterbam nad§ Sonbon unb traf l^ier bie S5or=

Bereitungen für feine Steife, bie er mit einigen SSegleitern am 6. 3uni im ©d£)iff

„5lmeri!a" antrat, toorauf er in ^^ilabelp^ia am 20. 3luguft lanbete.

S)ie ßrefelber !amen etn)a§ berf^ätet in @rabe§enb an unb fuhren erft, mie @in=-

gangS Bemerft, am 24. ;^uli mit bem i^nen öon ;3ante§ ßlal^poole in Sonbon, einem

Duäfer unb i^rem üteifegefä^rten gecharterten ©c^iff „ßoncorb" nad^ $ennft)lt)anien

a^. ©ie maren burd^auS feine armen Seute ober 3lBenteurer, aEein fie fud^ten in

i^rer i^lud^t au§ bem ^eimifc^en ßlenb baS, n)a§ fie 3u .'paufe nid^t gefunben liatten,

©etoiffenSfrei^eit unb eine ^eimftätte, toeld^e fie burd^ eigene ^IrBeit aufbauen unb
öerfc^önern lonnten. S)ie 5^amen biefer brei^eT^n (Sintoanberer unb f^amilienbäter

lauteten: 5lBra:^am, S)ietrid^ unb .^errmann op be @raeff (brei SSrüber
; fprid^ @raaf),

ßeon:^arb 3lret§, 3lBra:§am 5tünie§, 2öni§ (5lnton) ^ünerS au§ (Slabbac^, ülein^arb

2:^eifen, SBill^elm ©tre^erS au§ Äalbenürd^en, Sol^ann ßenfen, ^eter ÄuirliS, ;^o^ann

©imon§ aus ^labbad^, Sodann SBleiferS unb enblidC) ^an ßut)dfen auS Söefel. ^lu^er

biefen Männern fauften unmittelbar öon $enn ^afoB ZeUnux, i^o^ann ©tre^jerS unb
2)ir! ©ipmann, fämmtlid§ au§ (Srefelb, je 5000 5ldter, Robert ^emdfe, Seon^arb 5lretS

unb ;Sa!oB 3faac üan SSeBBer je 1000 3lc!er, aufammen 18,000 5lc£er. ^ier^u famen

t)on ben granffurtern 25,000 5lcfer unb 5350 5ldfer für bie neuanaulegenbe ©tabt

^ermantoUJu, alfo ^ufammen 48,350 3lrfer, bie jum greife bon einem 6d§ilting ^jer

^Äcfer (1 53tarf) in ben SSefi^ ber beutfd^en 5luSh>anberer=@efeEfc^aft in ^4>ennf^lbanien

übergingen. 2)ie ^ranffurter öerfauften cttt)a innerlialB eines ;3^a^r3el3ntS ben 6re=

felbern il^ren 5lntT^eil, fo bag biefe baS öerfaufte fianb Balb aEein eigneten.

^aftoriuS, olS ßeiter ber ganzen SSeUjegung, liefe bie erften .^ütten Bauen, ent=

marf bie ftäbtifc^en S5erorbnungen unb fül^rte baS Stammgrunbbuc^ , n^eld^eS nod^

erhalten ift unb unS biefe ^Jlamen aud^ aufbeujal^rt ^at. @ö Ujar ein grofeeS ©türf

für bie iunge ^liebertaffung, bafe ^aftoiiuS an iljrer ©pi^e ftanb, ba er aEe für feine

©teEung nötl^igen SSorjüge in fid^ bereinigte. 6r toar nidf)t aEein ein l^od^gebilbeter

unb für feine 3eit geleierter ^ann, ber fid^ bortrefflid§ auf feine alten (ilaffüer unb
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bte ^at'^emati! Ijerftanb, jonbern, tüa§ in ber colomalen Urf|)rünöli(^!eit t)tel |d§tüerer

toog, ein tT§at!rä(tiöer 6^ara!ter, baBei uneigennü|ig unb nnaBl^ängig, ftet§ hilfsbereit

unb mit feiner reichen ßeBen§ei-fal§runö S^ebem gefäEig, ber feine ^ienfte in 5lnf|)rud^

nal^m. %U Mftiger ^enfd§ liebte er and^ ben l^eitern ßebenSgenug, berabfd^eute jebe

^end^elei unb Äo^fl^ängerei unb berlor felbft unter ben fd^toierigften Söerl^ältniffen nie

ben ^ut^. ©in fold^er ^ann bei fold^en erft tüerbenben 5lnfängen ift ein bo^j^elter

@d^a|. ^^latürlid) ujaren biefe Anfänge !lein unb erbärmlic^. S)ie armen Seute

mo'^nten im erften äöinter in elenben .^ütten unb nannten mit Galgenhumor i^r

Germantomn nur ^rmentotüu. S)er ^eEer be§ ^aftoriuS, ber einzige Ort, ber gegen

ben ütegen gef(^ü|t tüar, biente 5lnfang§ au S5erat:^ungen. 5lber toie ber Srü^ling

T^eranfam unb man ba§ gelb bebauen !onnte, tourbe e§ biel beffer unb nac§ einigen

S^a^ren begann fdöon ein Bebeutenber 5luffd§tDung fi(^ bemerlbar 3u mad^en. S^ebe

berartige neue ^flieberlaffung ift p aEen 3^^*^" unb unter aEen S^mn in i^rer att=

mäligen ©nttüictelung bom äu^erften Mangel bi§ 3ur öer^ältni^mägigen S5e^aglic§!eit

unb f^üEe eine SHobinfonabe im Großen gett)efen unb ^at ftet§ bie 5lnftrengung aEer

Geifte§= unb .^örperträfte be§ 5lnfiebler§ i^erauSgeforbert. ^aftoriuS, toelc^er bi§ an

feinen %oh (1719) ber treue ^eratT^er unb uneigennü|ige S^ertreter ber jungen (Bt=

meinbe blieb, l^atte fi(^ Ujie bie Reiften feiner Sanb§leute ben Quä!ern angefc^loffen,

traf au(^ bie erften ^emeinbeeinric^tungen , nannte bie brei SSe^irfe be§ tüerbenben

Orte§ Srefelb, ^rieS^eim unb ©ommer^aufen, nadC) feiner fränüfd^en ^eimat^, toar ab=

med^felnb f^riebenSrii^ter unb SSürgermeifter unb bermittelte namentlid§ 3n)ifd^en ben

^eutf($en unb ben englifd^en ß^olonialbeamten , ma§ i§m al§ greunb öon ^enn unb

M bem friebfertigen ß:^ara!ter ber 5lnfiebler fe^r leidet tüurbe. (Seine 5lufmer!fam!eit

erftredte fid^ fogar auf bie untergeorbnetften 2)inge. @o entwarf er aud^ ein (5tabt=

toabpen unb toä'^lte bagu ein breiblättrigeS Kleeblatt mit ben Sßorten: „Yinum, Linum

€t Textrinum" (,3^in, ßein, 2öeberf(^ifflein") , um bie Sefd^äftigung ber ßeute ju

beäeic^nen. Diefe tüoEten nämlic^ anfangs aud^ Söein bauen, ftanben aber balb ba=

t)on ab. ^u^er ben ßrefelbern tamen nod^ im Saufe ber näd^ften ^di)xe berfd^iebene

^ül^eimer, barunter Söiganb unb Gerl^arb ßeöering, §einrid§ j^loftermann/ ber f^ä=

tere Sd^toiegerbater üon ^^aftoriuS, ^ol^ann 3^a!ob MumbgeS, ^ir! öan ^oltf, ^enbricf

•SeEen, 3ffaa! 6d§affer, @ber:§arb 3n bem §of, ßetoin ^alberbinct, ^o^ann Sinbermann,

3^o'§ann fJlebenftoci, 5ßl)ili))|) (J^riftian 3itnntermann unb TOd^ael 9^enberg mit atoei

©ö^nen, benen fid^ f^jäter no(^ anbere au§ .^rieS^eim anfd^loffen, toie i^o^nn Gaffel,

^. ^aben unb (Sarett ^enbrid^S. S)ie ^^lamen mand^er ber alfo auSmanbernben

Männer l^aben fid^ bis auf ben heutigen 2:ag erhalten, ja man finbet fie brüben nod§

in ben ^öd^ften «SteEungen. @o gibt eS nidf)t Uieniger alS brei ßongre^mitglieber

üb be @raeff als S^ertreter öon Söa^lbejirfen in ben Staaten ^ennf^lüanien , O^io

unb Tsotüa, toeld^e bie 5^adf)!ommen ber bamalS 3luSgetDanberten finb. S)ie öan SSebber,

eine anbere f^amilie, iüeld^e ^ur jtDeiten 5luStüanbererfd§ar ge^^örte, tourben balb be=

beutenbe ^aufleute, bie fid§ in $l)ilabelb^ia nieberlieBen, baS fid^ natürlid^ fd^neEer

enttüidelte als (SJermantoUjn. ^I^xt @n!el unb Uren!el Ijaben bie pd^ften ©teEungen

mit @^ren eingenommen unb finb je^t als Äaufleute, (Beiftlid^c unb Officiere im

ganzen Sanbe jerftreut.

2)iefe erften ^uSUJanberer "^aben länger als ein plbeS SfO^t^unbert l^inburd^ mit

ber alten §eimat^ im lebliafteften S5er!el^r unb enger S5erbinbung geftanben unb §un=

berte, ja 2;aufenbe bon ßanbSleuten , namentlid^ t)on il^rer ©ecte , inS neue ßanb fid§

nad^gesogen. ^ucfi inbirect tourbe burd^ fie ber ©trom ber 5luStt)anberer bon ^a1)x

3U i^a^r größer. @S betoeift baS u. 51. ber auSfü^rlid^e SSrief eines ßrefelber Seine=

toeberS, 3?a!ob ^aaS, ber fpäter in ?lmeri!a bei ben 2:un!ern Pfarrer tourbe. S)iefer

^aaS n)anberte 1733 auS, alfo gerabe 50 S^a^^re nad^ ber erften ^luStoanberung, unb

l^at nid^t aEein öoEe Äenntni§ bon ben Singen, bie in 4refelb b^ffi^t^u, fonbern

gibt aud^ ^Zad^rid^t bon ben Sd^itffalen berjenigen ßanbSleute, bie in Ö^ermantoton

tt)o5nten. 5luf feinen Srief "^in wanberten Oiele (S^refelber ^laubenSgenoffen bom
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^flieberr^ein nad§ ^ennf^Itjanien. S)iefe ßolonte tüurbe burd^ fold^en ^lad^fd^uB Balb

ebettfo tetd§ an ©ecten, tüie e§ ju jener 3^it 2)eutf(^lanb fc^on toax.

Svenen öon ibealen Stuten befeelten erften ©tntüanberern folgte balb eine 5lu§hjan=

berung öon ßeuten, n^eld^e au§ aEen möglichen SSetüeggtünben über ben Ocean ge=

trieben tonrben nnb bie Ueberfieblung rate eine ;3fögb naä) bem (^lüd unternal^men.

S)a bie ^leiften öon i^nen anfangt au§ ber ^^fal^ fanten, fo nannte man fie allgemein

^^^fäl^er. S5on ben ^xan^o]tn, |)fäffif(^er Unbulbfamfeit nnb l^artem S)ru(i namentlich

feit Einfang be§ fpanifd^en @rbfolge!riege§ Vertrieben, raanberten biefe armen ßeute

maffen^aft in ^ennftitöanien ein. 2)er ^^lame ^fälger, „^alatine", tourbe über=

l^au^jt für bie 5Imeri!aner ein Gattungsbegriff nnb bie allgemeine SSe^eidinung für

beutfc^e ^uStoanberer, toeld^e in großen Waffen über ben Dcean jogen, einerlei, ob

fie aus ^orb= ober (Sübbeutfd^lanb famen.

@in ^au^jtöerbienft , ba§ fid^ bie ßrefelber in i'^rer neuen ©eimat^ ertoarben,

tparen i^r giei§ , i^re ^äuSlid^e jtü(f)tig!eit nnb il^r gern^alten bon aEen politifcften

unb religiöfen Streitig! eiten, fotoie ha^ gute Seifpiel eineö innigen nnb b ortreffliefen

gamilienlebenS. ©ie moEten einfad^ für fii^ leben, nacf) i^rer f^agon feiig merben

unb liefen auc^ bie ^nbianer unbe^eEigt. 5lur ein einziges 5)lal ^aben fie fid^ in

hu 5^oliti! gemif(^t, nämlid§ balb nad^ i^rer Sanbung im S^a^re 1688, unb ^toar in

einer ^od^midfitigen Angelegenheit.

(Sie erhoben bamals fi^on il^ren entrüfteten ^roteft gegen ben ^^lud^ ber

©!laberei in fo berebten Sßorten, tt)ie fie felbft ^eut 5u Xaf^e nid§t beffer gefagt

merben tonnten. ^aftoriuS l^atte ba§ S)ocument enttoorfen, Slbra^am unb S)ietric§ o^ be

@raeff, fotoie Barett .&enbrid§§ Tratten eg unter^eid^net. ^^re englifd^=ameri!anif(^en

@lauben§genoffen erllärten inbeffen ben 6d^ritt für un^ra!tif(|, für „ino|):portun", unb

traten i^m erft brei^ig i^al^re fpäter hn. 5lEein bie S^erjögerung fd^mälert nid^t baS

S^erbienft unferer ßanbSleute, mel(^e fogar frül)er al§ bie Puritaner Ü^re (Stimmen

erl^oben unb bag Uebel, an meld^em ba§ ßanb nod^ faft a^ei^unbert 3a^re !ran!en

foEte, gleid§ anfangt in feinen berberblid^en folgen er!annten. „2^ut einem 5lnberen

niemals, toaS i^r nid^t tooEt, ba^ eud^ gefd^e^^e'' — führten fie auS — „alfo : berfauft

feinen ^enfd^en al§ ©flaben unb be^anbelt i]§n nid^t raie bie Surfen, äöenn i^r für

hu ^xeif)txi beS GeifteS eintretet, bann feib aud§ fo confequent, hu greil^eit be§ ßeibeS

3U Verbürgen. Söenn il^r bie (Sflaberei beibelialtet, fo merben bie ©inmanberer nid^t

mel^r ju unS ^erüberfommen , unb ba§ ^i^trauen ber Söelt U)trb ber ßnttoirflung

ber Kolonie fd^aben."

^erfönlid^eS Gebeinen unb aEgemeiner mirtljfc^aftlid^er äöo'^lftanb finb , fo lange

eS eine (^efd^id^te gibt, immer bie iräger menfd^li(^er Kultur unb ©itte geUjefen, baS

3iel, meld^eS jeber ftrebenbe unb benfenbe ^enf(| ju erreid^en fud^en rairb. (Sie bilben

bie not^toenbige SßorauSfe^ung für bie geiftige (Sntttjicftung unb politifdf)e ^rei^eit beS

S^olfeS; fie Verleihen bem ^Jlanne ein ©elbftgefü^l , meld^eS il)n gegen eine Söelt bon

.^Jinberniffen tabfer anfämbfen lä^t, unb bem Gemeinmefen bie gefunbe ©runblage, auf

Ujeld^er e§ bie fd^önften ©igenfd^aften unb Gräfte enttütcfelt. 5£)ie bereinigten ©taaten

l)aben biefeS ^ul biel frül^er unb öoEer errcid^t, als eS ben anberen 35ülfern möglid)

geUJefen ift, benn fie Würben in il)ren f^roi^tfd^ritten mächtig geförbert burd^ eine @in=

manberung, tüeld^e biele TOEionen ^öpfe ber @efammtbeböl!erung auSmad^t, bie

in il^rer ^e^r^al^l fertig inS ßanb fam; eine AuSraanberung, bie auS ^}JMnnern bc=

ftanb , bie baS gelb befteEen tonnten unb alle frieblid^en §lrbeiten beforgten, beren

.^eranbilbung baS neue ßanb nid^tS gefoftet T^at unb bereu f^-lei§ beffen 9leid^tl^um

auf ungert)o|nte Söeife bermel^rte. Unter bicfen ©inttjanberern l^aben bie 2)eutfd^en

nid^t aEein baS gute SSeifbiel gegeben, fonbern finb feit ber Anfunft ber ^^^refclber aud^

^inter feinem anberen 33olfe jurüdfgeblieben. Unb toenn bie beutfd^cn ^luStüanberer

im 5lEgemeinen biefeS 3^^^^ fo glorreid^ Ijaben erreid^en "Reifen, fo gebül^rt ber erfte

IRui^m unb ^4^reiS ben befd^cibenen (£refeiber S3ürgern beS ;^al^re8 1683.

@in junger 5)lann, ber fein öäterlid^es .&auS beilädt, nimmt einen guten Xl^eil

ber @igenf(^aften mit fid^, bie feiner näd^ften Umgebung angehören. 2)er 5t|cil
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einer ^emeinbe, ber aug bem S3aterlanbe fd^eibet, trägt natürlich and} bte ftttltc^en

unb toirf^fd^aftüd^en ^nfd&auungen in bie f^ri^embe, in toeld^en er aufgettjatfifen ift.

2)aruni ift bie ß:^re jener au§öen)anberten ßrefelber and^ ^eute nod§ bie @:^re ber

ba^einiöeblieBenen 4'refelber iinb barnni ^at au(^ bie ^ntterftabt ein üted^t barauf,

einen X^eil be§ SSerbienfteg ber Sod^terftabt für fi(^ ^^ ^nfprud^ 3U nel^men. S5eibe

©täbte, ßrefetb unb ^ermantonjn , öerbanfen i^re ©teEung unb SSebeutung in ber

SCßelt bem f^leige, ber ^flid£)terfüEung, furj ber Arbeit i^rer ^Bürger. äöa§ fte "^aBen

unb Bcft^en, ^aben fie fid^ mit bem Äo^fe unb ber §anb felbft erarbeitet. S)iefe§

@efül^l aber, auf eigenen gülen p fte^en, felbft feine§ @lütfe§ Sd^mieb p fein, ift

ba§ foftbarfte @ut, tt)e(d§e§ ber ^enfd^ fid) erringen !ann; benn e§ ergebt au bem
promet^eifdfien ©elbftgefü^l : „^Jlu^t mir meine glitte bodf) laffen fte^n unb meinen

.^eerb, um beffen ©lut"^ bu mi(^ beneibeft." 5!Jlöge biefer @eift, toelc^er äugleic^ ber

@eift be§ beutfd^en S3ürgert]^um§ ift, fid^ pben unb brüben erhalten; mi3ge ba§ be=

fc^eibene, aber ftolje äöort „§ilf bir felbft" für immer i^r unb unfer 2;i§un unb

.g)anbeln beftimmen! S)ann mirb aud^ in 3u^unft ber ßinflu^ ber ^eutfd^en auf bie

@efd^icte ber SGßelt nod^ mäd^tiger werben, i^re SSebeutung in ben ^bereinigten (Staaten

nodc) größer fein, al§ fie tnäl^renb einer atüei^unbertjä'^rigen S3ergangent)eit getoefen ift.

SBer mar e§ hoä) , ber am 8. ©e^jtember 1883 ben legten 5^agel in bie (5ifen=

fi^ienen fd§(ug, in jene gro^e continentale .^eerftra^e, meldte aü 5^ort^ern ^acific=S3a^n,

ben Dften unb SGßeften ber Union, ben atlantif^en unb ftiEen Ocean miteinander

öerbinbet? (S§ tüar auä) ein „^alatine", §einri(^ S^illarb au§ 3^^i^i^üc^^u. ^
^ielt fid§ ni(^t fd^eu unb berfd^üc^tert 3ur ©eite ber glänaenben @efeEfdC)aft ,

fonbern

ftanb ftolj unb felbftbemu^t an ber <Bpi^t ber äöürbenträger 5lmeri!a'§ unb ber S5er=

treter @uro)3a^§, meiere fid§ auf feine ©inlabung mitten im f^elfengebirge eingefunben

Ratten, um eine frieblid^e unb äugleid§ getoaltige Eroberung 5u feiern, äöeld^ ein

gortfd^ritt bon ber Öeinetoeberptte bi§ 5U biefem mobernen ©iege§äuge!

griebridö ^app.
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2)a§ Ereignis biefer 21§eaterfaifon tüirb für unfete ©tabt bie Örünbung unb

^nttüicfluttg be§S)eutfd§cn 21^eater§ fein. fSiex lüo^IBefannte .fünfte, griebrii^

.g)aafe, Subtüig SSantat), (Siegtoart gxiebmann unb Slnguft göifter :^aben im S5erein

mit bem 2;]§eatetbid§ter 5lbol|)§ ß^Slrronge eine @efeE|(^aft geBilbet, bei ^^ejibeuä ein

nene§ Sl'^eater gu geBen, in bem in erfter ßinie ba§ claffifd^e ©d^auf^jiel gepflegt

merben jott. ©ie l^aBen eine 8(^at jüngerer nnb älterer Gräfte um fi(^ t)exiammelt

— grau <g)ebn)ig 5^iemann, gräulein ^nna §at) erlaub, |)err ^o]ep)) äain^ feien öor

ben 5lnbem ertuä^nt — unb Bemühen fi($, mit ifinen ein gute§ (änfemble ju bilben.

^n bem neu unb gefd^madöoE ^ergeric^teten griebri(^ = 2öiI5elmftäbtif(^en
Xl^eater, ba§ f($on einmal, in ben ;^a^ren 1852—1857, unter ber t ortrefflid^en

ülegie ^nton 5lf(^er^§ ba§ beutfd)e Suft= unb ©(^auf|)iel in einem muftergüttigen Su=
fammenfpiel g(ei(^n)ert]§iger unb ri(^tig aBgeftimmter Gräfte ^Jflegte, liaben fie am
(SonnaBenb ben 29. Se)3temBer i§re S5orfteEungen mit ber 5luffül)rung be§

©(^iEer^fc^en jtrauer*f^iel§ „ÄaBale unb ßieBe'' eröffnet.

S)ie großen ©(^mierigfeiten be§ Unternet)men§ l^aBen ftd^ Bereits in ben erften je'^n

Söod^en feine§ SSefte^enS gezeigt, ^etnugt ober unBen)u^t ge^t hci% ©treBen ber @efelt=

fc^aft auf eine ßoncurrena mit bem !önigli(i)en ©d^aufpiel^aufe l^inauS. ^it ^uSua'^me

jtoeier 5^euig!eiten finb atte 6tüde, bie ha^ S)eutf(^e ^^eater aufgeführt :^at (ÄaBate

unb Siebe; ^inna öon 33arnT§elm; ;S|)^igenie; S)on (£arIo§; Uriel ^cofta; Ot^eEo;

ber jerBrodjene ,^rug; bie ^arlSfc^üler ; Ärifen t)on 23auemfelb; ber 2}etter üon

SSenebi;c; i^een^änbe öon ©criBe u. f. tu.), bem Üte^jertoir jener SSütjue entlehnt. Sine

fold^e ^oncurreuä ämifd^en einem .^oft^eater unb einem ^ribattl^eater ^ai fc^on einmal

in äöien ftattgefunben, al§ ^einrid^ ßauBe bort ba§ ©tabt=2^eater Begrünbete, unb

mit ber ^Jlieberlage beS *^rit)att^eater§ geenbet. 5lu§ ben einleui^tenbften ^rünben.

@in .^oft^eater ^at nic^t nur bie fürftlid^e Dotation l^inter fid^, fonbern aud^ eine

langjährige Srabition unb ^rayiS für fid^. ^ül^eöoE unb langfam, nad§ öielen

groben, gelangt ein neue§ il^eater erft ju einem !leinen S3rud^tl)eil beö "Ofte^jertoireS,

tüorüBer ba§ ^oftT^eater Don öorn^erein öerfügt. ^a§ ©d^aufpiell^auö fpielt fämmt=
lid^e claffifd^e Dramen, e§ l^at bie einen Beffer, bie anberen fd^ledi)ter infcenirt unb Befe|;t,

aBer o^ne 5lnftrengung fann e§ in einer Söod^e bie .^önigöbramen (Sl)a!efpeare'§, in

ber folgenben ©d^ifier'S 2rauei*fpiele barfteEcn: ba§ 2)eutfcl)e 2;^eatcr bagcgen Bebarf

p jebem einjelnen biefer ©tücfe neuer 2)ecorationen unb i^oftüme unb Befonberer S3or=

Bereitungen. 2)iefe ungünftige ßage l)at fid^ bie @efeEfd)aft beö 2)eutf(^en JljeaterS

nod^ baburc^ erfd^mert, ba§ fie für bie $arquet=, bie ßogen= unb bie erften Ütang=

$lä|e liöl^ere (Sintritt^t'Teife erl^eBt, aU baS Sd^aufpiell^auS. ^d) glaube, ba§ fie fid^

bamit fotoo]^l in ber (Stimmung Ujie in bem äöol^tftanb unferer 23eöölfcrung öerredjnet

^t. äöol^l gibt e§ eine Breite ©d^id^t ber geBilbeten ©täube, ber eine äjorfül^rung

ber claffif(^en 2)ramen öor anbem t^eatralifd^en S3ergnügungen h)illfommen ttjäre:
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aber biefcr ©d^id^t ftnb fd^on bte @intrttt§^reife im ©(^auf|)iei;^aufe ju treuer. <Bu

Bilbetc im '^lat\onai=%f)eakx, auf ben ^^^läien p ^toei unb anberf^alB ^ar!, jene^

3a!)treid^e unb em^fänglid^e publicum, ba§ ßubtoig SSarnat) mit feinen S)arfteEungen

@:^a!efpeare'f(^er @eftalten entaütfte. ^ür fie ift ber S3efu(^ be§ S)eutfc§en X^taUx^

3ur Unmöglid§!eit gemad^t. ©in DBerlel^ret, ein mittlerer Beamter !önnen nic^t mit

il^rcr f^^'öu ober Soc^ter auf bie Materie fteigen, unb eBenfotoenig für einen 2^^eater=

aBenb fed^§ ober gar neun ^axt be^a^ten. 5luf ber einen ©eite bie treuem @intritt§=

greife, auf ber anbern ber geringe Sßec^fel be§ 9fte^3ertoire§ mußten, o^ne jebe (Sintr)ir=

hing tjon ßob unb STabel, ben 35efud§ 16efd§rän!en. ^ein 3:^eater lä^t fid^ auf bie

claffifc^en S)ramen aufbauen. 2)ie fd^einWr groge 3«!^^ „claffift^er Sluffü^rungen"

in unferm ©c^aufpiel^aufe Beruht in ber f^üEe ber Vorgeführten ©tütfe, bie Oon ber

5lntigone be§ ^op^otU^ Bi§ ^u ber §ermann§fd)Iac^t §einrid§^§ Von Meift me^r al§

ein ^alBeS ^unbert ausmachen; toirb nun ein§ t)on i^nen, ettna ber „©ommernad)t§=

träum" ober „.g)amlet" in einer neuen 5lu§ftattung unb SSefe^ung ein S)u|enb mal

Vorgeführt, fo fd§n)elten bie claffifd^en ^luffü^rungen ftattlid^ an, o^ne 'tia^ hu ein=

jelnen S)ramen me^r aU ^ttieimal ^u erfc^einen Brauchten. „^aBale unb SieBe", ober

„^inna Von SSarn^elm" aBer in Wenigen SBod^en fed§§ ober fieBen 5}lal aufführen,

l)ei§t ba§ ^uBlicum ermüben. 2)enn biefe 2)arfteEungen Bieten nic^t annäl)ernb bie

^tugenmeibe, tüie ettoa „^uliu§ ©äfar" unb bie „2öaEenftein=SriIogie" in ber @in=

ri(^tung ber ^eininger. 5^od§ ba^u erfd^einen biefe al§ ^äfte Bei un§, mäl^renb vier

ober fe^ö äöod^en. @in ftänbigeg 2;^eater, menn e§ eBen nic^t ba§ §oft^eater ift,

ba§ Bequem Von feinem Kapital ^e^ren !ann, o'^ne beffen @rf(^ö|)fung Befürd^ten ju

muffen, leBt Von ber ^egentoart. Von ber neuen ^robuction. 2öer foE fic^ ©tüäe
toie „S)er S5etter", ober „geen^änbe" anfe^en? S)ie Vor5üglid)fte S)ar|teEung Vermag

i:^m üBer hu altmobifi^e ßangetoeile be§ ;^nl)alt§ niä)t ^intoegau^elfen. 6in ueue§

Unternehmen nun gar ift auf bie UnmittelBarfeit be§ 5lage§ angetoiefen. S)a§ Se=

bürfni^ na(^ einer Soncurreng mit bem «^oft^eater ift nur in einem fünfte Vorlauben

:

]^infid§t(ic§ ber mobernen bramatifc^en ^robuction. ©ine lange Sftei'^e moberner S)ramen

finb burd§ bie ütüdfid^ten, bie jebeS <g)oftl^eater au§ feinem Sßefen ^erauS 5U nel^men

i^at, Von feiner SSü^ne auSgefäiloffen. ;^n bem ©d§auf|3iel'^aufe be§ ^aifer§ !ann

nid^t ber ßu(tur!am|)f au§gefoc§ten, hu franjöfifd^e SfleVolution Vorgeführt, hu fociale

f^rage erörtert tt)erben. Söeber ;^ena no(^ bie <g)inrid§tung ^atte'g ge'^ören l^ier^er.

,3u biefen inneren ^rünben !ommen äu^eiiii^e, um ber ^robuction ben 3uö<i^9 h^
ber ^ofBü^ne ^u erfd^toeren. S)er SHeid^tl^um i§re§ ^Repertoires tjängt aud^ 3ugleid§

a(§ ©c^toergetoic^t an if)xtx SSetoeglid^leit : fie mufe ba§ eine 5luge immer nad§ bem
Eliten rid^ten, nai^ einer 5lufBefferung ^ier, na(^ einer neuen 9ftoEenBefe|ung bort, nur

hu ^ölfte i^rer ?lrBeit !ann fie ber ©inftubirung neuer ©türfe tüibmen. Söenn fie

in jebem ber ae^n Monate it|re§ SBü^nenia^reS eine größere ^euigleit jur ^luffü^rung

Bringt, toirb fie aEen BiEigen 3lnforberungen genügt l^aBen. 2öa§ aBer finb ^e^n

5fleuig!eiten im S5ergleic^ gu bem ©traute bramatifd^er SStüt^en, ben jebeS ^a1)x aeitigt?

^oä) baju, tt)enn, tüie e§ in unferem @d^auf))iell)aufe gef(^ie^t, imb atoar meiner Be=

fi^eibenen ^Tceinung nad§ mit VoEfommenem ^eä)i, bie neuere fran^öfifd^e S)ramati!

BeinaT^e gan^ au§gefd§loffen ift.

§ier alfo l§ätte ein neue§, Ijätte ba§ S)eutfd^e Sweater ein^ufe^en. SGßa§ toxx

Bebürfen, ift nid^t ein ©d^aufljiel^auS 9lr. 2 — ober ^Jlr. 1, mie VieEei^t bie ©ocietdre

l^offen — fonbern ein Sweater, toie e§ in $ari§ ba§ Dbeon unb ha^ (i)^mnafe finb:

33ül§nen, meldte bie neue unb neuefte $robuction pflegen, toeld^e bie jungen, ern)ad^en=

ben unb ^erantoad^fenben fc^aufpielerifd^en jlalente fd§ulen, er^ie^en unb p einem

©nfemBIe l^eranBilben. UeBertreiBenb toirb Beinal^e in jeber Söod^e üBer ba§ ©lenb

unb ben S^erfaE beg beutfd^en %^taUx^ gesagt, Balb ift e§ ein Klageruf au§ gran!=

fürt, Balb au§ Stuttgart. ;3^mmer läuft bie ^lage, fie^t man genauer 3U, auf ben

geringen äBed^fel be§ 9ftepertoire§, ba§ fd^led^te ^ufammenfpiel, bie guilldEfe^ung jüngerer

Äünftler ^inauS. SßiE man ettüa§ 9teue§ fd^affen, fo ift l^ier ein günftiger SSoben

gegeben. S5or Salären fd^on ^aB' id§ an biefer 6teEe ä'^nlid^e @eban!en geäußert.
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2)a§ ^oft^eater Bebarf einer (Srgän^ung burd§ ein freie§, üon engen ü^ürfftc^ten in ber

%u^'mdf)l feiner ©tücfe unb feiner ©^aufpieler nid^t ge^inberteS 3:§eater. 6§ ftnb

Äünftler unb 2)id§ter genug tJorl^anben, 3U f|)ieten n)ie p fd^reiben. 3ßie fd^abe ift

e§, ba§ ^oeten toie .^anö |)errig unb Gilbert ßinbner nid^t ^ur öotten @ntnjidf(ung

fommen !önnen! S)a^ fo mandfie S)ramen, benen aEfeitig ^raft unb Öefd^idE nac^=

gerühmt tt)erben, hu fid^ fogar auf ber einen unb ber anberen ^roöiuäialbü^ne be=

tüat)xt l)abm, in ber ^au^tftabt feine S3ül§ne finben, bie fie aufführt! 2)ie ^egentoart

3U förbern fd^eint mir aurf) in biefer <&infi(^t ungteii^ nöt^iger unb äugleid^ t)ort5eiI=

^after, a(§ immer mit ben alten SBaffen ju l^antiren. .^at ba§ S)eutfd^e %1)eakx fidf)

auf biefem feinem eigenften (Sebiet eine fefte (SteEe in unferm ^unftleben erobert, ift

e§ eine @|)ecialität für bie moberne bramatif(f)e 2)id§tung getoorben, bann mag e§

fic^ äumeilen mit feinem nun mol^I eingeübten, fieberen, bem publicum bertrauten

unb fic§ felBer bertrauenben ^nfemble getroft ben ßui'u§ claffifd^er 5luffü§rungen

geftatten.

^it 5lbfic§t ^ab' id) bon ben S)arfteEungen be§ 3)eutfc^en X:^eater§ an fid§ bi§

je|t gefd^miegen. Ueber bie Seiftungen bon ©dfiauf^ietern mirb ba§ Urt^eil immer

augeinanber ge^en, mä^renb über bie §ö^e ber greife unb bie geringe 5lbmed§felung

be§ 9te|)ertoire§ fid^ bie ^Jleinungen el^er ^ufammenfinben. @in§ jebod^ mirb öon allen

SSeurt^eilern be§ S)eutfd^en £^eater§, ben günftigen mie ben ungünftigen, zugegeben:

bie Ungteid^artigfeit ber ©d^aufpieler, bie Unfid^er^eit ber ßeiter be§ Unternel)men§ in

ber SSefe^ung ber 9toEen. äöenn ba§ S)eutfd§e S^^eater (5d§iEer^§ „S)on @arIo§"

fpielt, fo tl)ei(t ^eber .g)errn ^arnat) ben ^ofa unb nid§t ben Seibar^t ber Königin

3U ; !ein au^ nur mä^ig begabter ^tegiffeur fd^idft eine tjübfd^e Soubrette aU Königin

@(ifabet^ ^erauS, toenn er eine Mnftlerin l^at, bie ber Haltung mie bem 2;on ber

bid^terif(|en @eftatt, menigfteng annä^ernb, gehjad^fen ift. gü^rt man ben „SSetter"

auf, fo mu§ ficfi fd^on fyxx .ipaafe jur S)arfteEung be§ alten §eiTn bequemen; bie

äöa^t ber aufäufü^renben ©tücfe fte]§t ben ©ocietären frei, in ber SSefe^ung ber 9toEen

ftnb fie hnxä) i^re t^eatralifc^e S[^ergangen^eit gebunben. ^^liemanb , ber nur ein

äöenigeS bon ber ©d^mierigfeit , ein ©nfemble ^erjufteEen, berfte^t, tonnte unb fann

fic^ munbern, ba^ e^ ben t)ier .g)erren an ber 8|)i|e no(^ nid)t gelungen ift. S)ie

öier ober fünf Söod^en, mä^renb berer fie mit i^ren TOtgliebern bor ber Eröffnung

be§ X^eater§ ijrobten, reid^ten gerabe au§, bie tiefe ^luft erfennen ju laffen, meldfie

bie Neulinge bon ben 5llten trennt, ^riebrid^ §aafe unb §ebmig ^iemann
finb fc^aufpielerifi^e Gräfte erften 9lange§, mit aE^ il^ren SJorjügen unb ©d^mäi^en

ben i^eaterfreunben feit einer Ütei'^e öon i^a'^rcn be!annt: ^Jaafe'ö .^önig^lieutenant

flammt au§ ber 5[Ritte ber fünfziger ^aT^rc, bie oiclbetuunberte granjigta , eine il^rer

ma^rften unb entäücfenbflen Seiftungen, ^at grau .&ebtt)ig ^iemann im ^a^re 1875

auf ber ^ü^^ne be§ ©d^auf^jielT^aufeS jum erften 5Jlale bargefteEt. ßubmig SBarnat)

lernte id§ in Söeimar 1869 tennen unb fd^ät^en, er ift feitbem in 2)eutfd§lanb, @nglanb

unb 5lmeri!a ein gefeierter 8d^aufpieler gemorben : ein ftar!e§ , bur(^au§ eigenartige^

Xalent, mit trefflid^en ^Jlitteln unb einem oft an S)effoir erinnernben grüblerifd^en

3ug, bem p einem boEen .flünftler nad§ meinem @efül)l nur eine freiere Apingabe an

bie 5^atur unb ber gro^e ©trom ber ^m^flnbung fehlen, gräulein 5lnna <spabcr =

lanb mar Sal)re l)inburc^ ein gefdjätjteg 5Jlitglieb ber 5Drc§bener <g)ofbü^ne unb

gehörte eine tur^e !^e\i unferem ©d^aufpiell^aufe an: eine mo'^l geeignete 2)arfteEcrin

ber 2;i)u§nelba unb ber ^entl)efilea, ber ^Xntigone unb ber ;3^bl^igenic, bie felbftt)erftänb=

lic^ im 2)eutfdöen ^l^eater, bei ber ^efd^ränftljeit feinet 9tcpcrtoire§, nod^ nid^t 5ur

(Entfaltung i^reg i;alent§ gcfommen ift- .^ann man (5iegrt)art g rieb mann, ber

im 3lu§gang ber fedjjiger imb im Einfang ber ficben^iger S^a^re auf ber 33ül)nc be§

©d§auf|)ietl)aufeö in ©bifobenroEcn oft glütflid^ mar, unb ^^luguft görfter, ber Don

bem S3urgtl)eater in 2Bien ^er feinen Ühif batirt, aud^ nid)t ju ben IjertioiTagenbcn

©d)aufbielern rechnen, immcrl)in finb eö erfal)rene unb biet ücrmenbbare .fhäfte. 8ie

aEe mirten jebod) fdtjon 5u lange auf ber S3ül)ne, um bem großen ^|Nublicum nid)t im
SlEgemeinen unb bem engeren ^Treife ber 3^1^eaterlieb]§aber aud^ in ben ^in^elljeiten
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il^rer ßeiftungen ^i^^ängUd^ Betont ju fein, tttoa^ aBfoIut 51eue§ Bieten fie nid^t.

Unter ben jüngeren ^itgliebern fte^t .g)err So|e|)^ ,^aina t)oran. %U Äofin^lt)

in ben „^duBern", aU ber ^rin(^ öon .^omBurg in bem gleii^namigen S)rama ^Ieift^§

^at er ficf) im ^ai 1878, bamal§ ein ^itglieb ber 5!Jteiningen'f(^en 2:§eatergefeE|d)aft,

Bei beren Öaftjptet, ben SSerlinern tjort^eil^ft Belannt gemai^t. 5lm «^pojt^eater in

^IRünc^en 1)at fein 2;atent f^äter an äöürbe nnb ^raft genjonnen: ein feuriger iugenb=

li(f)er ©(^auf^ieler, üoE ©rfinbung im ©in^elnen, nic^t o^ne einen großen ^^g in ber

^rfaffung einer bic^terifd^en 5lufgaBe, trefflii^ im Äoftüm, ber namentlich aU S)on

6arlo§ bie 3ufc^öuer ^u feffeln unb ^injureifeen öerftanb. S)ie UeBrigen fielen, toie

e§ nid^t onber§ fein !ann, auf einer Befc|eibenen ^JJlittelftufe ; bie ,g)offnung, ba^ ficf)

au§ i^nen eine unb eine anbere fünftlcrifi^e S3efonbert)eit unter öerftänbiger ßeitung

enttoitfeln tvixh , ift ni(i)t auggefd§loffen , aBer met)r al§ eiu i^a^^r n)irb barüBer 5in=

ge^en, au§ bicfer fo merfmürbig gemifditen @efeEf(^aft ein einiget Ori^efter 5U machen.

äe|t fielen fi(^ f<$toff unb unvermittelt ba§ S5irtuofent^um unb bie Planier ber

$roöin3, leibenfd§aftli(^e 9latur unb eingelernte S)eclamation gegenüBer. ^em ^uBli=

cum, ba§ im i^uli 1880 in ^Jlünd^en ben fogenannten ^ufteröorfteEungen Beitt)o^nte,

fiel e§ aEgemein auf, mie toenig f^rau Söolter unb §err 53arnal^ (^acBet^ unb ßab'^

^DtacBet^), §err §aafe unb |)err ÜtoBert (^IBa unb @gmont) in unb ^w einanber

f|)ielten, tüie grunbt)erf($ieben bie Sluffaffung ber ©cenen, in benen fie 3ufammen=

toirlten, Bei ben ©inen unb ben 5lnbern toar, 't>Ci% fie einanber uii^t öiel me^r al§ bie

©tid^ujorte juBrac^ten. 3ur @r!lärung be§ TO^ftanbe§ tourbe bie ^ürae ber ^t\i

angefülirt, bie eine 5lu§glei(^ung ber (i^egenfä^e nid^t erlauBt. 5lu biefem S5eif))iel,

ba| nid^t einmal ^eifter ber ^unft fid^ leidet in einanber au finben unb au fd^icten

n)u5ten, mag man erfe^en, meldte ^ü^en unb mel(ä)e ©etoö^nung e§ no($ foften n)irb,

e^e bie ^nftrumente be§ Seutfd^en 2;^eater§ für ein em|)finblid£)ere§ £)§r n)ir!lid§ in

unb all einanber liarmonifd^ ftimmen merben.

TOt ben Beiben 5fleuig!eiten, bie ba§ ^eutfi^e 2;^eater un§ öorfü^rte: ^Qlontag

ben 22. OctoBer ein ^rauerf^jiel in 4 bieten üon @rnft öon 3öilben =

Brud^ „S)er ^enonit" unb S)onnerftag ben 1. ^loijemBer ein ©d^aufpiel
in 4 bieten i;)on ^bol|j^ ß'^lrronge „S)a§ ^eimi^en'' ^at eö !ein ^lücf

ge^aBt. Unb aud§ bie BelieBte 9fieben§art, bag einaig bie Äriti! ben ^Jli^erfolg t)er=

fd^ulbet ^ätte, toar ^ier uid^t in§ f^elb a^ führen: Beibe ©türfe mürben t)ou bem

^uBlicum ber erften 5luffü^rungen me^r ober minber beutlitf) aBgele^nt. „%tx

iRenonit" foE ein Sug^nbrner! äöilbenBrud^^§ fein unb ben „.Karolingern'' unb „§arolb"

öorange^en. ^inbeften§ ift er ein echter äöilbeuBrui^. @r ^at aEe S5oraüge be§

S)ic^ter§: bie grofemuc^tigen SBorte, ben ©dfimung ber ülebe, bie glüdlid^en ^inaleg

am ©d^luffe eine§ jeben 5lcte§, bie ^in unb ^er leB^ft Bemegte §anblung, unb aE'

feine ©i^tüäc^en: bie unfid^ere ^Jlotiöirung , ben grunblofen 8timmung§med^fel ber

«gelben , bie fd§man!enbe f^ü^rung ber f^aBel S)a§ Unglück be§ Srauerf^jielS ift e§,

ba^ ein ijerl^ängnifeöoEer i^e^ler S5oraüge mie ©d^toäd^en gleich au^löfd^t: e§ ift un=

erquictlid^. 2Bir merben ni^t tragifd§ erftf)üttert, nid^t einmal t^eatralifdf) aufgeregt:

tüir merben gequält. @in iunge§ feurige^ §era ge^t an ber 5flörgelei unb ben S5or=

urtl^eileu einer ©ecte au ^runbe, bie fo menig aatti^cid^ ift unb in einem fo geringen

Sufammen^ang mit bem ßeBen ber 5tEgemeinl)eit fte|t, ba§ bem 2^^eater:puBlicum

eBen fo tool^l bie .Kenntnis biefer ^Infid^ten mie W ^^^eilna^me bafür fe^lt. S)em

?lelteften einer 5Jlenoniten=^emeinbe in ber ^^ä^e üon 2)auaig fäEt e§ :plö|li(^ ein,

feine einaige 5tod§ter ^arie mit einem gemiffen 5Jlat^ia§ au§ ber ^emeinbe au öer=

loBen, oBrool^l er mei§, "tio!^ fie feinen ^flegefo^n 9teinl§olb lieBt unb üon biefem

loiebergelieBt toirb. S)er %\6)itx Bemüht fid§ meber, biefe ^Bfid^t Söalbemar'g in

irgenb einer Söeife, etma bur(^ ben üleid^t^um be§ ^Raf^iag ober bur(^ ben Seid^tfinn

Sftein'^olb^g, au Begrünben, nod§ legt er feiner §elbin iu geringfte Söeigerung gegen

bieg unnatürlid^e ^erlöBni^ in ben ^unb. ;^m Öegent^eil, fie tueigert bem ^Jtat^iaS

i^re §aub ni(^t. 5ll§ bann aBer Sfteinl^olb üon einer längeren Sfteife aurütffe^renb

auf W S3ül)ne tritt, ba§ (^efd^e^^eue erfährt unb i^r, toie BiEig, bie Bitterften S5or=
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tüürfe barüBer maä)i, ftn!t fie t^m in letbenfd^aftltd^er 33etr)egung an bie S5i'uft.

^ranaöfifd^e Offictete öon ber S)an3tger ^efa^ung — ba§ (Stücf ]pitii im i^aT^i-'e

1809 — finb im S)orje erfd^ienen, Öieferungen auSjufdjteiben unb einen <g)a|tBetel^(

be§ ßommanbanten gegen einen ^Igenten (S(^itt'§, ber in ber @egenb um^erftreifen

foE, p tjerfünbigen. (giner Don i^nen erlaubt fid§ Unäiemlic^!eiten gegen 5}larie unb

ba 5Jlat^ia§ ju feige ift, fict) i^rer an^une^men, öert^eibigt Ütein^olb bie (SJeliebte

unb forbert ben ^^ran^ojen. 5latürlic^ fd^reit bie ^enoniten=@emeinbe, beren ©a^ungen

nid§t nur ba§ 2)ueE, fonbem ba§ äöaffentragen unb ^riegfü^ren überl^aupt t)er=

Bieten, 2öel§e! über ben fred&en Jüngling, ber fid^ baöon befreien toxH: ber tüdifd^e

^att|ia§, ber in ütein'^olb feinen Nebenbuhler fürd^tet unb i^n um jeben $rei§ öer=

berben toiU, f($ürt ben UntoiEen unb @rott ber alten ©ectirer nod§ meT^r. Söarum
^Kein^olb unter biefen 50^enf(^en nur einen ^ugenblict öerujeilt, ftatt ba'^in ju ftürmen,

tt)o^in i^n feine (S^re ruft, ift mir 3U begreifen unmöglid^. %Ut @eban!en über bie

S5ertt)erfli(^!eit be§ Qtoeitampk^ , über feine ^flid^ten gegen bie @emeinbe Ratten il^m

öor^er fommen foEen, el^e er feine @§re öerpfänbete. ^t^i finb fie nidfit nur am
unrechten Orte, fie erT^alten nod^ obenein burc^ bie Hoffnung, mit ber er fid§ fd^meid^elt,

Söalbemar toerbe il|m bie §anb ^arien§ nid^t me^r öertoeigern , toenn er t)on bem

^ueE abftänbe, für mein ©mpfinben einen unmännlid^en unb uneblen ^eigefd^mad.

©elbftöerftünblid^ mad^t er bie Dted^nung o^ne ben äßirtl^. ®ie gran^ofen erfldren

il^n, ba er nii^t auf bem $la^e be§ ©teEbid^ein^ erfd^eint, für einen Sum|)en unb

Söalbemar, burd^ bie ^emeinbe unterftü^t, fprid^t feine 2^od^ter pm jtüeiten ^3Me
feierlich bem 5Jlat^ia§ ju. ^iefe ©cenen ^aben, bem ^id§ter unbetou^t, untoiE!üiiid^

@ang unb Älang öon ben äl^nlidfien S5orgängen in „Uriel Slcofta" angenommen, nur

bafe ber ^egenfa^, in ber 2)ürftig!eit ber Umgebung, jebe @rö^e t)erloren ^at S)a§

tragifd^e 5Jlotit) ift jur 5D^arotte geworben, bie ^toeitaufenbiälirige mofaift^e Sa^ung
3U ber S5löb§eit unb §al§ftaxTig!eit eine§ 3)u|enb§ leiblid^ unb geiftig befd^ränÜer

Stauern. ^enno(^ njirb fii) ber S^fd^auer fdCjtoer bem fortrei^enben (id^njunge ber

§anblung unb ber 9tebe ent^ie^^en; tro^ ber Unerquirflid^leit ber SBorgänge, ba 2öilben=

brud§ aud^ nid^t einem ber ^Renoniten tjorne'^mere Qüo^t öerlie^en "^at unb ba§ be=

ftänbige ^o^e ^at^og ber S^rad^e in bem fd^reienbften ^iberfprudC) ^u ber Unbilbung

ber 5!Jlenf(^en unb ber ^eringfügigfeit be§ S5orn)ur7§ fte^t, überwiegt in biefen ^toei

erften bieten bie ©|)annung, mie fid§ bie gabel ton (bcene 5U ©cene toeiter enttoiäeln

toirb, bie 2^:^eilna]§me an bem ^efd^icf ber Siebenben. ^n ben ^toei legten bieten

bagegen gefeEt fid^ 3U bem golternben ber §anblung bie Sangenieile. 2)em t)er=

ätoeifelnben ^ein^olb begegnet ber ©dCjiE'fd^e 9lgent, ben Söilbenbrud^ wunberlid^ genug

3U einem toeftfälifd^en SSauer .g)ennecfer mat^t. S)ie ütebe biefe§ ^)lanne§ ernjedft in

ütein^olb'S S5ru|t bie S5aterlanb§liebe, er n)iE fid^ i^m anfdCjliegen unb äu ©d^ill

flüd^ten. SBieber aber Ijinbert Matl^ia§ fein 35or^aben, hJieber niirb bie ©emeinbe

äufammenberufen, um über ben unöerbefferlid§en ©törenfrieb (iBerid^t 3U galten. 2öic

9Heinl)olb im jtoeiten ^2lct ben tauben O^^ren über bie @^re öorge^jrebigt l)at, fo |)rebigt

er i§nen je^t über ba§ S^aterlanb , mit bemfelben Erfolge, ©ie ]ptmn x^n in ba^

§au§ SBalbemar'g unb fd^idfen SSoten nad^ S)an5ig an ben frauäofifd^en ßommanbanten,
bamit er fid§ be§ ©d^iE'fd^en ^Igenten in ber näd^ften Nad^t, tt)o er ttiieber im 2)orfe

erfd^einen tt)iE, um mit ^eiuT^olb ^ufammenjutreffen , bemäd^tige. Nun befreit jmar

^arie ben beliebten au§ i^reS SJater^ <&anfe, ftatt aber eiligft batjon p flieljen, t)er=

äögern fie \id) in einem enblofen Siebeggefpräc^, bi§ ber unterm eiblirf)e ^Jlat'^iag toieber

mit ben ^Bauern eintrifft. 2)aburd), ba§ 9teinl)ülb ben ©d^uft nieberfdjiegt, ermöglid^t

er ^toax ^ennecCer bie glud^t, er felbft aber njirb ton ben l)eranäiel)enben t^i-'^iiMofen

ergriffen unb gefeffelt: ein Hnblirf, ber ^JJlarie burd) einen .ger^fd^lag tobtet. 2)ie

innere Debe unb bie t^eatralifd^e Uebertreibung be§ ©an^en lommen in biefen leisten

beiben ^cten ,^u einem fo unerfreulid^en 3lusJbrucC, bafe bie Söirhmg ber beibcn erften

barüber ööEig Verloren ge'^t. ÖJelingt e§ Söilbenbrud) , beffen aufeerorbentlii^e iöe=

gabung für ben fcenifd^en 5lufbau, bie ©teigerung ber Söorgiinge unb ber Seibenfd^aft,

für ben Sd)n)ung ber Nebe unöerfennbar ift, in feinen näd)ftcn ^Irbciten nid)t feine
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.^anblungcn Beffer 3U mottöiren, feine 6;^ara!tere 3U Vertiefen, toirb, tüie ic^ fürd^te,

fein jnnger Stu'^megftern nur aU^u fd^neE toieber erbtaffen.

3in einer unölüiilic^en ©tunbe ^aik ^holp^ S'Slrronge ben @infaE, bie |)^anta[tif(j^=

rei3t)oICe ^ärd^ennoöeUe t)on S03 in ein fd^toerföEigeS ©d^auf^jiel „S)a§ ,g)eimc§en" ^u

tjermanbeln. 2)er fonft |o finbige ^id^ter, ber bie (SJren^en feinet Zakni^ unb ben

il§m 3ufagenben 5lu§fc§nitt ber 2öe(t fo genau fennt, ^at fid^ ^ier im ©toffe Vergriffen.

@r üBex*fa^ ganj, ba^ ber Sauber ber iöo^^fi^en Sichtung gar nid^t in ber ^aBet

ober in ben f^iguren, fonbern einzig unb altein in ber e:pifc^en ^^orm, in ber 5!Jlif(^ung

tjon frif(^eftem .^untor unb fanfter ^ü^rung in bem 5tone be§ S5ortrag§ liegt, ^f^id^t

roa§ un§ S5o3 er^^ä^lt, toie er e§ tx^dtjii, ruft bie Söirfung l^eröor. 3^ '^^^ ßi^ften

5Dfli6griff gefeEte fid^ ein ^toeiter. 5lu§ ber ^flebelatmofli^äre @nglanb§ Verlegte ß'3lrronge

bie f^-abel nai^ einer !leinen Ortfd^aft in ber ^'af)t öon Coburg. Saburd^ gerietT^en

bie Abenteuer be§ ungeratT^enen ©o^ne§ ^ermann, bie in ©nglanb, too beftänbig

©d^iffe ge^en unb !omnten unb g^^^^en über ba§ Söeltmeer aEtäglid^e SSegeBenlieiten

auc| für bie ärmeren S5ol!§fd^id§ten finb, 3:aufenben tüiberfahren , in ha'a SSobenlofe.

^er auf feine braue ^rau eiferfüd)tige f^-ul§rmann ßonrab @tum|)f, biefe !(eine refolute

äungenfertige §anna, ber (SJei^^alS i^acob .^oltermann, ber 8c^lingel unb 2;augenic§t§

^ermann finb an fid§ i^iguren, bie trefflid^ in bie !leine äöelt unfere§ S)id§ter§ ^jaffen,

ujenn fie realiftifd^ unb gemüt^lid^ ergriffen tüerben, bie fid^ aber ^u ©d^emen unb

©chatten öerflüi^tigen , toenn fie mit SSo^^fd^er ^^antaftü, bem (Summen be§ ,^effel§

unb bem S^xpm be§ ^eimd§en§ umfleibet tüerben. S)ie unnatürlidCje S5erbinbung

bürftiger 2Cßir!li(^!eit unb fdfjimmernber ^ärd§en|)oefie §at benn aud^, bon ber S5ü^ne

^erab , nur eine greEe S)iffonan3 gegeben. S)rei Slcte fc^toanfen unfid^er ^tüifd^en

^^antafti! unb ütealifti! hinüber unb herüber, ber Vierte fi^lägt in bie auggelaffenfte

'^o\\t um, al§ toäre ber 3)id§ter i)lö|lid§ be§ trodtenen 2on§ fatt getoorben unb mit

einem ^nä ju feinem eigentli(|en Söefen 3urüiige!e^rt. £)ie S5erl)ältniffe , bie fid^ fo

lange tragifd^ anliefen, merben Von ber munteren .g)anna mit forf(^er §anb unb

gunge in§ (Sleid^getoii^t gerückt: ber eiferfüd^tige Stumpf toirb mieber ber gute ein=

fältige ^ann, ber er früher toar; ber geizige ^oltermann ge^t in fi(^ unb l^eiratl^et

bie blinbe 5Jlart^, unb felbft ber 2;^uni(|tgut ©ermann betritt ben Söeg ber SSefferung.

5Dflan !ann nid§t l^armlofer, ünblid^er unb unpoetifd^er ^ugleid^ fein, al§ biefe

(iJefeEf(^aft.

i)erfelbe Unftern ftanb über bem tounberlid^en ßjperiment be§ S)eutf(^en Ti)eakx^,

6d§irier^§ bramatifd§e§ ^ebid^t „S)on ßarlo§", um ^ür^ungen ju Vermeiben,

an 5toei ^benben aufzuführen. S)a eine S)i(^tung nid^t mit ber @Ee 5U meffen unb

ni(^t mit ber ©d^ere in jtoei gleii^e ©älften ^u ^erf^neiben ift, bauerte ber erfte

^benb, bie brei erften ^cte umfaffenb, Vier unb eine ^albe ©tunbe, n)ä]§renb ber ^meite,

an bem bie beiben legten 5lcte 5ur ^luffü^rung tamen, nur burd^ bie ungebü^rlid^ften

3tr»ifd)en)jaufen auf brei unb eine viertel ©tunbe auSgebel^nt merben tonnte. S)ie

fd^aufpielerifd^e Ueber^ebung, ba§ Söer! eine§ großen S)id^ter§ in feiner fd^önen ^in^eit

p äerftören, trat um fo unVerpEter pi S^age, ba e§ eine S^^eaterbearbeitung be§

„S)on 6arlo§" Von ©d^iEer felbft für bie ^[Jlann^eimer S3ül)ne gibt: eine ^Bearbeitung,

bie bi§ l)eute jum ©^ema für aEe S5üpeneinrid^tungen be§ „®on 6arlo§" gebient

^at S)ingelftebt l^at einmal bie 3ßaEenftein=2:rilogie an einem 2:age in Söeimar

aufführen laffen. £)l)ne jebe ©d^toierigteit !ann man in ber 3^^^ bon 4 U^ 12 U^r,

mit einer ©tunbe ^aufe, ben ganzen „2)on ßarlog" mit aE feinem für ben f^ortgang

ber ©anblung unb hk ß^aratterifirung ber ^^iguren überflüffigen ri)etorifd)en $omp
pr 2)arfteEung bringen unb ^iemanb mirb gegen eine fold^ie duriofität, njenn fie i^re

Siebl^aber finbet, ba§ @eringfte eiuäutoenben ^aben. 5lber ^errei^en barf man ein

^nftmerf nitfit. Sä§t man biefen TOPraud§ für ein Söer! p, toie miE man xi)n

bei einem anbern Verbieten? ^n (5l)a!efbeare'§ „§amlet" mu^ ebenfo ^erumgeftrii^en

merben, mie im „S)on ßarlog", unb bie 6ad^e ift ^ier nod^ fd^limmer, ba Viele feine

unb eigent^ümlid^e 3üge ber ß^^arafteriftit baburi^ geopfert n)erben, mä^renb im
„^on 6arlo§" nur bie aE^u üppigen ^tebeblüt^en faEen. (Sine meitere S)ebatte ift
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5um @Iü(f ni(f)t barüber nöt!)ig, ber gefunbe <B\nn beö ^4^uBUcum§ ^at bie (Societäre

be§ S)eutf(^ett i:§eatet§ fd^nell genug ge^tüungen, bon i'^rer S^erfe^rf^eit aB^ufte^en unb

(5(^itter'§ fpanifcf)e§ 2;rauer||)te{, tüie U^ex aUt ^ii^nm, an einem ^Ibenb auf^ujül^ren.

S)ieje ^i^erfolge ^aBen im S5erein mit ben für nnjer publicum auf bie S)auex uner=

fd^tninglic^en greifen eine Begreif(i(^e üleaction in ^Betreff be§ 5Deutfc§en 2;^eater^

:^erBeigefü^rt. 2)a§ % unb D eine§ jeben 2^eater§ ift ba§ gut geUJä'^Ite, mannigfad^

aBtüec^fetnbe 9te|3ertoire. 51eue Stücfe ertoartet man bon bem ^eutfd^en 2:i^eater, nid^t

bie abgef^jielten , claffifd^en S)tamen, benen e§ in ber je^igen gwftiwntenfe^ung feiner

@efeEf(^aft unb bei ber 9leuf)eit be§ Unternehmend boc§ feine öoEfommene S)arftettung

unb Einrichtung ju Itieit tnerben laffen !ann. @g tnar ein S5irtuofen=, !ein Äünft(er=

gebaute, ba^ fi^ bie 2;5eaterfreunbe S5ertin§, um ein fünfblöttrigeS Kleeblatt p fe^en,

am 5lbenb an bie ^affe brängen mürben, ^ur in einem SSünbni^ mit ber bid^terifd^en

^^robuction öermag ba§ S)eutfd§e 5ll^eater feine gutoft ^n begrünben. ^n jebem

^JJlonat ein neue§ ©d§auf|)ie( unb ein neue§ Suftfpiel, au§ SSertin tnie au§ ^ari§,

au§ ^ortoegen toie au§ i^talien, aber immer im innigften Sitffimmen^ang mit ber

©egentoart, i^ren fyragen, i^^ren 6c^öpfungen : ba§ tüürbe meine S)eöife für ein 2;5eater

fein, nid)t bie unfruchtbare 6'oncurren,^ mit einem ;^nftitute, beffen ©tär!e eben,

t)on feiner materieE unangreifbaren SteEung abgefe^en, in feiner S5ergangen^eit liegt.

3e toeniger (BIM bag S)eutfd^e 2;i^eater mit feinen ^euigfeitcn gehabt ^at, befto

erfolgreicher tüar ba§ §of t^eater mit ben feinen. Seiber ^at e§ für bie lange 3eit,

feit eö feine ^^^forten toieber geöffnet — feit ber jtüeiten .gälfte be§ 9Iuguftmonat§ —
be§ 5^euen öiel ju toenig geboten, ©inb aud^ burd§ bie ^eueinftubirungen einiger

Stürfe („ßolberg" öon ^aut ^el^fe; „©truenfee" öon TOd^ael SSeer; ©d^iHer'S

„SBraut üon g[)leffina" unb „S)er ^reunb be§ prften" Oon ßrnft 2Bid§ert) bie TOt=
glieber in 5lnfpru(^ genommen toorben

, fo reichen bo(^ jtoei neue 6tü(fe für brei

^IRonate nid)t au§. ^eld^en ^lei§ unb toeld^e Pflege aui^ ba§ ©(Jaufpiel^u^ gerabe

im @egenfa^ 3U einer jungen SBü^ne, feinem alten claffifdt^en <B<^a^ autoenben mu^ —
benn feine erfte unb ^öd§fte Aufgabe ift e§, biefen Bä^ai^ unb bie !ünftlerifd§e Srabition

3u erhalten unb burd^ bie .g)in3ufügung be§ iöeften unb Söert'^Dottften au§ ber 3ett=

genöffifc^en ^robuction, fotooT^l ber bii^terifcfien toie ber f(f)aufpielerifd§en , beibe ju

öerme^ren unb bemeglidfi 3U erl§alten — fo glaub' id^ bod§, ba^ M rid^tiger S^er=

t^eilung ber S^xt unb ber Gräfte bie ^Jlu^e gewonnen tuerben !ann, in jebem Monate
eine größere 9^ot)ität ^erau§aubringen. ^ie f^rage: toirb ba§ <BiM gefaEen? toirb

e§ abgelelint toerben? fd^eint mir eine^ ^oft^eaterS nid^t red§t toürbig. ^et S)id^tern

toie .&et)fe, Söilbranbt, ßinbau, ^errig ^ai e§ feine ^ot:^. SSertoirft ba§ publicum
bereu arbeiten, fo trifft fie bie Sd^ulb ber ^^lieberlage öiel l^ärter, al§ bie SSü^ne,

toeld^e fcl)on am närf)ften 2^age toieber ^u i^rem ert}robten ^tepertoire greifen fann.

2)ie ätnei erften 'Jleuigfeiten be§ ©d§auf^iel^aufe§ gehörten ber ^eiteren 5Jlufe an:

2)onnerftag ben 11. Cctober tourbe ba§ Öuftfpiel in 4 ^cten üon ^Ul. unb
2. ÖJüntlier „S)er neue ©tiftSarjt" unb ^onnerftag ben 29. ^oöember
ba§ ßuftfpiel in 4 ^cten öon (Suftaü Oon ^ofer „(Bind bei f^rauen"
aum erften ^}Jtale aufgefül^rt. S3eibe ©tücfe leben nur auf bem Sweater, fie entjiel^en

fi(f) in i^rer ^armlofigfeit unb giadf)T§eit nid^t nur jeber ernff^aften ^ritif
,

fonbern

laffen fi(^ auc^ nid)t einmal er^ä'^len. @§ finb ^^l^eaterirrungen , =3}ertoed^felungen

unb =©df)nurren, bie in ber trefflid^en unb t)ornel)m äierlid^en S)arftenung unferer

.^ünftler ben ^eiterften Einbruch Ijerüorbringen, aber gar nid§t beanfprud)en, über biefe

Stunbe l)inauÖ ju leben. Söon einer bramatifcften lsabel tooKen bie ^id^ter nid^tg

tüiffen. TOt i^rer ^enntnig be§ X^eakx^ reiben fie eine ^Injaljl ©cencn an einanber,

abbiren bie 3al)l ber ^Jlinuten, bie eine jebe üon i^ncn bei ber SarfteEung in 5lnfprudö

nehmen mürbe, unb fd^reiben (Snbe barunter, toenn fie bie 3al)l 150 bi§ 175 erreid)t

^aben. ^ciftentl^eil§ ^aben fie babei nid^t mit ber Ungebulb be§ ^sublicumS gerechnet,

bie ben legten 3lct ftet§ für mel)r ober minber überflüffig l^ält. 2)enn bie ^trei ober

brei SSerlobungen, mit benen jcbed bicfer ©tücfe fcC)lie§t, errätl) ber erfahrene 5L^eater=

befu(^er '^albmegS ol)ne ben 2)id^ter, au§ ber ßectüre be§ Sl^eaterjettelS. ^JlHen ariftotelifdfjen

^eutf(iÖc 9lunbf(Jjau. X, 4. 10
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Steifen um bte S^ctloBung jtüeier junger ßeute bre^t. 2)iuge , 3Jer§ä(tniffe , '^erfonen

finb ubtxaU unb ntrgenb§, feine böfe äuö-tuft aug ber äöit!ü(^feit trifft un§. 3lEe§

ge]§t fo reinlich unb fo juieifetgo^ne ju, ba^ ein SiebeSbrief fi^on für eine 2;obfünbe

gilt. S)te i^i^anjofen bagegen fc^ilbern bie Sitten, ^ettJo^n^eiten , bie Safter unb

^onflicte ber ÖJegentoart. Uebertrteben , nac§ einem beftimmten Seiften gearbeitet,

immer bereit, ben Befonberen Satt ju einem ttipifc^en Jöorgang ^u ertoeitern, nid§t

frei au§ ber ^^latur beö S5ortt)urf§ unb ber 6]§ara!tere
,

fonbern au§ ben 33ebingungen

i^rer SBü^ne ^erau§ fd^affenb: aber juerft unb anlegt bod) ßeben öon unferm Seben,

g(eifd§ bon unferem gWfc^. „SSabette", ein breiactiger Sc^tnan! öon §enri
5}lei(I;ac unb $§ili^3pe (SJiUe, ber am ©onnabenb ben 20. £) et ob er jur

erften ^uffü^rung !am, berlöuft im f^oi^tgang ber .ganblung in bie ^offe, aEein ber

^eim, au§ bem ba§ ©an^e ermäd^ft, ift eine fociale ^^rage. 2öie fann ein leichtfertige^

^äbc^en fid^ tüieber ben Sugang jur (BefeEfdfiaft erobern, unter meieren SSebingungen

mieber barin eintreten? ^afton ^at eine beliebte, SSabette: er ift ein tei(^tfinniger

Sebemann, ba§ 50^äb(^en fu(|t i^n pr Orbnung unb jur ©)jarfam!eit ju er^iel^en.

Sie f)at ben (S^rgei^ i^n ^eiratl^en 5U UioHen. 5lttein ha ift ein Onfel, ^etit^reuj,

ber bem öerft^toenberifi^en ^fleffen fc§on lange groEt; U)enn i^^n @afton je|t ni(^t auf

fein ©(i)Io§ begleiten unb bort ein folibeg ßeben fül^ren U)irb, fo bro^t er i^m mit

Enterbung. Einmal auf bem ©d^loffe, benft ^etit^jreuj, toirb fid^ @afton in ^nbröe,

feine ßoufine, berlieben unb biefelbe ^eirat!)en. ^afton !ann fid^ jur 2;rennung bon

SBabetten ni(f)t entfc^Iie^en, aber ba§ finge S)äm(^en finbet einen 2lu§toeg. Sie mirb

i^m aU grau SSaronin mit i^rem hatten auf eine S5iEa in ber ^öT^e jeneg ©i^loffe§

folgen, bie @afton ^eimlid^ fauft: ein 5lttertüelt§ma(^er, SGßeinreifenber „auf f5amilien=

33orbeaui*" unb ßolporteur, in 5[)lu§eftunben ©ifinber, Ö^eöauban gibt fic^ gegen eine

gute SSe^aljlung ba^u ^er, bie ^ftolle be§ angeblidf)en @atten p fpielen. @r bringt

norf) überbie§ , um bo(^ au(^ ein 35ergnügen p liaben
,

feine eigene beliebte al§

^ammermäbd^en bei ber SSaronin SSabette unter. S)en gortgang fann fid^ ber Sefer

öorfteEen: S3abette geminnt im erften 23lic£ ha^ .^er^ — unb tnenn fie biefelbe UioEte —
au(^ bie .'panb be§ alten £)^eim§, fo ba^, al§ hk gan^e ©^iegelfed^terei ftar mirb,

er nid^t ba§ (SJeringfte gegen bie §eirat§ SabettenS unb @afton§ einptoenben ^at,

umfotüeniger, ba feine 5^id^te i^r |)er^ an feinen @el)eimf{^reiber, ber ba§ S3ud^ fd^reibt,

ba§ unter ^Petitpreu?:' 5^amen Sluffe^en maäjt, tjerloren ^at. 2)ie ;3fbee ift meniger

glürf(id§ unb ft^arf al§ fonft in fran^öfifc^en ©türfen ]§erau§gearbeitet morben; bie

Neigung ber 5lutoren l^at ft(^ t)om smeiten 5lcte an auf bie broEige f^igur

^eöauban^g gemanbt unb ^abettenS ©nttoicElung unb Umtoanblung ift barüber in

ben §intergrunb geratl^en. S3ei aEebem bod^ ein S5ortt)urf, bem man nad^finnen fann.

©rnfter
,

gehaltener unb ergreifenber tritt un§ Dctabe geuillet^S „@in
'^arifer üloman", Sd^aufpiel in 5 bieten entgegen, ba§ am ©onnabenb
ben 10. ^flobember gum erften ^al gegeben tourbe. (Sin junget, reid^eg, fid^ ^ärtlid^

liebenbe§ ©T^epaar, §enri unb 5!JlarceEe ^^argt), erfährt, in ber 5lac^t nadf) einem

SSaEe, ein f^redlii^e§ @e^eimni^ : bie eigene Butter §enri^§ mug e§ i^nen offenbaren.

2)a§ SSermögen, bon bem fie leben, gehört i§nen ni(^t, §enri'§ Später j^at e§ unter^

f(^lagen. @§ ift ba§ @rbe eine§ greunbe§, ha^ i^m biefer fterbenb anvertraut ^atte,

um e§ äur gelegenen 3^^t einem jungen 5!Jläbd§en p übergeben, p beffen ^JfJlutter ber

greunb in 3ärtlidf)en Se^ie^ungen geftanben. ^aä) fur^em ^am^fe faffen fid) 5[Jlutter,

©o§n unb Gattin ^eroifd^: ig)enri mirb ba§ @elb ber @rbin mieber erftatten unb ^Ee
brei tooEen bon i^rer §änbe 5lrbeit e^rlid^ toeiter leben. S)ie ßrbin ift eine lieben§=

mürbige reid^e S)ame, 2;^erefe SSaronin öon ßl^ebrial: il^r ^ann ein gemiffenlofer

SSörfenfbeculant , ein me^rfac^er TOEionär, ein ©d^lemmer, ein SÖÖüftling. @r äögert

feinen 5lugenblid^ ba§ S^ermögen, ba§ il)m §enri bringt, an^unelimen unb ^tningt

au(^ feine Gattin, bie e§ ablehnen toiE, ba^u. ^rofemüt^tg bietet er .^enri eine

leiblidC) botirte ©teEung in feinem Som^toir an, bie biefer mit greuben ergreift, ^n
ber befc^eibenen 2öol)nung ber Xaxo^t)'^ toürbe f^rteben unb S3el)aglid^feit ^errf($en,

toenn 5[JlarceEe fid) in bie S3ef(^ränft]§eit finben fönnte, benn bie Baronin, bie ^ufif=
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untertirf)t ertl^eilt, unb ^enxi, ber im SSureau arBeitet, finb burd^auS aufrieben unb
^lüdüd^er aU in ber flutte be§ 9tei(^tT§um§. 5ln ^JlarceEe'g ^er^en inbeffen nagt bie

S)ürftig!eit : fte !ann e§ ntd^t ertragen int Dmnibu§ ^u fal^ren, n)enn i^re greunbinnen

im eigenen Söagen bal^inroEen. 3§r ift bie Suft Beengt, fie bürftet nad^ Söo^Keben

unb Sui*u§. ^ie S5erfu(^ungen BleiBen nid^t au§. 2)er S3aron (^f^e'oxxdi '^at fein

^uge auf bie junge fc^öne grau getnorfen. @r madfit i^r nic^t mifeuöerftel^enbe Anträge,

bie fie nid§t beftimmt aBpIe^nen ttjagt. 5IBer i^r .^er^ brol^t i^r ju 3erf|)ringen, fie

fürd^tet, ha% fie tangfam, aber unauf^attfam ben ^Ib^ang ber ©ünbe Ijinabgleiten

tt)irb. giud^t au§ ben fie einengenben unb nieberbrürfenben S^er^ältniffen erfd^eint

i^r aU bie einzige ütettung. ^lan :§at i^ire @efangftimme gerül^mt, ein Sm^refario

S^uliani ^at i^r bie glänaenbften 5lnerbietungen gemai^t, U^enn fie in feine ^efeE=

idt)aft eintreten unb mit i^m nad^ 5lmerifa ge!)en toiE. S)ie ^Bitten xf)xe^ (Satten

unb il^rer (5d^tt)iegermutter i)abtn fie bi§ je|t ^urüctgel^alten , biefen Einträgen

^e-^ör 5U fd^enfen. .^e^t ergreift fie biefelBen aU Ie|te $(an!e in bem bro^enben

Sd^iPrud^. Sie entfliegt. Stiele 5!}lonate finb feitbem öerfloffen, §enri l^at bie

Streulofe al§ tobt Bettieint, benn eine 51ad£)rtc§t ift l^erüBer gefommen, ba§ ber S)am|)fer,

ber i^uliani unb feine £)|)erngefeEfd^aft trug, auf offenem ^IReere öerBrannt fei. S5ei

einem müften Belage ift ber ^aron (JT^eUriat, inmitten feiner greunbe unb gefäEiger

Säuäerinnen, gerabe al§ er einen 2^oaft auf bie ^Jlaterie au^brad^te, öon einem (5d§lag=

f(u§ getroffen, laut= unb fd^mer^loS geftorben; ^U^ifc^en feiner ^ittme unb <&enri l^at

fid) ein freunbfd^aftlid^eg 35erT^ältni§ angetnüpft, ba§ über fur^ ober lang ju einer

@^e fü:^ren tt)irb. S)a trifft ^laxaUt arm unb trau! bei i^rer ©d^toiegernnutter ein.

<5ie ift gerettet toorben, aber feine i^rer glän^enben Hoffnungen l^at fid^ erfüHt. Sief

erfd^rodfen, aber bod^ öoE ^Jlitleib unb @üte nimmt hk SBaronin bie reuig 3er!nirfd§te

auf. (Sie bittet fie, in ba§ ^leben^immer ju treten: fie miE il^ren ©ol§n, ber eben

3urücfge!e^rt, fd^onenb auf ba§ Unerwartete t)orbereiten. ©o l^ört 5[RarceEe, baß

<^enri bie Baronin liebt; fie ertennt, ba| il^r äöiebererfd^ einen fein MM für immer
t)ernid§ten mürbe, fie fintt jur @rbe. 51I§ ^enri, Don einer 5l^nung ergriffen, in ba§

^lebenjimmer ftür^t, finbet er eine ^lobte. ^an öermißt in bem geuiEet^fd^en ©d§au=

fpiel W ftrengere unb ftörfere 5)lotiöirung, 9}larceEe^§ G^aratter bemegt fid^ in

<S|)rüngen. 51od^ einmal fo einge^enb, au§ stoingenben Örünben, müßte i^re giud^t

mit bem 3m|)refario begrünbet fein, menn fie un§ glaubhaft bünfen foEte. äöie in

ber ^offe ^eil^ac'§ unb MU^'^ ^at fic^ aud^ in geuiEet^§ 2)rama eine urf|)rünglid^

auf bem stoeiten ^lan gebadete gigur aEmälig in bie erfte Üteil^e gebrängt: ftatt

^OflarceEe'g, bie T^atbmegg eine ^eftalt nad^ ber ©d^ablone ift, bie reuige ^IRagbalena

ber bornel^men @efeEfd^aft, be^er^fd^t ßtieörial, ben <&err ßarl ©ontag tjortreffüd^

f^ielte, mit feinem ßt)ni§mu§ unb feiner Originalität bie 8cenc. ^eben fingier,

i)uma§ unb ©arbou ift Dctaöe SeuiEet nur ein bramatifdt)er ^id^ter ameiter £)rb=

nung: e§ fe^It iT^m it)re Unerbittlid^feit in ber ©ntmicftung eine§ ß^arafterg, in ber

Sie^ung ber (Eonfequenaen au§ ber %^ai be§ Reiben unb ii)xt unöergleii^lid^e 2^ed§ni!.

5lber mit ,aE' feinen ©d^toäd^en unb feiner ©d^önfärberei, mie "^od^ fteT^t er, in ber

©d^itberung be§ mir!(id^en ßeben^, in ber ©rfaffung unb 2)arfteEung ber ^egenmart,

über feinen beutfd)en ^]0^itbemerbern ! @§ ift ©umpfboben, auf bem er fd^reitet, ben

er fd^ilbert: aEein biefer ©umpf ift tjor^anben, mir fennen i^n ^Ee, mir fe^en il^n

öor un§, in Berlin mie in Söien, in $ari§ mie in ^^etergburg; too aber ift ba§

^arabie^ ber 33ac!fif(^e, in bem bie .g)anblungen unferer -^omöbienbid^ter fid^ abf|)ielen ?

Äarl grenjel.
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[cn um bte 3}erloBung jtüeier junger ßeute bref)t. S)tuge , S5er^ä(tniffe , ^^^erfonen

finb überaE unb nirgenbg, feine böfe SuQ^uft ^it^ ^^^ äöir!(tc§!eit trifft un§. ^Ee§
Qc^^t fo reiulid^ unb fo ätücifclgol^ne ju, ba^ ein ßiebeSbrief f(^on für eine ^obfünbe

gilt. 2)ie f^ran^ofen bagegen fc^ilbern bie ©itten, ^ewol^nl^eiten , bie ßafter unb

ßonflictc ber ^egentoart. Uebertrieben , nac^ einem beftimmten ßeiften gearbeitet,

immer bereit, ben befonberen gaE äu einem tt)|3ifd§en S5organg ju erweitern, nic§t

frei au§ ber 91atur beö 3}orU)urfg unb ber 61§ara!tere
,

fonbern au§ ben ^ebingungen

i^rer S3ü^ne ^erau§ fd^affenb: aber auerft unb jute^t bod) Seben öon unferm ßeben,

gteifc^ bon unferem gleifd^. „S3abette", ein breiactiger Si^man! öon |)enri

Mei(I:ac unb ^^ili^b^ ^ille, ber am 8onnabenb ben 20. October 3ur

erften ^uffül^rung !am, berlduft im f^ortgang ber §anblung in bie ^offe, aEein ber

Äeim, au§ bem ba§ ^an^e ertoäd^ft, ift eine fociale ^rage. äÖie !ann ein leid^tfertige§

^äbd^en fid§ toieber ben Qugang äur @efeEf(^aft erobern, unter meieren 33ebingungen

mieber barin eintreten? (5)afton ^at eine beliebte, SSabette: er ift ein (eid^tfinniger

li^ebemann, ba§ Wählen fuc^t i:§n aur Orbnung unb 3ur ©parfamleit au eraieT^en.

(Sie ^ai ben @^rgeia \1)n ^eirat^en au tDoEen. StEein ba ift ein £)n!el, ^etit|)reuj,

ber bem öerfdfitoenberifcfien 5^effen fd§on lange groEt; toenn if)n @afton je^t ni(^t auf

fein ©(i)Io§ begleiten unb bort ein folibeg Seben fül^ren tüirb, fo bro^t er i^m mit

Enterbung. Einmal auf bem ©d^loffe, benft ^etitbreuj, toirb fid^ ^afton in ^nbree,

feine ßoufine, berüeben unb biefetbe ^eirat^en. ^afton !ann fid^ ^ux Trennung bon

SSabetten nid)t entfd^Iie^en, aber ba§ !(uge S)ämd§en finbet einen 3lu§tt)eg. ©ie mirb

i^m al§ f^rau SSaronin mit i^rem (hatten auf eine S5iEa in ber ^ä'^e jeneS (5($loffe§

tolgen, bie ^afton ^eimlid^ !auft: ein 5lEertüe(t§ma(^er, SÖßeinreifenber „auf f5amilien=

^orbeaui*" unb Sol|)orteur, in ^Olu^eftunben ßrfinber, ^eüauban gibt fid§ gegen eine

gute SSeaaljIung baau ^er, bie ütoEe be§ angeblid^en hatten au f|)ielen. @r bringt

no(^ überbie§, um bo(^ auc^ ein 35ergnügen au Traben, feine eigene beliebte at§

Äammermäbd^en bei ber SBaronin SSabette unter. S)en (Fortgang fann fid§ ber ßefer

öorfteEen: SSabette geminnt im erften f&lid ba§ .^era — unb menn fte biefelbe tooEte —
au(^ bie .'panb be§ alten £)^eim§, fo ha^, aU hk ganae ©|)iegelfe(i)terei !(ar mirb,

er niäji ba§ (Seringfte gegen bie §eirat§ ^abetten§ unb ^aftong einaumenben ^at,

umfomeniger, ba feine 5^id^te i^r |)era an feinen @el)eimf($reiber, ber ha^ ^ud) fd^reibt,

ba§ unter ^Petitpreuj' Flamen ^luffe'^en mac^t, berloren i§at. S)ie i^bee ift toeniger

glürfüi^ unb fc^arf al§ fonft in franaöfifd^en Stütfen ^herausgearbeitet toorben; bie

Neigung ber 5lutoren f)at ]xd) öom a^^eiten 5lcte an auf bie broEige f^igur

(SJetjauban^g gemanbt unb SSabettenS ^ntmidlung unb Umtoanblung ift barüber in

ben ,g)intergrunb geratl^en. S5ei aEebem hod) ein S5ormurf, bem man nadfifinnen !ann.

grnfter, gehaltener unb ergreifenber tritt un§ Octabe geuillet^S „@in
*$arifer 9floman", ©d^aufpiet in 5 Slcten entgegen, ba§ am ©onnabenb
ben 10. ^^lobember aum erften 5JlaI gegeben tourbe. (5in junges, reid^eS, fid^ a^rtlid^

liebenbeS Q^epaax
,

§enri unb ^arceEe ^arg^, erfäljrt, in ber 5lad)t nad^ einem

SaEe, ein fä)redf(i(^e§ ^e^eimni^: bie eigene ^Jlutter |)enri'§ mug e§ i^nen offenbaren.

2)a§ SSermögen, bon bem fie (eben, gehört t§nen nii^t, ^enri'S S5ater l^at e§ unter^

f(i)(agen. @S ift ha^ @rbe eines greunbeS, baS U)m biefer fterbenb anvertraut 1)atk,

um eS auv gelegenen S^it einem jungen ^äbd^en au übergeben, au beffen Mutter ber

greunb in aöttlid^en SSeaie^ungen geftanben. ^ac^ furaem ^am^fe faffen fid) 5}lutter,

©o§n unb (Gattin '^eroifd^: .g)enri toirb baS ^elb ber ßrbin mieber erstatten unb 5lEe

brei tooEen bon i^rer .&änbe 5lrbeit e^rlid^ toeiter leben. S)ie @rbin ift eine lieben§=

mürbige reid^e 2)ame, 2:^erefe SSaronin t)on (i^ebrial: \t)x Mann ein gemiffenlofer

Sörfenfbeculant , ein mel^rfacfier MiEionär, ein ©d^lemmer, ein äöüftling. (Sr aög^tt

feinen 5lugenblid baS S^ermögen, ba§ il)m §enri bringt, anauneljmen unb a^iugt

auc^ feine Gattin, bie eS ablehnen miE, baau. ^rogmüt^ig bietet er ^enri eine

leiblidf) botirte ©teEung in feinem ßombtoir an, bie biefer mit f^reuben ergreift. ;^n

ber bef(^eibenen 2öoI)nung ber 2:argt)'S mürbe f^rieben unb 3Bet)agüd§!eit ^errfc^en,

toenn MarceEe fid) in bie SSefd^ränttl^eit finben tonnte, benn bie Baronin, bie 3Jlufi!=
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untem(^t ert:^et(t, unb ^enri, ber im 33ureau arbeitet, finb burd^auS aufrieben unb
glürflid^er aU in ber f^üEe be§ 9fteii^tT§um§. 5ln 5!JlarceEe'§ ^erjen inbeffen nagt bie

S)ürfti9!eit : fie !ann e§ nic^t ertragen im DmniBug ju tal^ren, ttjenn il^re ^reunbinnen
im eigenen SBagen bal^inroEen. ^f)x ift bie Suft beengt, fie bürftet nad^ Söo^Keben
unb Sui'Uö. 2)ie S5erfud§ungen Bleiben nid§t au§. S)er 23aron (if)e\)xial ^at fein

^uge auf hit junge fc^öne f^rau getüorfen. @r mad^t i'^r nic^t mife^uüerfte^enbe eintrage,

bie fie nid^t Beftimmt ab^ulel^nen magt. 5(ber i'^r ^erj bro^t il^r p jerf^ringen, fie

fürd^tet, ba§ fie langfam, aber unauf'^altfam ben äbl^ang ber Sünbe Ijinabgleiten

toirb. g(ud§t au§ ben fie einengenben unb nieberbrüifenben S5erpltniffen erfd^eint

i'^r aU bie einzige ^^tettung. 9Jlan ^at ifjxe (Sefangftimme gerüi^mt, ein 3m))refario

;3^uliani §at i^r hk glänjenbften 3lnerbietungen gemad^t, toenn fie in feine @efell=

fd)aft eintreten unb mit i^m nad§ 5lmerifa ge^en toiU. S)ie ^Bitten i^re§ hatten

unb i^rer ©d^toiegermutter t)aben fie bi§ je|t äurücfge^alten , biefen Einträgen

^e^ör ^u fd§en!en. ^t^t ergreift fie biefelben al§ le^te $(an!e in bem bro^enben

©d^iffbrud^. (Sie entfliegt. Stiele 9Jlonate finb feitbem berftoffen, ^enxi l^at bie

2;reuIofe aU tobt bemeint, benn eine 5ladf)rid^t ift ]§erüber gefommen, ba§ ber S)am|)fer,

ber Suliani unb feine £)|)erngefeEfd^aft trug, auf offenem 5!}leere berbrannt fei. iBei

einem müften Belage ift ber ^aron ß^eörial, inmitten feiner Sreunbe unb gefäEiger

Sänaerinnen, gerabe al^ er einen Xoaft auf tk ^Jlaterie au§bra(^te, bon einem (5d^lag=

flu§ getroffen, Iaut= unb fd^mer^log geftorben; ^toifd^en feiner SGÖitttoe unb ©enri l^at

fid^ ein freunbfd§aftlid^e§ S5erl^ältnife ange!nü|)ft, ba§ über !ura ober lang 3U einer

^§e führen mirb. Sa trifft 5PlarceEe arm unb !ran! bei i^rer ©d^miegermutter ein.

@ie ift gerettet tnorben, aber !eine i^rer glän^enben Hoffnungen f)at fid§ erfüllt. 5tief

erfd^rorfen, aber bod^ boE 5Jlitleib unb ^üte nimmt bie S3aronin bie reuig gerfnirfd^te

auf. ©ie Uiid fie, in ha^ ^lebenjimmer 3u treten: fie miE il^ren ©ol^n, ber eben

aurücfgefeiert, fd^onenb auf ba§ Unermartete borbereiten, ©o ^^ört 55larceEe, baß
i^enri bie SSaronin liebt; fie erlennt, baß il)r 3öiebererfd§ einen fein ^IM für immer
t)ernid§ten mürbe, fie fin!t jur @rbe. ^l§ .^enri, t)on einer ^^nung ergriffen, in bag

^leben^immer ftür^t, finbet er eine 2;obte. %lan üermißt in bem geuiEet'fd^en ©df)au=

fbiel bie ftrengere unb ftärfere 5!Jlotibirung, ^]3krceEe'§ ß^arafter betüegt fid^ in

©brüngen. ^loä) einmal fo einge^enb, au§ stoingenben @rünben, müßte il)rc fylud^t

mit bem ^mprefario begrünbet fein, menn fie un§ glaub^ft bünfcn foEte. äßie in

ber ^offe ^eil^ac'g unb ^iEe'g ^at fid§ aud§ in geuiEet'ö S)rama eine urfprünglid^

auf bem 5meiten ^lan gebadete f^^-igur aEmälig in bie erfte 9tei^e gebrängt: ftatt

5!JlarceEe'^, bie ^^albmegs eine (SJeftalt nad^ ber ©d^ablone ift, bie reuige ^JJlagbalena

ber bornel)men ©efeEfd^aft, be^eri-fd^t (^^eörial, ben <&err ßarl Sontag bortrefflid^

fbielte, mit feinem 6t)ni§mu§ unb feiner Originalität bie ©cene. 9^eben fingier,

S)uma§ unb ©arbou ift Dctabe SeuiEet nur ein bramatifdtier S)idöter ätneiter £)rb=

nung: e§ fe^^lt il|m i^re Unerbittlid^feit in ber @ntmid£lung eine§ ßl^ara!ter§, in ber

Sie^ung ber (ionfe^uenjen au§ ber 3:^at beg gelben unb iljre unbergleid^lid^e Sedjnü.

^ber mit ,a^' feinen ©d^mäd^en unb feiner ©d^önfürberei, mie l)od) fte^t er, in ber

©cl)ilberung be^ mirflid^en ßebeng, in ber (Srfaffung unb 2)arftcEung ber ßJegenmart,

über feinen beutfd)en ^JOflitbemerbernl @§ ift ©umpfboben, auf bem er fd^reitet, ben

er fd^ilbert: aEein biefer ©umbf ift bor^anben, mir fennen i^n 5lEe, mir fe^en il^n

bor un§, in ^Berlin mie in Söien, in ^^ari§ mie in '4^eter§burg ; mo aber ift baö

^arabieS ber Saiifijdje, in bem bie -C^anblungen unferer ,^omöbienbid)ter fid) abfbielen ?

Äarl f^renjcl.
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33erltn, ^Jlttte 2)ecemBcr.

^3to(^ ein ^Jlal ^aben bie ÜJlac§t be§ attgemeinen ^rieben^bebürfniffeS unb ha^
@ett)id§t ber tjon ber ©r^attung be§ gro6mäc£)tli(|en (Sinöerne^menS Bebingten Stntereffen

über bie tüeft^öftltd^en ©egenfä^e ben Sieg babon getragen, bie t)or t)ier Slöod^en öer=

ne^^mbar an bie X^iix be§ :^anu§tem|)el§ po(i)tm. S)a§ ;Sa§r 1883 ift fic^ treu

geblieben, e§ fd^üe^t unter benfelben f^n^ben^äeid^en, toeld^e feinen Einfang begleitet

Ratten. Unter benfelben S^iä)^u, benn neue finb nid§t ^in5uge!ommen,

bie ©runblagen ber ^tnifd^en ben @ro^mäd)ten obtoaltenben SSe^ie^ungen öielme^r

bie frülieren geblieben. äßa§ an benfelben gegenfä^lic^ mar, ift gegenfä^lit^ geblieben,

ia ber latente @egenfa^ nterfbar öerfd^ärft toorben burd^ ben Zutritt ;3ftalien§ ^um
öfterreid§if(^=beutf(^en S5unbe unb bur^ bie ^etoinnung öon ofteuro^äifc^en ^u^en=
tt)er!en für biefe gitabeEe beö i^riebenS. %iii)t ftc^er atoar, bod^ t^ätig frei ju UJO^nen

ift unfer Soo§ geblieben unb toirb öorau§ft(i)tlid^ nod) eine äöeite unfer ßoo§ bleiben,

äöir muffen un§ baran genügen laffen, ba^ ba§ ^a§ biefer ©id^erl^eit unb f^rei^eit

gegen früher er^eblid^ er^öl^t unb ba§ über ben gefammten Sßeltt^eil bie Ueberseugung
üerbreitet tnorben, toer un§ l§erau§forbert, forbere 5ugleic§ fein ^^al^r^unbert in bie

©(^raufen. 2)a^ bie Suft baau an unfern n^eftlic^en wie an unfern öftlid^en ^renjen

fortbefte:§t, tüirb un§ bon ber treffe unferer ^lad^barn p ^äufig gefagt, al§ bag bie

(5Jefa:§ren eine§ falfc^en f^rieben§ auc^ nur für ?lugenbli(fe an un§ l^erauäutreten Der=

möäjUn.

Seit be§ ruffifc^en TOnifterg t)on @ier§' ^fleife nad^ griebric^Srii^e ben 9teft ber

im .perbftnebel aufgetaud^ten ^riegSforgen öerfd^euc^t :^at, ift Europa t)orne:^mlid^ mit
5tt)ei 5lngelegen:^eiten, ber fj3anifd§en 9fleife be§ beutfc^en ^ronpriuäeu unb ber franjöfifd^^

^inefifd^en S)ifferenä, befd^äftigt gemefen. ^a§ Beftreben, bem bem ^ofe öon ^abrib
gemachten beutfd^en gürftenbefui^e einen tenbenaiöfen ^^axatUx anau^ängen, ^at ebenfo

fdömäpd^eg f^iaSco gemacht, mie bie 3fted§nung auf ^unbgebungen, toeld^e bie S5e=

beutung biefer UntemeT^mung :^erabbrücfen foEten. S5om erften bi§ aum legten 2:age

feinet ^ufentl)alt§ auf f^anifd^em SSoben ift ber ^ron|3rina nid^t nur ber gefeierte

@aft ^önig 5ltfonfo'g XII., fonbern a^gleic^ ber :^eralid^ begrüßte (Saft be§ fpanifc^en

SBolfeg gemefen, ha^ ben altbeU)ä:§rten 9ftuf mürbiger |)öflid§!eit unb echter ßieben§=

n)ürbig!eit glänaenb erneuert l^at. 2age, tt)ie ber ©rbe ber beutfd§en ^rone fie in

33alencia, "^Ilabrib, 2;olebo, ©eöitta unb ^ranaba Verlebt :^at, ftreuen ©aaten au§, bereu

SSa(^gtl)um gefid^ert ift, au^ menn fie nid^t in bi|)lomatifd^ g^aogene ^urd^en gefaHen

finb — in ^eutf^lanb mie in ©j^anien mirb ber erfte öon einem ^reuBif^=b eutfd^en

^rinaen bem .5ofe öon ^abrib gemad^te ^efu(^ eine bauernbe Erinnerung ^mM=
laffen. Mtf)x al§ bie SSefeftigung ber atoif(^en beiben ßänbern befte^^enben freunbfd^aft=

lid^en SSeaiel^ungen ^at e§ bei ber ^fteife tJon: ^ecember b. ^. gegolten unb biefer

3medE ift fo üollftänbig emicl)t roorben, ha^ ba§ fernere ^efc^icf be§ bereits gegen=

Ujärtig erf(i)ütterten (^abinetö ^^^ofaba=.'perrera mit benfelben nic|t§ au t^^t" 1)at, bie
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^tf)x^af)l ber S)eutfc§en ööUig uiiBerü^rt laffen toirb. @§ tft ju einem ©interftänbiti^

bet ^runb gelegt toorben, beffen SBeiterenttüirflung öettrauenstjoll in ben (Bd)0% ber

Snfunft gelegt werben barf. — S5on ber 9^ömerfo|rt, mit n)eld§er ber @rbe ber beut=

fc^en .^rone feine Sßinterreife befd^lie^t, miffen mir bi§ je^t nnr, ba^ fie in erfter

9lei^e bem SSe^errfd^er be§ un§ befreunbeten S^talien gilt, unb ba§ bie jmifdien bem
S3erliner ßabinet unb bem Sßatican obmaltenben SBe^iel^ungen einen SSefud^ be§ Äron=

Prinzen Bei bem ^^apfte ^uläffig erf(feinen laffen. f^ür bie !ir(^enpolitif(^e ßage ift

ha^ be^eii^nenb genug, ba§ bie 5JlögIic^!eit einer burc^ biegen SSefud^ herbeigeführten

äßeiterenttoidflung berfelBen minbefteng ni(f)t au§gefd)loffen erfrf)eint. 2)ie ^nitiatiüe

baju mirb freilid^ t)on bem SJatican, nic^t öon bem l^o^en @afte begfelben ermartet

merben muffen.

2)ie Sage ber franjöfifd^en 2)inge ift mäl^renb ber legten Söoc^en fo üoEftänbig

tjon bem 3luf= unb ^iebergel^en oftafiatifd^er Reibungen be^errfd^t morben, ba§ bie

übrigen an unb für fid^ nid^t unmiditigen ßreigniffe be§ legten ^lonatS an bem öffent=

li(^en Seben ber ütepubli! na^e^u fpurlo^ Vorüber gegangen finb. 5(uf \>u jüngfteu

"iDlinifteröeränberimgen ^at man fein @emid^t gelegt, toeil S5or!ommniffe fotc^er 5lrt bem
heutigen gran!rei(f) gemo^nl^eitSmägige gemorben finb; bie burd§ Äür^ung ber SSejüge

be§ @r5bifdf)of§ öon $arig neu BetT^ätigte geinbfeligleit ber ^ar(ament§me^r^eit gegen bie

fat^olifd^e Äird^e gehören in biefelbe 9ftubrif unb auf bie na^ bieljäl^rigem Kampfe burd^=

gefegte ^Ibfd^affung ber obligatorifd^en 5lrbeit§büd§er (livrets) Ijat man fic^ in i5ran!=

xdä) nidji Befonnen, meit man für anbere al§ politifd^e ^ad&tfragen be§ ^ugenBlicfg

überhaupt ba§ Organ eingebüßt 1)cii. S)a^ biefe enbli^ ju (Staube gefommene 9Jla^=

regel in ba§ ßeben ber meiften granjofen au^erorbentlid^ tief eingreift, ba§ e§ fid^

um bie 5lbf(^affung einer i^nftitution ^anbelt, bereu Sutfte^ung toeit hinter bie erfte

^Rebolution aurürfbatirt unb bie in ben meiften ßulturlänbent ben ^egenftaub leBl^after

kämpfe Bilbet, fd^eint man aud§ ba nid^t in ^etrad^t ge5ogen ju laben, roo man
au§ biefem Sugeftäubnife an bie 3öünfd§e be§ bierten ©täubet in ber %^at politifd^eg

(Kapital fd^Iagen !önnte. Ülod^ meniger ^at man fid^ barum gefümmert, bafe eine

nifiji uner^eBlid^e TOuber^eit be§ ©enat§ b.arauf au§ mar, in boctrinärer 6onfeiiuen5=

mac^erei 3ugleid^ mit ben oBIigatorifd^en aud^ bie freimiEig geführten ^IrBeitSBüd^er

unter S5erBot ju ftellen unb ba§ eg in biefem gaEe bie Sftüöfid^t auf bie 3)eputirten=

fammer gemefen ift, meldte ben (Senat jur SlBIeT^nung ber meitergel^enben Einträge feiner

TOnber^eit Beftimmt l^at. ^n bem ßanbe, ba§, Dan! ber Unöerfö^nüd^feit feiner

^^^arteigegenfä^e. Binnen je^n ^al^ren !eine einzige pofitiüe ^la^regel ber (Socialreform

äum 3lBfdf)tu6 geBrad^t f)at, ^ä^len unb miegen bie S)inge nur nad) il^rem augenBlidf=

(id^en potitifc^en ©eBraud^^mert^ unb merben bie großen, in ber (StiEe öorBereiteten

Umgeftaltungen beg öffentlid^en Söefen^ in ber ^Jtegel erft ma^rgcnommen, menn fie

}xä) ben *!)!Jla(f)t^aBeru a(g üoEenbete 2§atfadC)en gebieterifc^ aufbrängen. — Söefentlid)

nad^ @efid^t§punften bcg 2agegintereffe§ ^at fid^ audf} bie frauj^öfift^e ^uffaffung unb
58e^anblung ber anamitifc^=d^inefif(^en 5(ngclegen!)eit geftaltet. ^Jlid^t fotüo^l barauf

fommt e§ ber klaffe ber ©elegen^eit^politifer an, mie bie S5erl)ältniffe an ber füb=

c^inefifd^en Öiren^e in 2öir!lid^!eit liegen unb meieren Einfluß bie angefünbigtc äöeg=

na§me Sac=9lin:^^ auf bie 33eäie^ungen ju ^^ina üben tonnte, — fonbern mcfentli'dl)

auf bie äBirfungen, meldte bie ^Jlad^rid^ten über (Sieg ober 9Zieberlage, .UHieg ober

^rieben für «SteEung unb 3lnfel)en be^ ^PlinifteriumS ^errt) l)aben fönnte. Unb bod)

^at bie gragc bana^, ob bie .g)auptt)erantmortung für bie eingetretene ^ermiiflung

ber gegenmärtigen ober einer ber frül^ercn ^iegicrungen auf^ubürben ift, bei bem ^]Jiangel

an aEer C^ontinuität in ber SScrmattung ein nur untergcorbneteg praftifd)eS ^^utereffe.

2)ie ,§auptfad)e ift, baß ^eamtentl^um unb Jöcüölferung ?lnamö mit iljren Sl)mpatl)ien

auf ber ©eite bcö Ijimmtifd^cn ^)ieid)ö ftel)en unb ba| trolj aEer Unfid)erl)citen unb

3tt)eife( über ^^inaö mi(itärifd)e Seiftungöfcil)igfeit bie Un^yilängnd)toit ber auf bem
.'^riegSfd^anplalj mcitenbcn fran^öfifdjen ©treitfräfte öffentüd) aiunfannt merben mußte.

9leue Opfer an @etb unb ^JJlcnfdjen l)aBen ber ^iufrei^terl^altung beö Status quo

BemiEigt merben muffen unb bie ^^Irt unb äöeife, in meld)er baö gefdjeljen ift, läßt
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bie 3lnpnger ber Otegievung fürd^ten, ba§ im äufeerften ^aEe, bemjenigen eine§ offenen

unb energifd^en d^inefifd^en Si^orgel^eng, tro| be§ .^errn gerrt) abermals ert^eilten S5er=

trauengt)otum§ ba§ 5leu§erfte 5u fütd^ten fei. S5i§ ie^t ^at ba§ ß^aBinet öon geling

in Sögßi-'ungen unb S5erfd§Ie|):pungen feinen St^ort^eil gefe^en unb baburdC) bie S5efürd§=

tung gett)e(It, ba§ hinter benfelben S5orBereitungen 5u einem großen @(^(age getroffen

ujerben. f^ältt berfelBe, fo !ommt für un§ junäd^ft in S5etrad§t, ba§ bie Sage ber

in ben d^inefifd^en 8eet)öfen lebenben ^a^Ireid^en (Suro^jäer (ber ^erfonenöerfe^r ^mifd^en

biefen ^^lä^en hjirb Befanntlid^ 3um größten %^til öon beutfd^en 8df)iffen beforgt)

minbcftenS bis ^um Eintreffen ber auSgefenbeten beutfc^en unb englifd^en @d§u^=

gef(^n)aber eine angerorb entließ fd^toierige fein wirb. llnn)itt!ommen tt)ürbe bie ^rieg§-

eoentualität aber aud§ rüd£firf)tlid^ i^re§ 6influffe§ auf bie innere fran^öfifd^e Sage

fein, Weit fie atter Söa'^rfd^einlid^feit nad§ ben 9tabicalen 5U @ute fommen UJÜrbe. S)er

Eifer, mit meld^em bie ^arifer ^ad^t^aber fidE) an bie übrig gebliebenen ^rieben§ftro^=

:^alme !tammern unb öor |)effimiftifd§en 5luffaffungen marnen ^u muffen glauben, bemeift,

ha% biefelben i1)x @efdf)i(i mit bemjenigen be§ f^rieben§ eng ijerbunben njiffen.

Söären 35ermittelungen nid^t für hu ;^ntereffen berjenigen, toeli^e biefelben unter=

nel^men tooEten, mit aufeerorbentlii^en ©efa^ren tjerbunben, fo mürbe Englanb längft

fein DotteS @emic§t gu (i^unften eine§ 3lu§gleid§§ in bie Söage gemorfen ^aben. ^ücE=

fid^ten auf bie ©idC)erT§eit ber in E^ina engagirten britifd^en Sa^italien ^aben bem
guten äöitlen 5Jlr. ©labftone^S unb feiner EoEegen an unb für fid^ enge (SJren^en

gebogen, — um fo engere, al§ bie öffentlid§e Meinung i^re§ ßanbe§ bie ,§au|)tfd§ulb

ni(^t bei ber ^eünger, fonbern bei ber ^arifer 9ftegierung fud§t. Untjer^o^len ^aben

bie unabl^ängigen ßonboner ^refeorgane il^re Meinung ba|in abgegeben, ba^ bie ^e=

fd^affenl^eit ber l)eutigen frauäöfifd^en ©taatSleitung nid^t barnad) anget'^an fei, Eng=

lanb 5ur S^ermittlerroEe ein^ulaben unb ha^ ben oftafiatifd^en ^ntereffen be§ Sauber

unter Umftänben burd^ ^arteina'^me für E^ina beffer gebient Werben mürbe als burdl^

eine gegenf^eilige $oliti!.

i^n^mifc^en ^at man aud§ jenfeitS be§ Eanal§ Erfahrungen mit ber Unbered^enbar^

feit au^er^alb ber Eulturmelt liegenber S5er^ältniffe gemad^t. Ob §i(f§ ^afd^a^ö

äg^|)tif(|e ^rmee bon bem im 2ßeft = Suban aufgeftanbenen falfdjen ^ro^)§eten unb

e(|ten ^rieg§|)rebiger ganj ober nur ^ur §älfte öernid^tet toorben ift, mirb mol)l nod^

eine Söeile ^meifel^aft bleiben. S)efto unätoeifel^after ift, ba^ bie füblid^en EJrenjen

be§ in bie britif(|e 5D^ad^tf|)5äre gezogenen ägt)ptifd§en ©taateS fd^merer al§ feit

5[)lenfd§engeben!en bebro^t finb unb ba| bie beabfid^tigte ^urüc^^ie^ung be§ im ©ommer
öorigen Sa^reS auSgefenbeten Erpebition§.corp§ auf§ 9leue ^inau§gefc^oben Werben

mug. 2öa§ ber melt= unb länberfunbigften aEer 5^ationen fo leidf)t nid^t |)afftrt, ift

biefeg ^al eingetreten: fie fte^^t 50^enfd6en unb SJerpltniffen gegenüber, öon benen

man Wenig melir Wei§, al§ ba§ fie unter Umftänben aufeerorbentlid^ gefä^rlidl)

werben fönnen. 5ln ber 5^ot^Wenbig!eit energifd^er ^^bwe^r Wirb burd§ biefe§ ^efü^l

ber Unfid^er'^eit nichts geänbert: ha^ in ber Sd^lac^t bei 2;el = el = ^ebir errungene

Uebergewid^t mu§ be^au:ptet, bie Sid^er^eit ber britifd^en §errfd§aft über ba§ ^flilt^al,

Europa unb 5lfri!a gegenüber, aEen ^^^M^^^^ entrückt Werben. Eben je|t ift bie emi=

nente SSebeutung biefe§ Sanbe§ für ben englifd^ = inbifd^en unb englifd| = afrüanifd^en

^^anbel burd^ ba§ 3lb!ommen neu beftätigt worben , Weld^eö bie ßonboner ©d^ip=
rl^eber mit §errn öon Seffe:b^ be^uf§ enblid^er Entfd^eibung über bie 3ufunft be§

alten unb be§ ^3roiectirten neuen ©ue^canalS getroffen ^aben. 3luf bem befd^rittenen

Söege mu§ weitergegangen werben, weil jebe Erfd^ütterung be§ britifdf)en änfel)enö

bis nad^ Eonftantinoijel , SBombat) unb ^abul hinüber beben!lid)e 2öir!ungen üben

unb eben einge^eimfte Gewinne in ^^rage fteEen tonnte, gür bie Unfid^er^eit ber ge=

wonnenen ^runblage finb bie SSeforgniffe um bie S^funft Ä§artum'§ fo (^aratteriftifdt),

ba^ bie 2ßieber^erfteEung georbneter S5erl)ältniffe an ber ©übgren^e beS ÖanbeS un=

bebingt geboten erfd^eint. Seid)en bie öor^nbenen TOttel ba^u nid^t auS, fo muffen
neue in S3eWegung gefegt werben, (^erabe bie momentane in bem euro|)äif(^en Oriente

lierrfd^enbe Sflu'^e ri(|tet alle S3lic!e auf ben Ausgang beS im öorigen ;Sa^re begonnenen

ägt)ptifd^en Unternehmens.



^olttijd^c 9fiunbfct)au. 153

Sn benjenigen ßänbern be^ ©übofteuö, bic noc^ im öorigen ^33lonate bie %u]=

mer!jam!ett ber gebilbeten äöelt tJor^ugStoetfe auf ]xä} sogen, in Ütumänien unb (Serbien,

ift an bie SteEe ber bisherigen Erregung tiefe Stifie getreten. Ueber ben Umfang
nnb bie S5ebropc^!eit ber ©meute öom ^loöember b. ^. finb toir erft nac^trägUd^

genauer unterridjtet ttjorben. 5£)a§ nationale Söirren, bie fo bebeutenbe SSer^ättniffe

angenommen, fo nieite SSer^meigungen auf,^un)eifen gehabt l^atten, o^ne n)eitere f^otgen

geblieben finb, erfi^eint tük ein t)a(be§ Söunber, mie ein Söunber, baö nur aus bem
griebengbebürfni^ ber benachbarten größeren Staaten erttärt werben !ann. 3^ anberen

Reiten finb S5orgänge fe^r öiel geringfügiger 3lrt auSreid^enb getoefen, bie ^albe Söett

in 3lllarm ju berfe^en unb S5ern)i(flungen öon größter 2;ragn)eite t)erbei3ufü:^ren.

UnWiEtürlid^ fagt man fi(^, ba§ e§ ni(^t fowo^t bie eigene ^atur ber fübftatt)ifd^en

ßänber unb ^J^eufd^en, fonbern bas ^ntereffe ber ©rofeftaaten an benfelben ift, ba§

biefe ßrbgegenb feit ^enfd^enattern pr europäifdCien ^anbora=35üc^fe gemacht ^at —
^^u(^ in ber benadfjbarten 2ür!ei fc^eint man ba§ ^efül^l relativer ©id^er^eit gegen

)3oUtif(^e lieb erraf(jungen gewonnen 5U l^aben. Söäre bem anber§, fo ^ätte bie Pforte

e§ nic^t 3u bem (Eonflict mit bem ö!umenifd)en $atriar(^at t)on (^onftantinopel fommen

laffen, ber neuerbing§ in ber bi^jlomatifi^en Söelt bon fi(^ reben mad§t. 25on atten

„dultur!äm)3fen/', bie mäl^renb ber legten 3tDi)lf i^a^re erlebt h^orben, ift ber tür!ifd^=

griec^ifi^e ber öern)unberti(^fte. Seit ba§ Sübftatoent^um in ben S5orbergrunb ber |joli=

tifd^en Scene beö Oriente getreten ift, ^aben ba§ in bem ^atriard^at re|)räfentirte

türtifd^e ^^rieftert^um unb bie .&o^e Pforte in !aum geftörtem ^inbernel^men geftanben.

2)er gemeinfame ^am|)f beiber gegen bie ürd^Iirfjen unb nationalen 5lnf|)rüd§e ber

S3ulgarien berbünbeten 5Jlä(^te (unb ha^ fyanariotent^um repräfentirt immer nodj eine

Waä)i) ^atte bie alte S^rabition neu belebt, nad§ toeld^er bie ottomanifd^e 9tegierung

bie flatoifd^en Slaja:^ am 3ut)erläffigften burd§ SSermittelung be§ öfumenifd^en $atriard^at§

beljerrfdlit unb nad) meld^er bie ^ried^en für ha^ bt)santinifd§e 9teii^ ber ^it^unft nid^t

beffer forgen tonnen, al§ burd^ ^3Üeber§altung ber flatoifd^en Untert^anen be§ Sultans.

2öag ben gried§if(^en ^Xnfprüd^en wiberftrebt, mu§ in ^e^orfam gegen ben gegenn)är=

tigen ''Dlad^t^aber am golbenen .^orn erlialten unb öor eigenen ^nfprüd^en behütet merben,

bi§ für (^roggried^enlanb ber gefcl)id^tli(^e 5lugenblirf gefommen ift. — £)icfer Srabition

gemäg befag ber iitumenifd^e ^^atriard) feit ben 2^agen ber Eroberung t)on 6onftan=

tinopel auögebel^nte 9^cd§te, bie i^n jum geiftlid^en unb U)eltlid§en Ober'^errn ber

©laubigen feiner J^ird^e unb jum ^öd^ften ?ftidl)ter in aEen auf baö 5amilien=@rb=

unb @§ered^t ber orientalifd^en Cv^riften be^üglid^en 5lngelegenl)eiten madf)ten, — bicfer

^rabition gemä^ toar ber gried^ifd^e CÜeru§ gef(^n)orener ^^einb aller 33itbungö= unb

^lationalbeftrebungen gcn)efen, bie einen anbern alg ben griec^ifc^en Stempel trugen.

W^ bie (^räciftrung ber iöulgaren beenbet ift, ge'^en griei^ifd^er unb türüfd^er S^ortl^eit

§anb in .g)anb unb ba ber jur @rrei(^ung biefeg 3^^^^^^ fü^renbe äöcg noi^ ein Ujeiter

ift, empfiel)lt fid^ bie ^Jlufreä)terl^altung be§ Status quo beiber 2;i§eile. S)iefeö 3^ev=

l)ältni6 nun gebcnfcn bie :3^ungtürfen ^u crfd^üttern. Sie mad^en geltenb, bag bic

Ujeltliclie ^e(^tfbrec^ung be^ ^lUttriard^en unb ber ötumenifd^en S^nobe einen Sinn nur

gehabt §abe, fo lange eö fein meltlid^eö tür!ifdl)cg ©efe^bud) unb feine türfifdlieu @erid^t§=

|öfe im mobernen Sinne bc§ äöorteö gab ; ba bie familienred^tlid^en ^)lngelegenl)eiten ber

4l)riften nid^t nad) Sa^ungen beö ^^lam cntfd)ieben merben tonnten, fei nichts übrig ge=

blieben, alö biefelben ber Äird^e ju übermeifcn. ^etjt fei bag 5llleg anberö gcttjorbcu unb

bie Unterorbnung aüer Untertl^anen beö Sultan^ unter ein il^ren gemeinfamen 33ebürfuiffen

angepa§te§ türfifc^eö iHeid)«?red^t unb beffen regelmäßige Organe ein felbftoerftänblid)e§

(^ebot ber türfifd)en Staat^raifon. — 2)ag ^4-^atriardt)at beruft fid) bagegeu auf fein

gefd)i(^tlid^e§ , ein ^albeö ;3^al^rtaufenb lang unangetaftet gebliebene^ tHed)t unb auf

bie Unmöglid)feit, bie @innal)me aufzugeben, bie il)m auö feinen jubicidren iöefug=

niffen jugefloffen finb. Seit Serben, ^Bulgaren unb ÜtumÖnen fid) öon ber *:)Jhitter=

firc^e getrennt unb felbftänbige ßanbeSfird^en aufgerid)tet l^ätteu unb feit bie Üiuffen

eine gried)enfeinblid^e ^^olitif befolgten, entbel)re ber $atriard) ol)nel)in be«j beften

Xl)eilg feiner frül^eren ©infünfte unb ber ^Jlittel ^ur @rl)altung ber .Qird)en unb
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S(f)u(en feinet S3o(!§. ^3lel)mc man i^m auc^ noc^ bie Üttc^terbefugnilfe
, fo jei er

fiimiiaicE ruintrt uub aufecr Staube, bie 6teEung ju tnal^ren, bie ir)m im ^ntereffe be§

türüfc^en Staate« iinb bcr türüjd^en ^Jlegicrung feit ben ^agen Sultan ^JJtadimub'g

eingeräumt morben. — SBie e§ ^ei^t, ift ba§ türfifd^e TOuifterium ent((f){offen , auf

feiner ^^orberung ju Bel^arren uub bem Särm %xo^ ^u Bieten, n)el(^en ber ^atriard^,

bie St)nobe uub ber griec^ifcfie *:)tationatrat() (ba§ !ird§enpoIitif(f)e UnterT^aug ber ö!u=

menifcf)en ^ircf)e) gef^Iagen l^aben. Sitte «Hoffnungen ber ^riec^en ru^^en auf ber

$erfon be^ Sultan^' unb auf ber Unterftü^ung ber ^i^lomatie, öon ber man annimmt,

ha% fic bem einflußreichen fanariotifd^en Elemente niclit fehlen toerbe. 2Bie e§ ^eißt,

geigen bie tüeft= unb mitteleuropäifi^en Wd^k aber nur n^enig ^leigung, in bem

5tt)if^en bem J^anax unb ber ^ol^en ^^^forte entbrannten Streite ^^^^rtei ^u ergreifen,

l;1{uilanb§ @ntfcf)lie6ungen aber ftel)en bislang nod^ au§. £)b bie Petersburger 9tegierung

öorliegenben ^aU^ al§ „rechtgläubige'' ^ad^t auf bie Seite be§ !^öc^ften 3öürben=

trägerS ber orientalifi^en Äirc^e treten ober ob fie als ^Vertreterin beS Slan)entl)umS

ben national=griecl)ifd§en ÖleruS fido felbft überlaffen toirb, ift nod^ nic^t entfdf)ieben.

3u ber 3ii^*ü(i^altung in auSmärtigen f^ragen, bereu baS St. Petersburger ßa=

binet }iä) feit ber Steife beS ^inifterS bon @ierS befleißigt, toürbe bie le^tere 9toEc

beffer paffen, als bie erftere. 3)er günftige ©rfolg, ber mit ber 50=^illionen=5lnlei]§e bom
5^obember b. ^. erhielt tnorben, ^at 3U beutlic^ Ö^^^igt, baß bem ruffifd^en ßrebit

burd^ Slufftedfung ber ^riebenSfal)ne Ujefentlid^ geljolfen toerben fönne, als baß man
nid^t beranlaßt fein foEte, auf bem befdfirittenen Sßege noc^ eine äöeile Leiter ^u

marfd^iren. So lange bie innere ßnttnicEluug in ber biSlierigen äöeife ftagnirt, unb

fo lange bie nationale 33efangen^eit jebe buri^ bie .öeran^ieliung anSlänbifd^er (^api=

talien bermittelte SSelebung beS ruffifi^en äBirt^fd^aftSlebenS grunbfä|lic^ erfd^toert,

bleibt ja bod§ nichts StubereS übrig, alS bem mad^fenben StaatSbebürfniß immer

tt)ieber burd^ 5Xnlei^en 5U .g)ilfe ju lommen. Seit erlebt Uiorben, baß bie „^oS!.

äeit." felbft ben, jebeS t'olitifd^en SSeigefi^mactS entbe^renben, bon ^mei ^o^en 3öürben=

trägem aufgenommenen ^lan, bem ruffifc^en (betreibe^^anbel burd) in ben Ajafenorten

errid^tete S))eid)er unb hnxä) ©infü^rung beS äöarrantftiftemS aufzuhelfen, miberrät^,

weil biefeS Unternehmen „mit auSlänbifcfiem @elbe" inS 2öer! gerii^tet toerben foll,

— wirb auf eine n)irt^fdl)aftlid§e Selbft'^ilfe ülußlanbS für längere 3^it nid^t me^r ju

rechnen fein unb bie Berufung auf bie „ungeheuren unb bie ^a^lreii^en unge^obenen

Sd^ä^e" beS tüeiten 9fteic^eS nur nod^ bie ^oEe einer geUio^n^eitSmäßigen officiellen

^^rafe fpielen. 2>er 9tütfgang ber Staatserträge unb bie totale Unfrud)tbar!eit ber

ßommiffionSarbeiten , »eld^e eine 9leuorganifation ber büreau!ratifdf)en 5Jlafd^ine unb

i^rer auf görberung ber agrarifdfjen unb getoerblid^en ^ntereffen gerid§teten 2;i^ätig!eit

vorbereiten foEten , befcfieinigen unmiberfbred^lic^, baß auf bem biSl)erigen Sßege nid§t

tjortoärts ju fommen ift. Unb bei bem biSl)erigen SGßege bleibt eS tro^ aEer @erüd^te

ton ber ^Vorbereitung eines „9teid§SftatutS", baS ber ßentralfteEe eine getoiffe W\i=

wirfung unb Unterftü^ung ber „(iJefeEfd^aft" fid^ern foE. hinter biefer bis jum
Ueberfluß n)ieber^olten Formel foE borliegenben gaES bie Slbfid^t ftecten, ben ^eid§S=

rat^ (hu aus ehemaligen unb j ewigen 5Jliniftern unb (SJroßUJürbenträgem 3ufammen=

gefegte oberfte StaatSbeförbe) burc^ bie Su^ie^ung einzelner ftänbifd^er Vertreter ju er=

weitem. 2)erfelbe ^lan ^at bereits unter ber üorigen 9tegierung 3U raieberi^olten

^JJtalen borgelegen, o^ne baß irgenb einer ber in S5etra(^t fommenben gactoren ftd^

für benfelben ^u entW^aSmiren bermod^t §ätte. Db biefeS ^cal @rnft gemad^t toirb

ober ni(^t, erfd^eint barum äiemlii^ gleii^giltig. SVor 21 ^fö^'^'^n, Wo bon ber Sad§e

äuerft bie Sflebe War, ^ätte biefelbe (Sinbruä machen !önnen
;

^eute würbe fie als ol§n=

mäd^tiger S5erfud^, bie alten Sdf)läu(^e mit neuem SGßein 3U füEen, fburloS t)orüber=

ge^en. — Ungleid^ wichtiger ftellt ftd§ ein anbereS, bereits bor einiger 3^^^ officieE

QugefünbigteS ^roject bar, bie 5lbfidi)t, bie bisher mit ber Erwerbung gewiffer 9ftang=

claffen unb OrbenSauSjeiclinungen öerbunbene Erlangung ber ^belSqualität ab^ufd^affen

unb baburd^ bie 33egiünbung eineS l)ö5eren SBürgerftanbeS 3U ermögli(f)en. S3ilrger=

lid§e „wirflidfje StaatSrät^e" imb Generale würben in Stußlanb eine unerl^örte ^^euerung
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bebeuten, nai^bem iaft jttjei^unbert ^dtjxc lang bie untcrgeorbnetfte militärijd^c unb

büreaufratijc^e ©teEung mit bem ßmerbe be§ perfönürfien 9lbe(§, jebeg ^ö^ere Slmt

mit Erlangung be§ @i'babel§ gleirf)bebeutenb getüefen ift. ©oE bcr ftäbtipe SBürger

me^r al§ ein in bie ©tabt getommener SSauer gelten, fo fann ba§ nur burrf) 5lb=

f^affung be§ 3[^erbienftabet§ gejd^e^en. Einige 3eit tüirb ireilic^ öerge^en, beüor bie

Söirfungen biefe§ UeberBIeibfel^ au§ ben 2:agen $eter^ be§ ©ro^en ööEig aufgelebt

finb — , für bie fernere ^ufunft lä^t fic^ öon ber in 5(u§fi(^t genommenen Steuerung

inbeffen ein @ett)inn ermarten, ber fc^üe^lid^ aud^ bem ©taat^leben 3u @ute fommen toirb.

^em frieblid^en ß'^aratter, ben bie ruffifd^e ^otiti! neuerbing§ angenommen ^at,

ift eS 3U banfen gemefen, ba§ bie öfterrei(i)if{^ = ungarifc^e ^O^onard^ie minbeftenS für

ben ^lugenblidf anbere ^Jlufgaben l^at in§ 2luge faffen !önnen at§ biejenigen, meldte

il§r burd§ bie ^unel^menbe ^einbfeligteit ber nationalen ^egenfä^e aufgebürbet tr)er=

ben. 2)ie§feit ber Seit^ finb bie gerabe^u öer^meifelten @ntfd^lie§ungen , mit benen

ba§ öfterreidf|ifd^=beutfd^e Clement fid^ trug, unb bie nid^t nur bie abminiftratiöe 3tüei=

t^eilung S3ö^men§, fonbern einen ^Jlaffenau^tritt au§ bem 9teid§§rat^e jum ^egen=

ftanbe Ratten, bi§ auf SGÖeitereg bertagt morben, — in ber öftlic^en 9ftei^§§älfte mad^t

man fic^ mel^r unb me^r mit bem Öiebanfen öertraut, ba§ bie nationalen @egen=

fö^e norf) mit anberen Mitteln, al§ benjenigen einer gemaltfamen ^Jlagt^arifirung be=

fäm:|3ft toerben tonnten, ©ntfd^eibenb toirb fein, ob man fid^ in ^^eft:^ ju 3uö^ltönb=

niffen an bie Sompetenj be§ froatifd^en öanbtag§ entfd§lie§t, ber ber ©inorbnung in

ben ungarifd§en ©taat§organi§mu§ nidf)t grunbfä|lid^ iniberftrebt unb beffen (Snt=

fdtilie^ungen auf ba§ S5erl§alten ber übrigen flamif(|en <Stämme be§ Sanbe§ ftet§ üon

@influ§ gemefen finb. Kroaten unb fiebenbürgif(^e ©ad^fen bermöc^te bie ^^^eft^er

Sftegierung ungleid^ leidster 5U befriebigen, aU biejenigen 9^acen, M benen bie guge^örig«

feit 3ur morgenlänbifd^en Äird^e eine ma^gebenbe unb ber 5lu§breitung |)anflamiftifd^er

Xenben^en beftänbigen S3orfd^ub leiftenbe ütoEe fbielt. 2)er gegenmärtige 3fitpun!t

öoEftänbiger Sa^mlegung ber 5lction§^artei im benadibarten ©erbien unb einer unber!enn=

baren Seru^igung in S5o§nien märe für ^ug^ftänbniffe an biejenigen Elemente, hn
benen auf eine gemiffe SJerföl^nlic^feit geredCjuet toerben fann, befonber§ geeignet; —
bie SSenu^ung be§ rid^tigen Moments ift aber niemals bie ftarfe ©eite öfterrei(^ifd^=

ungarifd^er ©taatSmänner gemefen. — ?luf bem rediten Seit^a=Ufer ^at man \\d) aEer=

bing§ angefd^icft, einen ^emei§ für rid§tige§ S5erftänbni§ ber ^^^^«lufgaben unb i^rer

2)ringlidf)feit ju liefern. ;^nmitten ber ©orgen unb ©(i)mierigfeiten , meiere ba§ ^oli=

tif^=nationale ÖJebiet beunruhigen, l§at bie meftöfterreid^ifd^e 9tegierung 3fit ge'^abt,

eine focialreformatorifd^e ^Jtagregel öor^ubereiten , meldtje auf nid§t§ Geringeres, als

bie .^erfteEung cineS UnfaEt)erfid)erungS=@efet3eS abhielt. Q'b man in Söien glücfli(^er

als bei unS fein unb bie fd^mierige ^Jlufgabe auf ben erften äöurf löfen merbe, ift

cinftmeilen no(^ ,^meifel^aft. ^lic^t ol)ne @runb l)at bie liberale Obpofition geltenb

gemacht, bafe bie S5orlage fid§ auf fd^manfenbem (^runbe bemegc, meil eS an ftatiftifd^em

^^Jtateriale ebenfo öoEftänbig fe^le, mie an gefe^lid)en Siegelungen ber A3aft))flid^t unb

beS Äranfenöerfid^crungSroefenS, ben beiben Unterlagen beS beutfd^en ©ntmnrfS. ?lud)

bie 9leul)eit ber erft miil^renb ber borigen ©effion erlaffenen S3eftimmungen über bie ^){ege=

hing beS ©emerbemefenS bilbet ein erfd^mcrenbeS 'i)loment, beffen 33ebentung freilid^

erft fühlbar merben miib, menn man in bie ßage fämc, ,^u einer *?luSfül)rung beS

meit auSfel)enben ©ntmurfS <^u gelangen. (5S mag bamit äufammen^ängen, bag bie

35oiiagc überhaupt nur ein ^Kal^men fein foE, unb ba§ bie ^^luSfüEung beSfelben ben

üon bcr Sflegierung ^u erlaffenben Sßerorbnungen t)orbel)a(ten morben ift. — SQßenn eS

gelingen foEte, auf biefem äöege jum ;]iik ^u gelangen, fo toirb bie ^efriebigung

barüber nirgcnb größer fein , alö bei unS in 2)eutfd}lanb. S3on bem fad)lid)en Ge=

minn abgefeljen, ben jebe in einem ein^etnen ©taate burd)gefül)rtc focia(e ^{eformmaB^

regel ber gefammten mittcleuropäifd)en (^nlturtuelt oerfinicijt , Tommt für unS in 58e=

trad)t, ba| Erfolge ber öfterretd)ifd)cn ©taatSfunft ^^lnfel)en unb VeiftungSfii^igfeit beS

:^unbeS er§öl)en, ber ,ynn ßcfftein beS eurobäifd)en f^riebenS getoorben ift. l^löd^te baS

neue ^a^r bie 3^-eftigfeit biefeS 5BunbeS neu bcftätigen!
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o. ß. ^aö ;öcibctt etncö Knaben. 9?oDeIIe

üou (Sourab gerbinanb 9Jiei;er. ßtveite

Sluflage. i!ei^)5ig, §. ^acffct. Ih83.

dlaö) bem cttcaS ungelenten S3cginn biefer

(Srjä^Iung ju urt^eilen, in n?etc^em ber 2)id)ter

bte obiectißc S)arftellung burc^ fubjcctiöe dx^
Läuterungen fort unb fort unterbricht, l^aben mir

es l}icr mit einer altern Soncc^tion beö gefc^ä^ten

Sl^erfafferS ju t^un; im «weiteren 5Berlauf offen*

bart fidj bann bie oft gerüt)mte gein'^eit unb
@(^ärfe feiner ^iftorifc^en @c^i(berungen im
retd^en iDla^t unb ber fd^öne unb !ünftlertf4) reine

@c^(u0 entläfjt unS in 'I^eitna'^mc unb (Sr=

griffent;eit. 91i(^t nur bie ^au))tfigur be§

leibenben Knaben, jenes Julian S3ouffierg', ber

v>on ben $arifer Sefuiten taugfam ju 2;obe ge=

martert ttjirb , — aud; eine ^üüe toon 9^eben=

figuren ift tebenbig, mit fieberen ®trid)en, mit

reidjer (Srfinbung unb gutem §umor ^^ingeftettt;

ber erjagter biefer traurigen ©efc^ic^te, ber

budtige *;>lr5t f^agon, unb biejenigen, benen er

fie erja^U, !Oubn?ig ber 33ierjebnte unb bie

SJJaintenon, bann bie banbelnben ^erfonen, bie

liebtid^e ^rooinsiatin 9}iirabe!tte unb ber »ädere
langnafige Slmiet, 9Jiouton, ber iDIaler, unb
2Jiouton Der ^ubet, ber aJJarfc^an, ber ^oIi;\ei*

minifter, unb, nidjt ^u öergeffen, fein ))räc^tiger

Sunge — alle biefe ^^erfonen mirten jufammen,
um ein, tro^ feineö geringen Umfanget, reiches

unb ed)te§ S3ilb ber gefd)ilberten ^tit 3U geben. —
3Bir fügen hü biefer Gelegenheit bie Üiotij bei,

baB i)on Süie^er'8 „©ebic^ten", n^elc^e f. Bt.
in unferer „ Siterarifc^en ^Kuubfd^au" auöfü'^rlid)

genjürbigt n^orben finb, bereits bie jnjeite, i3er=

mebrte 'iluflage vorliegt; fie ift mit bem voof)h

getroffenen 'Stlbniß beS 2)ic^ter8 gefc^müdt.

{). 3^^« au&Qctt>äf)Uc (Effat)^ sur @in^

fü^rung in baS (Stubium ber dieneren Äunft
t)on §erman ©rimm, o. o. ^rofeffor

ber Steueren Äunftgefc^ic^te an ber !. Uniüerfität

^u 53erlin. ^toziu, üerme^rte 5tuftage. ^Berlin,

f^erbinanb Summier'« iBerlagSbuc^l^anblung.

§arrn)i§ unb ©oßmann. 1883.

®ie sroeitc 2luflage ber „^t^n auSgeft).

(£ffat?§", meiere ttjirbeim ©rfc^cinen ber „^ünf^el^n

(SffapS bereits fignalifiert ^aben, (üJiärg^eft 1883,
@. 479) liegt nun öor. iffiie bem k^tgenannten SBert

unfreS ä^iitarbeiterS gegenüber beabfic^tigen mir
auc^ l^ier nichts SlnbereS, at« bie Sbatfad^e lu
conftatiren. 2)ie beiben erften (SffaijS beS

SBanbeS „2)ie 3$enuS öon ^lilo" unb
„'3tap\)ad unb aJiic^etangeto" ftammen auS ben
äal^ren 1855 unb 1857 unb finben fid) jum
erften 3Tfat ^)ublicirt in ber erften Sammlung oon
©rimm'S „(Sffa^S" (§annooer, 1859). „Berlin
unb ^eier öon SornetiuS" unb „3)te (SartonS

öon ^i^eter öon SornctiuS" finb guerft in ,/J?eue

(Sffa^S über Äunft unb Literatur" erfc^ienen

(«erlin, 1865). 2Bir beben biefe beiben (£or=

neliuS = (Sffa^S :^erauS, weit fie am 2)eut(i(^ften

bie äßenbung ber 2)inge be^eic^nen. 2)er erfte

berfetben führte babin, ba^ burc^ SUejcanber'S üon
^umbolbt 53emübungen bie (SartonS gu einer

großen SluSftetlung in ben @äten ber Sltabemie
aus ibren giften berauSge^olt würben; ber i^meite

fd^IoB mit ber Hoffnung, ba^ biefe 2öerte fid)

eine mürbige «Stelle erobern werben, „wo fie,

gleich ben ©c^ä^eu beS alten unb neuen 3JfufeumS,

jebergeit unb 3ebermann .^ugängttd;) finb."

2)iefe ipoffnung "^at fic^ in3n)ifc^cn erfüllt. 2)ic

^tationalgaüerie ^atte hü ibrer (Srbauung bie

toornebmfte S3eftimmung, (SorneliuS' (SartonS

aufjunebmen, bie je^t, feit 3a^ren nun fc^on,

in i^r aufgefteüt finb. „<g<bon aber", fo lautet

ein bittrer ^Jacjjfatj in biefer neuen Sluflage,

„wirb babin agitirt, ba^ biefe (SartonS mieber

bon ben Sänben bcrabgenommen werben. @S
würbe ein 2tct ^artieüer ©elbfioernicbtung für

25eutfc^lanb fein, wenn biefer ^pian jur ^iluö:

fü^rung fäme." — SSerme^rt ift biefe neue 2luflage

burcb einen Slnl^ang toon fieben türjeren Sluffäljen,

öon benen einige in ber „S^unbfcbau", bie anberen
in ben „^reußifc^en 3a^rbücbern" juerft abgebrudt

waren. 2)er jüngfte biefer 5luffä^e bebanbelt

„3)ie ©tanbbilber Sllejanber'S unb SBil^etm'S

üon ^umbolbt öor ber t Uniöerfität ju SBerltn",

unb erinnert auf baS ©lüdlid^fte an eine frül^ere

©tubie (Srimm'S über Sllejanber oon §umbolbt
(in ben „bleuen (Sffa^S", 1805), fo ba^ man,
wo immer man aud^ |)erman ©rimm'S (£(^riften

aufschlagen mag, ertennt, wie in i§m bie Iite=

rarifdje unb bie artiftifc^e Sitcbtung einanber

ergän;\en unb beroottftänbigen.

Q. ^cviä)t nbev hie (äemeiiibe=^crtti(jl=

tttttg ber ^taht Berlin in ben Sauren
1877—1881. ^Berlin. 3n (Sommiffion bei

Julius ©ittenfelb. 1883.

S)er breibänbigen ^^ublication beS S3erliner

ä)ZagiftratS über bie (Semeinbe^SSerwaltung in ben

3abren 1861—1876, welche wir im gebruars

beft 1882 (53b. XXX, @. 18i) ff. „Berlins

ftäbtifcbe ©elbftüerwaltung") auSfü^rlid) bef^)rod^en

baben, reibt ficb bi^r bie ^^ortfe^ung an, wel^e
ben ^ericbt unmittelbar bis in unfre 'Jage

fü'^ren wirb. ßS ift bieS für bie tenntuiO ber

(gntwidetung unb ©efcbicbte 53erlinS ein Ciuellen=

wer! erften ^KangeS, mit altem äJiaterial auS
erfter §anb unb tro^ feineS amtlicben S^arafterS

nicbt etwa troden, fonbern burdmuS leSbar unb
in üielen ^bfcbnitten bödjft intereffant. 3)er t>or=

liegenbe S3anb bebanbelt ^unäcbft bie ftät>tifd^e

SBerwaltung, il^re ßufammenfe^ung, Otganifation
unb SSejiebungen ;^u bem ^errfc^er^aufe , ben

9^eid;iS= unb Staatsgewalten, bann baS Stabt=
gebiet, bie «eoölterüng, bie «efriebigung ibreS

^obnbebürfniffeS, ibre 35erforgung mit 2ebenS=

mittein, bie gtnan;^üerwaltung unb gibt gum
@tblu^ eine generelle Ueberficbt beS gefammten
^tabtbauSbalteS. 3Bir bebalten unS toor, auf

bie, gleicb il^rer SSorgängerin trefflieb auSgeftattete,

mit 'Slbbilbungen, harten unb ^^länen reicb i)er=

fel^ene neue golge jurüd^ufommen, fobalb fie

üoHenbet fein wirb; wünfcb^n aber je^t fc^on,

ba^ baS SBert namentlicb in ben Greifen ber

SSerliner 33ürgerfcbaft bie X'^eilnabme finbe, bie

eS fo febr öerbient, unb burcb welcbe allein bie

barauf i^erwanbte Mü^t belobnt werben !ann.

ag. ^a^ beutff^c ^au^ in feiner ^iftorifcben

©ntwidelung öon 9tubolf Henning. 'SRit

64 ^oljfcbnitten (Ouellen unb gorfcbungen

jur @^racb= unb Sulturgefcbicbte ber @erma=
nifdjen 3Sf3lfer berauSgegeben üon ten S3rint,

SD^artin, Scberer XLVII). ©traßburg unb
!i!onbon, ^arl 3- Srübner. 1882.

2)ie ^Verbreitung ber Sßobn'^auSt^^cn g,ibt

für bie ®ef(^id>te ber StammeSwanberungen
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einen ä^nlic^en 2ln^att, h)ic bie 35crbreitung ber

©talette. 2Bo ber altert^ümlit^e S3au, hjetc^er

SD^enfd}en unb 25te]^ unter einem 2)ac^e vereinigt,

angetroffen Xüixh, ift alteö ©ad^fentanb. ©inen
öorgefc^rittenen ©tanbpunft jeigt tie fräntifc^e

S3auart, n^eldje So^n^auS , ©taüung unb
©c^eune in befonberen ©ebäuben um einen ^of
gruppirt. 2)a8 oberbeutfc^e $au8 tvirb burd?

feine quabratifc^e, unter bem Dramen be8

Sc^mei^erl^aufeg betannte, ©eftatt, baö oftbeutfdje

(norbifc^e) burc^ einen fleinen ©äutenoorbau
^arafterifirt. 3n ber :^iftorifd;en Slbleitung

biefer formen üon einanber, fotx»ic öon einer

gemeinfamen Urform, ferner in ben 2lu§fül^=

rungen über bie frtefifc^c unb bie angto=bänifd;e

iBauttieife ireic^t ber 35erfQffer »ielfacb »on äJieil^cn

ab, njetc^er, ungefäbr gteic^^^eitig, biefe grage auf
bem erften beutfd?en ©eograp^entage erörtert

bat. (Sine ©ntfcbcibung ift nur t?on einem
äJiateriat en masse gu ern?arten, ",u beffen Sßes

fcbaffung 2)fei§en burd; feinen i^ragebogen ben

erften «Schritt getl^an l^at. 3)ie S3eantJrortung

beffelben foüten fid) aüe ?ocatgefd;ic^t§oereine

angelegen fein lafjen.

rJ. ^laffifc^e beittfctie ^td^tungen mit
tnt^ett (^ttiäxuttficn für ^c^ule «nb
^an^* herausgegeben öon Äarl §einrid)
Äect. J. ®oetbe'§ Hermann unb
2)orotbea. ©ot^a, ^^-riebrid; 2lnbrea§

^^ert^eö. 1883.

ein Serbien fti.>oüe8 unb »armer llnter-

fiü^ung n^ertbeS Unternei^men bereitet bie ^er=

tbeö'fcbe SerlagSbucb^anblung in &ct^a unter

!Oeitung be^ ©ijmnafialbirector« Dr. k. ^. Äecf

Dor unb gtüar bie ;^erau8gabe au«gett)äb(ter

ctaffifcber beutfcber 2)i(^tunge"n biefeö unb beö

»ergangenen 3abrbunbert8 mit Einleitungen unb
Sinmerfungen. 3n einzelnen 53änbc^en ju bittigem

greife irerben bie ^auptmerfe üon ©oet^e,

(gc^iUer, Seffing, Älo^ftocf, Äörner, §. oon Äleift,

Urlaub, ©eibet u. f. m. erfcbeinen unb fotten

biefelben gemifferma^en ba8 @u|)ptement ju jeber

beutfcben '('iteraturgefcbid^te bilben. 2)a§ Unter=

nebmen menbet fid) befonberö an bie väbago=
gifcben Greife unb möchten wir bereu Slufmert*

famfeit fpeciett barauf ^intenfen. 2)er erfte, öon
k. !Q. ÄecJ berauSgegebene 33anb enthält ©oef^e'ö

^ermann unb ©oret^ea mit einer trefftid;eu

orientirenben (Sinleitung unb einer gröfjeren

3lnja()l inftructiüer ^2lnmertungen. Sllg fd)ä^enS=

tt^ert^e ^Beigabe finb 21. 3B. i)on ©d^Iegel'ö Ur=

tt;eile über bie ®oet^e'fd)c 2)i(^tung unb 21u6=

jüge an« 2ß. öon §umbolbt'8 Sleft^etifcben 3$er=

fuä^n über biefelbe l^injugefügt. — Senn bie

übrigen 33änbd)en bem i^orliegenben gleid^en,

fo njerben fie fid) rafd> in oielen Schulen i^r

§eimat^red}t ernjerben.

ßQ. ^aö UDctale ^riitci^i in feiner et^ifd;en

S3ebeutung für @taat unb itird^e, äi>iffenfd)aft

unb üeben. 5i5on Dr. 2B. S^angcrmann
(Sßictor ©raneüa). Äötn, (g. §. a)Jai)er. 188;<.

2)ie brei ilbeile l^eißen: 33egriff beig l'ibera=

liSmuS unb beffen SBerbältniß 'jur (SuUurent=

njidelung. 2)cr SiberatiömuS in feiner et^ifc^en

^cbeutung für ben @taat, für ©iffcnfc^aft unb
^eben. S)a8 liberale ^Ptincip in feinen näheren
33ejie^ungen jur 3fieIigion unb Äircbe. Diefe
ebel gebattene a^arteifc^rift irenbet ficb an atte,

beneu bie SSoblfa'^rt unfre« SSatertanbeS am
^erjen liegt. 2)er 33erf. nennt fid? nnb ift

liberal, b. \). nicbt gan^ im üblidjen einnc.
@eine ©runbübergeugung ift bie, ba§ n?ir njieber

me^r retigiöfeS ?eben entmideln nnb bie ibealen

^actoren ftärfen muffen. Unfre Settanfcbauung
fofle fttttic^^retigiöS fein unb üor aUem fei bie

gamitie jur Pflege fotc^er ©ebanten unb (Sm=
:^)ftnbungen berufen unb berpflic^tet. O^ne re-

ligiöfen ©tauben fei an (Srneuerung beS 23olte8

nicbt 3U benfen. ©ntfc^ieben polemifcb verhält

er fic^ nur gegen baS „auf Sßelt^errfcbaft ge-

richtete römifd?=iefuitifcbe ®i;fiem." Ueberatt ftnb

mir bem 35erf. mit Sichtung, aber nic^t immer
mit 33eiftimmung gefolgt, rcie @. 44 unb 79.

©eine ©cbrift fei beften6 empfobten. S3effer

mirfen tijnnte fie, njenn fie fürger märe; 248
^ eiten finb gu biel, jumal eS fiel» ^ier nie^t um
neue Söa^rl^eiten l^anbelt.

Q. ^toäf)(iu^* ^on\)cx^ation^=2cp,xfon.
S)reijebnte, üottftänbig umgearbeitete ^<>luflage.

S3b. III—V. Sei^gig, SSerlin unb Üi^ien.

%. 21. 33rocf^au«. 1882. 1883.

35on biefer neuen, programmgemäß fort=

fd^reitenben 2luflage ber auige^eicbneten (Sncv=

tlopäbie liegen brei vettere 8änbc i)or, bie

etic^morte „SSibelgefettfcbaften" im III., big

„©tettra" im V. 33anb umfaffenb. ©ine üieil^e

ber micbtigften 2lrtitel, 2lbbilbungen unb harten

finb in biefen brei 53änben enthalten; S3ibet=

Überfettungen, 33ilbnerei, ^ucbbrucferfunft u. i). a.

im III. iöanbe; d^emifcbeS Laboratorium, ß^ina,

Columbia unb cor 2lttem S)ampf mit 6 Safcln,

einer ^artc (bie S)ampffcbiffa^rtg»^erbinbungen

be8 SBeltüerte^rg) unb 9 2lbbilbungen im 2:eyt,

im IV. ^anbe. 2)er ^auptartifet beö V. Jöanbc«,

unb einer, an meldjem bie ^orjüglicbfcit be8

gangen 2[Ber!e6 bemeffen merben tann, ift 2)eutfd)=

lanb unb ®eutfd^e8 9ieicb, mit einer politifcben

Ueberfic^t§tarte , einer geologifcben ftarte, einer

S8erg= unb glußtarte, einer i^arte ber ißeüiJUc^

rungSbicbtigteit (nacb ber 33olt6gät}lung üon 1880),

einer 3nbuftrie= unb einer ^er!e^r8tatte unb
gmei l}iftori|c^en tarten. 3)er 2lrtitet felbft, mit

allen feinen 3)cpenbengen (bentf(^=bänifd)er unb
beutfd) s frangÖfifc^er Ärieg, beutfd^e ©efc^icbte,

beutfcbe Literatur, beutfdje SD^ufit, bcutfd^eö JRcc^t,

beutfc^e ©:pracbe, beutfcbeö 2;^eater ;c.) umfaßt
nicbt weniger al8 172 leiten ober 344 (Solnmnen.

2luc^ an 2lttem, loa« mit Sifen gufammen^ngt
(namentlich ßifenba^nen), ^at biefer si^anb ein

ergiebige« Xbema. Unter ben ungefäbr 200

äJiitarbeitern bc§ grofjen SBerte« finb viele ^erüor*

ragenbe ^ad^geleljrte unb aWänner ber iüJiffen-

ifd)aft erften »iange«. 2)ie 2lu«ftattung , 2)rucf

unb ^43apier, ^polgfd;nitt unb iiartenfticb ent»

fpred;cn atten mobernen 2lnorbnungen, fo baß

aud) in biefer breige^nten 2lnflage „ii^rocf-

^auS' (Sonüerfation3.-l'e?:iton" ben alten (ä^ren-

^la^ behaupten ujirb.
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aSon ^icuigleiten , toeldöe ber iRebaction t)i§ jum
i

1-'. 9lobembct jugeflattgen, berjctd^ncn toir, näheres '

einge'öcn no^ SHautn unb @ele8en"^eit un§
borbeljaltenb:
^}(t>amt). — einfütituug in bic ontife Äunftgefdöid^te

|

bon Dr. giubolf ?lbamt). ^JJltt 173^Euftr. §annober,
^cltoing'fc^e a3etlag§I)ucÖI)aublung. 1884.

älbeltnanti. — 9tin ligutifd^cu «ötcerc. 2)ie 3iatur»
'

prallt ber SRibieva bi ^ßonentc. SSon Stlfreb (Sraf
|

^Hbclinann. (Stuttgort, Ütic^ter & ÄQ^))ler.
|

mbttt - 2)ic Oflanbrer am SIU. öiftortfd^eS ©döou--
|

ybiel in 5 ^cten bon 9Jt. mUxt. ^toeite Sluflage.
Seipaig, Otto äBiganb. 1884.

Allgemeines deutsches Küiistlerjahrbuch , Jahrgang
1884. Herausgegeben von Theodor Seemann. Dresden,
Gilbers'sche Königl. Hof-Verlagsbuchhandlung (Bleyl &
Kaemmerer).

.4.1lm»*rs. — Römischer Wandkalender deutscher Nation
für das Jahr 1884. Eine Weihnachts- und Nenjahrs-
Gabe deutscher Dichter der Gegenwart. Herausgegeben
und zunächst deutschen Romfahrern gewidmet von Her-
mann Allmers. Rom, Verlag der Libreria Centrale.
(Ed. Müller.)

Mmevlan» — 3ln ber ^rontera. (SelBfterleBteS bon
^illbcrt Slmerlon, Scibjtg, C§toalb aJlufee.

^tn^ntot*. — ©in 5ßrobtcm. gtomon bon ®erl)arb bon
3lm^ntor. SBafel, ^eliy ©d&neiber. 1884.

MtthevUn. — 30 3lugetleiene ^R'dvä)m für benf^fomilten-
tifc^. 2. ^iluftagc. «öltt .50 2;ejt--3IIuftt. Scipaig,
Otto ©Jjamer. 1884,

Aunual report of tlie board of regents of the
Smithsonian Institution, for the year 1881. Washing-
ton, Government printing Office. 1883.

ülvntmg ^vöft=(ginfrtmfcit. öcrauggegeben bon Dr.
i^riebr. 5Pfatf. 3Jtttlu3lbbtlb. 2./5.«fg. grettiutgt/Sr.,
5l!at)cm. S5erlag§6u(3ö'[). bon ^. 6. 35. ajlolir. 1883.

^uethatif. - ßunbett ^olirc ßuftf^ifffoljrt. Sßon Dr.

Srelty 3luertacö , 2)ocent an ber Uniberfität SreSIau.
yjltt 3lbbilbungen. SSrcSlau, ^. U. Äetn'§ »erlog
(ajlar gjlüller). 1883.

2(u8 bcm ^inberleiien. 9Jlit Silbern bon ßubhJtg
9iidöter unb i^iebern unb ^leimen bon @. 6^r. 3)ieffen=

ba*. 2. Sammlung. 2. 5lufl. 58remen, aji. §einftu§.
SQoMiyx. — 5tbrian SSol^i'i» Slllgemetne @rbbefd^reibung,
Sin ^auSbudö be§ geograpi^ifdjen 2ßifien§ für bie

Sebürfnifie oEer ©ebilbcten, Siebente Sluflagc. S5ott=

fommen neu bearbeitet bon Dr, Sibfef ßqobanne,
«mit 400 ^Euftrationen unb 150 Aorten, ^n 45 Sie-

ferungen. Siebente ?luflage. Sfg. 38/45. 21. ßort»
le6en'§ »erlog. 1883.

^z^tx. - 3) er bcutfdöc ©til bon Dr. Äorl ^erbinonb
»erfer. 9ieu bearbeitet bon Dr. Otto S^on. 3)ritte

Slufl. Sfg. 10/13. ßei^jig, fö. ??ret)tog. $ßrag, ^.
Sem^jSIö. 1883.

^e^tt. — Steifeffiasen eine§ fol^renben ©tubenten
bon ber Siber bi^ jum 5ßo! SJon §. %. SSe^n.
^ogen t/SB. unb Seip^ig, §. gtifel & So. 1883.

Bobertag. — Geschichte des Romans und der ihm ver-
wandtt^n Dichtungsgattungen in Deutschland von Felix
Bobertag. Erste Abtheilung. IL Bd. Zweite Hälfte,
Berlin, Leonhard Simion. 1884.

Boccaccio. — SroiluS unb Ärejfibo (^l f^filoftroto).

Spifdöe 3)i(ä^tung bon ©tobonnt SBoccoccio. ^um
erften «Utole berbeutfd^t bon Äorl ^frei'&errn bon
«eouUeu 3Jtorconno^. 5Berlin, 21. öofmonn &
Somp. 1884.

iBötfcv. - 5Jlelitto. 6in Ibrifdö-epifäiei ©ebid^t bon
enjfllb aSodfer. fjrontfurt o./9!K., 6arl i^ügcrs ^<ii:^-

folger. 1884.

iBvauev. — gjjcin aOSonberfrüljling. Stebcr unb @c»
bid^tc bon SJloy SSroucr. Seibaiß. »reitfobf &
§ärtcl. 1883.

iBraun. — ;3o'öann ßl^iriftob'ö 3Jtolben"6auer unb So^ne.
aSürgcrUäieS Sdöoufbiel in fünf ^tufjügen bon 3^uliuS
2B. Sroun. »erlin, ^riebridö Sto-^n. 1884.

ißrtcfc tion % ^. ^c6cl. öerouSgegebcn bon Dr.
Otto Sel^ogljel. ©rfte Sammlung, »riefe an ß. (Sf).

©meltn, an bie Stro^burger f^reunbc, on ^^uftinug
ferner. SWit einem »ilbniß ßebel'S. ÄorlSru'öe,
^. 9teutl)er. 1883.

^run^iBavttOtti. — 6in 2ßort an bie beutfd^en grauen,
»on 3f. b. »run»»ornohJ. Sei^jig, «ötaj öefje'S
»erlog. 1884.

€:ftttuccf, — ©coffre^ 6:^oucer'§ SBerfe, überfefet bon
21. b. 3)üring. I. »onb. Straßburg, Äorl ^.
jtrübner. 1883.

6:firiftcn. — Unferc ^ioa^Born. 5ieue Sfijsen bon
2lba e^riften. 3:re§bcn unb Seibgig, öeinrid^
gjlinben. 1884.

Clement. — 2)te bier Semberamente, Suftfbiel in
5 2lctenbon8otftar6lemcnt. »tettlo^jf & §ärtel. 1883.

Collection of british Authors. Tauchnitz Edition.
Vol. 2181: French poets and novelists bv Henry James.
Vols. 2183 84: Through one administration by Frances
Hodgson Burnett. Vol. 2186: Their wedding Journey
by W. D. Howells. Vols. 2193/94: Belinda by Rhoda
Broughton. Vol. 2197: A book of Sibyls by Miss
Thackeray. Vol. 2198: Frescoes and other stories by
Ouida. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1883.

Collection of german Authors. Tauchnitz Edition.
Vols. 44/45: Klytia by George Taylor. Leipzig, Bern-
hard Tauchnitz. 1883.

©ortiiit. - 1789-1848. @efc[)id^te ber großen fronjö.
fifdöen tRebolutton unb il)rer folgen, »on Sorbin.
1. Sfg. Setbjig, ©reßner & S($rQmm.

©von. — Sugenie unb i^r Sd^ü^linq. ßrjä^lung für
bie reifere toeiblii^öe S^ugenb bon Sloro Sron. Zweite
2lu§gobe. Seibjig, Otto Spamer. 1884.

Crowe-Cavalcaselle. — Raphael. Sein Leben und seine
Werke von J. A. Crowe und G. B, Cavalcaselle. Aus
dem Englischen übersetzt von Carl Aldenshoven. Erster
Band. Mit 19 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig, S,

Hirzel, 1883.

^alton. — 9leiiebilber au§ föried^enlonb unb Älein=
flfien. öanb3eict)nungen ju einigen SteEen be§ bleuen
SeftomenteS bon ßermonn ®olton. »remen, 6. (5b.

ajlüEer. 1884.

2>a§ @i«o^^eräogt^um ©rtbcn in geograpl^ifdöer,
noturlDiffenfcöoftlitä^er, gefd^iditlic^er. toirf^fdöoft»

lidier unb ftootlittier §tn]i(^t borgefteEt. 9lebft boE»
ftänbigem OrtSberaeidöniß. 2Jlit Aorten ic. 1. Sfg.
Äarl§rul)e, S. »ielefelb'g »erlog. 1883.

®cr öltcftc 'J{o6infon. Ütobinfon Srufoö'S Steifen,

tounberbore 2lbenteuer unb ©rlebniffc, 2l(^te 2luf=
löge. 2)ttt 90 2;est.2ll)bilbungen unb »untbilb.
Seib^ig, Otto Spomer. 1884.

^te ^iot*rcd)tc ber Cfficicfc im ^iaait unb in ttx
©efcUftJjaft. ^x(i äöort jur 2lbmei)r unb »erftän»
bigung bon einem bteufeifc^en Officter. »iertcr 2lb=
brutf. »erlin, Sicberfdie 33ud)^anblung. 1883.

^teffenliatf». — Sin ^oäjäeitgftrouß. 2tu§ ©otte^
©arten unb bon ben äBiefen ber äßelt gefommclt bon
@. e:^r. S)ieffenbac^. »ierte 2lufloge. »remen, 5Jt.

§einfiu§. 1883

^ictinrt)8=?Unrtftu8. - »tlber ous ber 2lltmorf bon
§erm. 2)ietridöö unb Sub. 3ßorifiu§. 53lit 140Original=
^oläfi^nitten. 11. Sfg. .^omburg, S. ^.Slii^ter. 1883.

Diez. — Die Poesie der Troubadours. Nach gedruckten
und handschriftlichen Werken derselben dargestellt

von Friedricli Diez. Zweite vermehrte Auflage von
Karl Bartsch. Leipzig, Job. Ambr. Abel, 1883.

@&vlici^. — SebenSfunft unb Äunftleben bon §. SI)rlidö.

»erlin, 31. §ofmßnn & So. 1884.

Emants. — Godenschemering. Een Gedicht van Marcellus
Emants. Sneek, H. Pijttersen Tz. 1883,

Engel. — Der Werth des Menschen. Von Dr. E. Engel,
königl. Geh. Ober-Regierungsrath und Director des
kgl. preuss. statist. Bureau's a. D. 1. Theil. Der
Kostenwerth des Menschen. Berlin, Leonhard Simion. 1883.

^avabai). — ^fatutgefd^iaöte einer Äerae bon «DUd^oel
f^orobot). Scc^§ »orlefungcn für bie ;^ugenb. 50tit

35 öoljfdtinitten unb einem »ilbniß ^^orobo^'S. ^bJeitc
2luftagc. herausgegeben bon %xxi\. Dr. gftitfiorb

gJteDcr in Sftur. »erlin. atobert Obben'^eim. 1884,

^avinn. — ®er §err 3fS§. 9ta(^ bem ^(^talienifciöen

be§ Salbotore ^orino, »on». u. 3t. 2lrnou§. »erlin,
^ermann 5ßetcr§. 1883.

Flore della neve. Eene liefde in het ZuJden. Tweede
Druk. Sneek, H. Pijttersen Tz. 1883.

f^ranjoS* — 2)er ^räfibent. Srjö^lung bon Äorl
Smil f'rranäoS. »rcSlou, Sb. Srcmenbt. 1884.

l^tctn^oS. — ;3unge Siebe. S'iobeEen bon Sorl Smil
tronjog. »ierle berme'^rte 2luflage, »reSlou, @b.
retoenbt. 1884.

^reimnt. — 2lEgemeine aiüdBlttfe auf ben Äultur=
lombf bon SBoljrlicb Freimut, »ormen, %. ». &
%. %. äüiemonn. 1884.

Oaebler. — Special-Atlas der berühmtesten und be-
suchtesten Gegenden und Städte Deutschlands und der
Alpen. 100 Karten. Herausgeg. und gezeichnet von
Eduard Gaebler. Erster Bd. 16. Lfg. Leipzig-Neustadt,
E. Gaebler's geogr. Institut.

(^ettterliefiaQe. Orgon für ben f^fortfd^ritt in oEen
.^toeigenberÄunftinbuftrie. 1883. 21. a^aljrg. Sfg. 7 9.

Stuttgort, ts- Sngel^orn'§ »erlag. 1883.

@lürfri(I)C etttbcväcit. Sin »ilberbud) für 9Jläbdöen
unb Änoben mit 36 »tlbern bon %tü^x i^linjer unb
50 Siebern unb ütcimen bon ®. Sl)r. 3)ieffenbocl^.

»remen, «Dl. §einfiu§.
©octtjc-fiS SBerte. ^Eiifti^i^'t bon ben erften bcutfd&en

Äünftlern, ^erouSgegebcn bon §einridö Sünfeer. Sfg.
32/49. Stuttgart, 3)eutf(^e »erlogSonftolt. 1883.
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^ottfd^aa. — S)eutfa^c§ ^xaum--%lbum in 2Bort unb
»üb. §erau§8efl«^en *"« Dr. ^iubolf Don ©ottjdöatt.

5üflit fieben Söollbilbern öon g. karger, .§erm. fiaul--

"badi. SBoIbemar (55raf 9teieöenbac^ unb fcd^» Sßignettcn
bon i*. ßatfter unb %. ©tuet. Sei^jtg, föuftab
§oefIcr.

$an9Ii(f. — ?iu» bem O^ernleben ber (Scflenhjort

(ber ,2Jiobernen €ptv" III. S'fteil). 9ieue Äritifen unb
Stubien bon ßbuarb ^anslidf. Serlin, 31. §ofmann
& ßom^j. 1884.

^avtnemng. — Cn-be unb 6ben. SSon (?-rnft §arniening.
^eno, %x. 3}la\iWä S}crlag.

^oc^ccS. — f^ibel ober öer ©djrcili.2efe»Untcrri(ä^t

für bie Untertlaffen bev SJoügfc^uIe. SSon mUxt
taefterg. StuSgabe .^. 1000. Sluflage. ßffcn, @. 2).

Sbefcr. 1883.

Hauck. — Arnold ßöcklin's Gefilde der Seligen und
Goethe's Faust. Von Dr. Guido Hauck, Prof. an der
Teclmischen Hochschule zu Berlin. Mit einer Photo-
lithographie. Berlin, Julius Springer. 1884.

^eibevQ. — 5ßlaubercien mit ber ^erjogin bon See*
lanb. ^toette 3(uflage. SSon ^etmnnn ^eiterg.
Hamburg. Äarl ©räbencr. 1884.

4^eige(. — 3leue t)tftoriy*e SSorträgc unb 5luffäbe.
aSon ßati Sticobov §eigel, ^4Jrof. an ber f. tedön.

todjfdiule ju 5Mn(^en. 5JlüntI)en, 3)t. 9tiegcr'fd^e

niüerf.«SBud)l)anbIung. 1888.

^elbt. — Scrme'^te ©puren. S^rct epifc^e 2^tcl)tungen

Don f^. §etbt. f^ranffurt a.3Jl.,öeinrid^@rohet. 1884.

^tüt»air>. — ^Imerifa in Sßort unb 2?ilb Cnne ©ä)ü«
berung ber Söereinigten Staaten bon ^riebrtdö bon
§cHtoatb. gjlit ca. 700 ^tnfictiten. 8/10. 8fg. Setpätg,
'©d^mibt et @üntl)er. 1883.

.<penne om IH^tjn. — 2ie Äreu^jüge unb bic Gultur
itjrer ^eit. JBoh Dr. Otto §ennc am gitjijn. aJlit

100 ganafeitigen ^lUuftrationen bon öuftaD 3;ore', unb
100 2cjtiauftrationcn. 8f9- 4/"». i^eijjaig, ^. &. fÖaä)'§

äJerlag. 1883.

^ettncc. — fticine ©döriften bon §ermann Lettner.
3laa) beffen 2obe l)erau§acgebcn. 58raunfct)tocig,

SK^rriebricö SStetoeg & ©ol)n. 1884.

^^iUertt. - 3)ie @eier=aBaE^. 6ine @efdöid)te au§ bcn
2t)rolcr 3lli)en bon aöiUjclmitie b. öiKern, gct. Sird^.

fünfte Sluftage. Serlin, ©ebrübcr *4Jactel. 1883.

Killern. — f^rrieb'öofäbtume. 3iot)eIIe öon Sötltielmtne
—ö. öiUern, gel). Sir*. Serün, ©cbrüber ^^Jaetel. 1883.

^trfd^. — ®efrf)i^te ber beutfcöenüitteratur bon i'ören

2lnfängen biä auf bie neuefte ^eit. 9Jtit befonbercr
SerüdEfirfitigung ber ^Julturgefdbtd^tc unb aaljlreid^en

ßitteratur^jroben bon f^rouj öirfdö- ^h- -• ^'cipätfl.

aBilt)eIm ^riebric^. 1884.

^lat»atef. — ©oetlje in ÄarläBab. Söon Dr. 6b.

tlatoaeef. ^toeite berm. u. Derb. 2luft. bon Dr. SSictor

ufe. tarläbab, Scipaig, 2ßicn, §an§ fetter. 1883.

$u^Iet\ — ;Jung - 3lmeri?o. Silber aug bem gieh)=

Eor!er Set)en bon ©ara §ufeter. SBveölau u. Seipaig,
. ©c^ottlänber. 1884.

J^utjffcn. - (St)riftlidöer Keifebegleiter bon &. §u^ffen,
ßonfiftorialratl). Serlin, 3. ^p. 3Jlaurer' ©reiner.

^crc«. - ©fiajen au8 bem Üebtn in Jjoetifd^em ©e«
toonbe. SSon eiauS 3^rlcn. »erlin u. Seipaig, CScar
^4}arrifiu8. 1884.

Inler. — Karl Friedrich Keinhard's Briefe an M. de
Villers. Herausgegeben von M. Isler. Hamburg, Otto
Meissner. 1883.

:3ovbam - SB. ^orban'e 5Ufaelunge. grfteg Sieb.

©igftiebfage. 6lfte ^luflage. i^franffurt a. 3Jl., 2ß.
^orban'g ©elbftbetlag. 188:;.

Katalot; der BUcher- und Karten •Kantmluiig des
Keichs-PostamtH. In zwei Bänden. Band I: Bücher.
Berlin, «iedruckt in der Ueichsdruckerei. 1883.

$itvd)^off. — SSoHabcn unb neue föebid)te bon SOcobor
A{:ird)l)off (in ©an ^ranjiäfoj. 3Utona, ©d)lüter'fd)c
»ud)f)aublung. ^eiu.^^)orf, (v. ©tciaer & ßomp.

^Io&bcrttbatfd>=ftoIcnber für 1884. »erlin, ?t.

§ofmnnn & (S.o. 188^1.

Kleinpaul. — Uom in Wort und Bild. Eine Schilderung
der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. Uud.
Kleinpaul. Mit 3ti8 Illustrationen. Lfg. 37/4G (Schluss).
Leipzig, Heinrich Schmidt & Carl Günther. 1H83.

Bleittpaul. — meapcl unb feine Umgeliung. ©cfcf)il'

bertöonlRubolfftleinpoul. Ollit ca. l.^<)3^uftrationen.
^3/4. §eft. l'eipaig, 2d)mtbt & ö)üntl)er.

Slliitge. - Äurif^e a3olfögefcl)i(öten bon ßrnft Älingc.
aiiga, St. Äljmmcl. 188:i.

Kohler. — Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz
von Dr. Jos. Kohler. I. Lfg. Würzburg, Stahel'sche
Universitäts-Buchhandlung.

Srea«. — 2)ie m^^t im ^ienflc ber Söiffenfdöaft, ber
Äunft unb beö praftifd^en Öcbeng. §erauSgegeben
bon Dr. ©. Äreb§, Dberlelirer an ber ^JJlufterfcfjule

(gieolgiimnafium) au Orranffurt a. 0)1. 1. Cfg. @tutt=
gart, f^erbinanb dnle. 1883.

üte^ev, - ©efammeltc »erliner ©liaacn bon 2)laj-

Sre^er. »erlin, ,^riebrid() ßudt)arbt. 1883.

Jlricf^e. — ©tütifdöen: Ut oEe un ntge Sib. SJon
oEe un iunge Süb. »erteilt bon 91. Äriefd^c. »erlin
unb Seipaig. 0§car ^JarrifiuS. 1884.

Sa^ufen. — »remen unb feine ©onberflettung. S5on
Dr. ». ®. Saljufen. »remen, 3. Äüljtmann'a »er.
lag. 1883.

Last. — Das Autorenrecht und die Leihbibliotheken.
Vortrag, gehalten auf dem Schriftstellertage zu Darm-
Btadt am 10. September 1883 von Albert Last. Wien
E. Last. 1883.

8(tufi£i. — S;er fleine 9iu§fnatfer. 9leue ^ol^i ber
600 Äinberrätfel, ©döerafragen, fRcbufje, ©pietliebd^en,
»erfe unb ©ebete. »on grnfl fiaufd^. ^roeite Stuf«

läge, »remen, 3Jl. §einfiu§.

2a^avn^. — Sag Sehen ber ©eele in ajionogroplöicen
über feine (Srfäieinungen unb ©efe^e bon ^4^rof. Dr.

m. Saaarug. 2)ritte 3lufl. 1. »b. »erltn, ^txh.
Summier'» »erloggbucö^anblung. 1883.

gchicg. - ©oetlie'g Sehen unb SBerfe. »on ©. §.
SemeS. 9JUt »eloiEtgung bc§ »erfafferg überfeftt bon
Dr, Julius 3-refe. 2 »änbe. »ierae^nte ^Auflage,

©tuttgart. Sari ftrabbe. 1883.

Liana door Fioredella Neve. Sneek, H.PijttorsenTz. 1882.

2ie^evbuä) bcS beutf^en ^olfd. öerauggegehcn
bon 6arl §ofe, ^elijr 2)al)n unb 6arl 9ieinedte.

^JJeue 5luflage. Seipaig, »reitfopf & ßärtel. 1883.

Sicgr^cit« ^u^jjjcitftuöe. ßleineg iEuftrirteS §auS--
unb SBirtfcDaftöbudö für unfre Sieblinge. Gtngefleibet
in eine ©caöfttnng alg Einleitung au felbftt^ätigem
3)en!en unb ©dbaffen in l^äuglid^em ©innc. 9tod^

eraieljlidöen ©runbfä^en bearbeitet unb l)erau§gegeben
bon ©Et) ©rcgor unb 3»o^anna Pon ©pboto. 5Jlit

214 Sejt'^bBilbungen xc. Seipaig, €. ©pamer. 1884.

ginfe — 66 5Prälubien. ©etft unb Seben. 9lus

meinem ©üaaenbudöe öon Ogcar Sinfe. »erlin, Otto
afanfe.' 1884.

Slfät. - ©efammelte ©d^riften bon fjfrana Sifat. »b.U:
2)ie ^iaeuner unb il)re SRufit in Ungarn, ^n ba§
Seutfd^e übertragen bon S. Otamann. Seipaig, »reit»
,fopf & Partei. 1883.

Litzmann. — Christian Ludwig Liscow in seiner litera-

rischen Laufbahn von Berthold Litzmann. Hamburg
u. Leipzig, Leopold Voss. 1883.

Lorok. — Handbuch der Geschichte der Buchdrucker-
kunst von Carl B. Lorck. Zweiter Theil. Wieder-
erwachen und neue Blüthe der Kunst. 1751—1882.
Leipzig. J. J. Weber. 1883.

Lützow. — Die Kunstschätze Italiens in geographisch-
historischer Uebersicht. Geschildert von Carl von Lützow.
Mit Radirungen und zahlreichen Textillustrationen.

Lfg. IX/X. Stuttgart, J. Engelhom's Verlag. 1883.

Maschio. — Itinerario dantesco di Antonio Maschio,
Gondoliere. Venezia, Tipografia Antonelli. 1883.

S92e^I. — »Parabeln bc» ajlorgen- unb 2lbenblanbe».
©cfammelt unb :^erau§gegebcn bon öcrmann »JJlel)l.

9Jiit 35 2;ejrt<\Euftrationen unb buntem XitclPilbe.

Scipaig, Otto ©pamer. 1884.

aWcurcv. - »rautfrana. »on 2t)cobor aKeurcr.

^'eipaifl. f5fuc§'8 »erlag (9t. 9lei§lanb). 1884.

ffflitf^aei. ~ »ernünftige ©ebanfen einer ^augmutter.
»on (J. TOidboet. ämeite bermeftrte Eluflage. Seipaig,
©ruft Äeil.

SOlicfiael. — ^vx ©eifterfreig ber fRul^c« unb gfrieblofcn.

©agenljafte ©eftaltcn in ber »ollgübcrlicferung.
9lebft einem Einlange: Tic frieblofen ©eifter bei

ben 3luben. Unter Withiirfung oon gfrana Otto
l)erauygegcben bon 6. Wid^ael. Mxi 55 3:ejt'

Slbbilbungen unb buntem Stitelbilbe. ^^oeite ^iluf'

läge. Seipaig, Otto ©pamer. 188t.

Minor. — Die Schicksals-Tragödie in ihren Haupt-
vertretern. Von Jacob Minor. Frankfurt a. M.
Literarische Anstalt. 1883.

Mont. — Idyllen van Pol de Mont. Sneek, H. Pijttersen

Tzn. 1882.

aWovt). -- Etrnolb aajinfclrieb. ©djaufpiel in fünf

«ufaügen bon fingen g«orl). »afcl, Sonig i>enfc. 1883.

SPlofcv'd tJiotisfolenbcv nl« ©rfjrclbiuitcvioflc für
18H4. ;;\n eleganter fd)iuaraer (Milicomappe mit
grünem Indöpaptcv überaogrn (ober in fdjloaraer

3Bad)8tud)mappe), "Wit Süfd)papicr burd)fdöoffen.

»crlin, »erlag beö »erlincr Sitl)ogr. .^nftitutg.

a^üUci*. — Serifon ber hilbenben Äünfle bon Dr.

ßerm. Eller. m\\\\n. ^«it 480 Elbbllbungen. Cfg.
6/12. Seipaio, »ibliogropl)iid)c8 ;\nftitut. 1883.

a^Iuncfev. - i>ol>ann .stafpav Saöatcr. Gine ©fiaae

fcincg Sebeng unb ilöirrenä bon 3rrana IDiundet.

©tuttgart, ,3. ®. t<ottaf*c »udt)l)anblung. 1883.
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>ä^:eli. — Meclianisch-physiologische Theorie der Ab-
sfammuTigslehre. Von E. TOn Nägeli. Mit eineiTi An-
hang: 1) Die Sohranken der naturwissrinschaftlichen
Erkenntniss. 2) Knifte \ind Gestaltungen im molecu-
laren Gebiet. München, K. Oldenbourg. 1884.

\eiimann. — Leitfaden der Psychiatrie für Mediciner
und Juristen von Dr. H. Neumann. Breslau , Preuss
& Jünger. 1883.

S'Iurebitt 2lö<t« — 2;ür!i?ä)c 3f"terna ton 'JhJvebin Slgo.

2)rc6ben unb Öci^jig, ^einrid) 'Biinbcn. 1884.

ClfcrS. — ©tnnjücttaij bon maxh bon Clfer».
JBetltn, aaStt^elnt ^n^. 1884.

Qppeh — SSor I)imbert ^o^^^"- 3;amf)oiii; unb ©ene«
ral. ©rjäljlung au» bet @cfdöi(3öte bcö amertfanticOen
5^rcU)ettöfam}3fc§. S3on Dr. Äarl C^^jel. 9Jttt leoSejt»
unb jtoei 2;onbilbevn. ßetbjig, O. ©bcitiicr. 1884.

Otto. — ®er 9Jlenfd^enfrcunb auf bem 3:i)i-one. Seben
unb Söirfen beg eblen ÄoiferS ^-ofef be§ ^hjeiten.

58on gran* Otto, dritte Sluftage. aJtit 30 Zeict--

Qlbbilb. unb 2itelbilb. ßcibätg, Otlo ©^jantcr. 1884.

Otto, — ®o§ fBuä) bom Sitten f^ri^. ßelben unb
J^aten bcö grofeen *4?vcu§en!önig§. SSon ^ranj Otto,
aiflit 85 2;ejt=5lliiftrattonen ic. dritte Sluflage.

ße'^aifl Otto ©pamet. 1884.

C)tto=©iJrfct* . — 3)cf 9Jiavf^att SöorlnärtS unb Tetn flc=

treuer ilJiepennietfter. 2}on ^ranj Otto u. 0§!ot ^ötf er.

^toeitc Sluegabc. SOttt 13u Sejt» unb einem Sitel'

btlbe. i3etpäi9' Otto ©bantct. 1884.
Palästina von Georj^ Ebers und Hermann Guthe.

Lfg. 51/56 (Schluss). Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt. 1883.

^altncr. — @egcnbcn©trotti. öi)rtfdf)e§ unb Sat^rtfc^eS
bon Gilbert ^Jalmer. 2npii(\, Otto 2ßiganb. 1884.

^affavfle. — Slu§ bem l)eutigen ©^janten unb 515 rtu»
gal. gjetfebriefe bcn S. ^offorge. 2 Sbe. Seibjtg,
a5ern{)arb ©(|Itde. 1884.

Raffer. - ©ebic^te bon 5lrnolb bon bcr 5Poffer. ^nn§.
brud. SSagner^fc^e Unibetfität§=S5u(J)l)anbI. 1883.

Perk. — Gedichten van Jacques Perk. Sneek, H, Pijtter-

sen Tz. 1882.

^efi^fau. — Staum unb Seben. ©ebid^te bon @mil
^45efd)fau. ^fronffurt a/3Ut., ^. 3). ©aucvIänber'S
»erlog. 1884.

^ctroff. — 9leuer tu|)if(iier SoImetfcTjev. ^erau§gcg.
bon ^. 31. ^Jetroff. fünfte 5luflage. Obeffa unb
8et:b3t9, ©mil SSernbt's üöerlag. 1883.

^flug. - S)er Stlti' au§ bem Sufd). ipanä 3oaä)tm
bon Rieten unb feine SSrabcn. yeliengbtlbev ou§ bem
Ärieg§' unb ^nfarenleben bcr ^ett be§ großen ßönigg.
5ßon gfcrbinanb !^3ftug. aJlit 160 Sejt- unb 2 Son«
Btlbertt. Sjetpaig, Otto ©^jomcr.

Pletsch. — Martin Luther und die hochdeutsche Schrift-

sprache. Von Dr. Paul Pietsch. Breslau, Wilhelm
Koebner.

^iU. - ^n ber ^etienlolonie. »on Dr Äarl mU-
mit äol^lretcficn Seyt'^Uuftrotionen. Öei^iatg, Otto
©bamet. 1884.

$Qlto. — öctjenSfrül^ltng unb atofenaett. 9iobetten

bon Sltfe ^^^olfo. SBre§lau, ©. ©(^ottlänber. 1884

moviffeim, — ©ilenttum ^jro 5|}aul bon 5ßortl)eim!

,f>erau§gegeben bon bev „2)eutfc^en §ocl)fcl)ule" in
yßtag. 2:re§bcn unb üeiipatg, ^einvid) 5Jlinben. 1884.

$ortt{|. — Sütartin Sut^er. S^x Erinnerung an ben
größten beutfd^en SßoltSmann unb jur f^^eier leineS
btcr:^unbertjä()rigen @eburtetage§. SSon Sic. Dr.

(55uftab dortig.
"

9Jlit 35 Slbbilbungen unb einem
litelbilbe. Seit)8ig, Otto S^jamer. 1884.

^rcffcnfe. — 2;ie Urfprünge. 3ut &eiä)iä)te unb
Cöfung be§ ^roblemä ber 6r!enntniß, ÄoSmologte,
^Ärt^robologic unb be§ Urfbrung§ ber »JQiorol unb ber
gicligion. S3on ©bmunb bon ^ßreffenfe. Slutorif.

beutfd}e 5luögabe bon ©b. i^fQ^öi^iu^- ^pciUe o/©.,
(£. e. m. Pfeffer m. ©tricfer). 1884.

^ian^abe, — 2)er ?yürft bon aJtorea. Söon Slleyanber
aiijo üiangabe. Üeberfct;t bon Dr. 31. ßlliffen unb
bom 3lutor felbft rebibirt, S3re§lau unb l'ei)3jig,

©. ©d)ottlänber. 1884.
Recueil des instriictions donnees aiix ambassadeurs

et ininistres de France depuis les traites de West-
phalie jusqu'ä la rdvolution fran9aise. Autriche avec
une introduction et des notes par Albert Sorel. Paris,

Felix Alcan. 1884.

Ueport of tlie CoinmisKioner of Education for the year.

1881. Washington, Governement Printing Office. 1883.

IRctüIf*. - Siaerfionb fbaoßig @efd)id)tcn. 3ßlatt«

beutfdje @ebid)te in attmärfifdjer aJlunbart bon 9le'

tülfd). 1. §eft. SBerltn, f^riebrid) ©taljn. 18^4
92in0. — Site bcutfdöe Äaiievftobt SBerlin unb i'örc Um«
gebung gefd)ilbert bon gjlay «Ring. 3Jlit 300^auftta=
tionen. 13/22. Sfg- SeiiJjig, ©d)mibt&®üntt)er. 1883.

JKoquctte, 2)er Saum im Obenlualb. 3iobettc. ^xeä=
lau, ©. ©djottlänber. 1884.

iWoqucttc, 2)aö gulcnaeicöen. 9iobelle. 2to.
iKoqitette, Untertocgg. 9lobeIle. Ito.
tWoquettc, Sic Sage be§ 2öalDleben§. 9lobette. ®to.
"JioqmtU. — 2Öer trögt bte ©4)ulb? 9iobelle bon Otto

atoquette. 3)to.

JRoqucttc. — -JleueS IRobellenbud;. 2)on Otto SHoquette.

a3reölau, ©. ©dOottlänbcr. 1884.

Oto^tnann. — 'kultier unb bie beutfi^e ^Ration, ^f^fi'

rebe bon Dr. 2ß. gioßmann. Sregben, b. ^tt"^" &
Saenfdö. 1883.

92utart. — @rnft ßoffaf. eine Sd)Uberun5 feincä
Seben§ uub feiner äöerfc bon 2t. 9iutari. ajltt einem
Silbntfjc ^offofg in Sidötbrud. Serlin, mä)axt> ©d-
ftein 5Ro(3öfolgcr (6arl Jammer). 1884.

Samnilnn^ französischer Neudrucke, herausgegeben
von Karl VolhnöUer. ti. Robert Garnier. Les trage-
dies. Treuer Abdruck der ersten Gesammtausgabe
(Paris 1585), mit den Varianten aller vorangegangenen
Ausgaben und einem Glossar Herausgegeben von
Wendelin Foerster. Vierter (Schluss-) Band. Brada-
mante, Glossar. Heilbronn, Gebrüder Henninger. 1883.

Sammlung gemeinttetftänMii^ev toiffenfrfjaftitdöc«
^ovträgc, tjerauSgeg. bon 9tub. ötrdjoh) unb ö^r. bou
ftolfeenborff- XVin. ©erie. öeft 4^1: 3)ie ©ocia»
liften ber 3fieformation§3eit 2)on Sllfreb ©lern, öeft
422: Sie Sonfunft uadö Urfbrung unb Umfang ibrer
Söirfung. S5on gerbinanb ©djulfe- fQ^^t 423: 616=

mentarcö Seben. SSon ^. ÄoEmanu. fo'eft 424 : UeBer
2Julfani§mu5. SSon Dr. $)onö ö. gieufd). öeft 425:
lieber SReifefd^riften. SBon Dr. Qaxl S^ejolb. §eft
426: 3ur föefd)iii)te ber Siebig'fdieii 3JlineraXt^eorie.

fSon 3luguft SJogel. Serlin, (Sari ^abel. 1883.

Sammlung von QSortvägen. öerauSgegebeu bon
aäJ. Trommel unb ^riebr. »45foff. XI. ^atjXQ. foeft

1: Äolonieen ül§ »ebürfniß unf. nationalen gut*
tnicflung. äJou Dr. Simot^eug ^rafari. §eft 2;3:

©in :bortamentarif(|e§ SSutum über ba§ 31ctientnefen.
23ou Dr. gr. 5i5errot. ^eft 4: Sa§ geiftlid)e ©d)au=
fpicl bon ben je^n ;3ungfrauen. Sion U* SSofjert.

^eft 5;6: Dr. 2Jlartin Cutl)er'§ 3lnfid)ten über gl)e,

toaug, ©rjie^ung unb Uuterridjt. SSon @ ^. 3fud)§.
^eibelBerg, (Sari 2Binter'§ Uniberfität§bud)l). 1884.

Sf^ever. — ©efd^idöte ber SeutfdOen fiitteratur bou
Dr. 5H5in)elm ©iiierer, o. i3. $rof. ber beutfd) Sittero»
turgefdö. an ber Uniberf. SSerlin. 5Reunte§ ^eft.
Berlin, SOßeibmannfc^e a5ud)l)anblunq. 1883.

StJ^Iaginitueit. — ®ie ©auta=|^e= unb ©übpaciflcBa'ön
in 9iorbanieri!a. SSon 3tobert bou ©djlagiuttocit.
5/6. Sfg. Äöln, ßb. ^. 9Jtat)er. 1883.

<Bttinnt>t. — 3)er @eorgi»2:i)aler. Sebcnsliilb aii§ bem
(S^temgau bon SOtastmilion ©ä)mibt. ©tuttgort,
tarl .Krabbe. 1883.

ScDönctt^ = (Sat'Olat^. - @efd)idöten au§ SRolI. S5on
5Prin3 (Smil gu ©d)öneid5 » Garolotl). ©tuttgort,
m. ^. fööfdöen. 1884

^üiubevt — 3il'dxä)en uub Srjäljlungen für bo§ !inb=
lid)e 9llter oou Dr. ©ottljilf §etnrid) bon ©d)ubert.
®ritte Slufloge. ßrlongen, 5ßalm & (Sn!e

Sti^uljesSmibi. — ,^tt)ei JiobeEen bon aSern^orbine
©d)ul3e--©mtbt (©. Oätoolb). Sote Äol^Ien. 11 Porno
d'oro. &ot^a, ^riebrid) 3lnbreaä 5Uerttie§. 1883.

^äitoah. " ©uftob ©d^tnob'^ Seben. ©rjöljlt bon
feinem ©oljne (Stiriftopt) Slieobor ©d^iuob. %xn'
bürg i/SS. unb Tübingen, 3-. 6. 5Ö. gpfioljr. 1883.

Segevt. — äßilbe gtofen. 2)id)tungen bon 31nna ©egert.
Jbreslou & Seipaig, ©. ©d)ottlänber. 1884.

Siftng« — Sei ÜRorblonbS Äönig->lodjter. ©ine epifdöc

^Jtörcöenbid^tung bon IVronj ©iting. f^ronffurt o/SJl.,

S- S ©auerlönber'l Sjerlog. 1884.

^pieltfaQCtt. — Uljlenljanl. 9{omon bon ^riebrid^
©piell)agen. 2 S3be. Seipa^g» S. ©toodmonn. 1884.

SÖextag Don (ScarÜDcr ^actcl in SBetlin. 2)ru(I ber ^ierer'fd^en ^ofbudibruderet in SlUenburg.

i^üx bie 3ftebaction öexanttoottUd^: ©(it)in ^actcl in Berlin.

UnBerec^tigtcr ^aä)bxud au^ bem ^n1)dlt bicjer ^eitjd^rift nntexfagt. UeBerfe^unggred^te botbe^altcn.



/^^

Per fc^önc ^afcntin,

SJon

3n einem totn 35erfe^re aBgelegenen Pa^c be§ tüinfeligen 6täbt(^en§ lag

ein alteg, nämf(^e§ ^önfetge^orfe. fSox Seiten toat biefer ^a^ ein ^eic^ ge=

tüefen nnb bk ettoä^nten Raufet tagen anf einer %xi Damnt, ber fonft bem

Söaffet 6d^ran!en gefegt ^^atte nnb ft(^ je^t üBet ha^ 5^it)ean ber ©trage einige

gng et!^oB. 3ene l^atten e§ fi(^ anf bem feft nntntanerten UnterSan re(^t

beqnent gemacht nnb tnaren anfel^nlid^ alt getnorben. ^ux großen 5lnne^m=

lic§!eit tnar ber ^amm Breiter al§ hk anf itjm angefeffenen @eBänbe, fo ba§

bie ßentc§en in ben tnnnbcrlic^ erpl^ten ^änfern üBer ben §än:<Dtern ber S5orüBer=

ge^enben anf= nnb nieberh)anbeln nnb t)or ben Xl^üren fi^en fonnten, @ine

fi^male, fteinerne %xeppe fül^rte t)on ba an§ erft ^nr eigentlichen ©trage l^inaB.

3)er S5ol!§mnnb ^atte feit ^al^r^nnberten biefe eigentpmli(^en S5anlid§!eiten

„ha^ ^annerüdc^en" getanft nnb öon ^inb anf ^inbe§!inb l^atte ft(^ hk S9e=

nennnng fortgeerBt. Der ^la^, an bem ha§ ^anmxM^tn lag, tnar t)on ärm=

liefen äßo^nnngen nmgeBen nnb mit einer (5i(^en:pflan3nng, bie nid^t im Beften @e=

beil^en ftanb, Bebac^t ttjorben. ©in einziger SSanm l^atte ft(^ öor ben anberen

fräftig enttnictelt nnb machte bnrc^ fein gefimbc^ SSerBreiten nnb fein f(^öne§

@m:|3orftreBen bie 5lrmfelig!eit feiner (S^enoffen m^ angenf(^einlid§er. ©eine jnngen,

!räftigen 2^rieBe glänzten no(^ :^nrpnrn in ber ©onne, tüenn bie ^Blätter ber

üBrigen fc^on fa^l nnb leBcn§mübe an ben 3^eigen ^^ingen nnb im Sßinter ftanb

ber S5anm in bid§te§, Branneö SanB eingemnmmt, nnb mo(^te ber ©tnrm nod^

fo !^art um bie alten ©ieBel nnb bie 3Bi:|3fel toBen, ber SSanm üBerlieg il^m

nic^t ein S3lätt(^cn, ^iclt aEc feft, an^ tt)enn ha^ toltc ^IBetter stnifi^en feinen

3tt)eigen l^ernimtnirtl^fd^aftete, ha^ fii^ i^m ber Branne ^elj anfftränBte. Um hk

armen ©enoffcn fal^ e§ ant^ ha üBler an§; bie redten bie bürftigcn tiefte fal^l

gen ^immel nnb anf bem SSoben tnirBelte i^r §aB nnb fönt im äöinbe.

^nf bem alten ^la^e trieBen bie ©d)nlBnBcn, bie fid) an§ ©äffen nnb

föäg(^en l^icr jnfammenfanbcn, i!^r 3[Befen, nnb an fcnd^ten, gcl^eimnigüollcn

-ÖerBftaBenben Hang bort il^r fd^ritteS, langgc^ogeneg ©d^rcien fo eigen, tüie e§

nur an §erBftaBenben Hingen !ann, tüenn bie 3^öne in ber BetDegten, neBlig

Deutf^e SRunbfa^au. X, 5. 11
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bämmcvigeu Suft tjerfd^ttjtnttnen unb, tt)ieber auftau(^enb, t)on neuen, ^eEeren

ü6er!lungcn tücrben. 5ln foI(^en tüunberltc^en ^IBenben, toenn au§ ben genftern

fd^on bie Siebter glänjten, iagtcn ft(^ bte S3uBen unter ben ©tc^en. 5luf bem

t)ertrauten ^annei:üc!(^en ^oäkn fte auf ben 6(^tt)etten unb fallen, t)om flennen

erntübet, in bie £)äntnterun(^. 35on ben na^en f^elbern l^er 30c; um hk^t 3a^re§=

^tii ber fräftic^e @eru(^ ber .^Kartoffelfeuer über hk 6tabt l^in unb tüecfte in

ben ^erjen ber ^uBen tüol^I öerlant^enbe @efül§le. ^n ben Käufern aBer auf

bem ^annerüc!^en, ha fagen bie brat)en Seute Bel^aglid^ in il^ren 6tuBen. i)er

Xag toar il^nen abgelaufen unb fte !amen f(^on na^e baran, fi(^ bie ^t^felmü^e

üBer bie Citren ju jiel^en.

Unter ben alten, tüinbfc^iefen ^äc^ern tDol^nten frieblid^e, gute ßeute in

Befter 5^ad§Barf(^aft. Sie fannten fid^ aEe fd^on feit langen 3a!^ren, tnaren

tt)o^Il5BIi(^e ^ngefeffene be§ 6täbt(^en§ unb e!)rBare Söürger. ^eber t)on il^nen

!onnte bem 5lnberen einen „guten 516enb" unb „guten borgen" Bieten, o^ne

fi(^ ettt)a§ 3u öergeBen.

3tt)ei üeine Säb(^en, bie be§ 5lBcnb§ umftänblic^ mit eifeuBefc^Iagenem

S^rettertner! unb Stangen unter 35erf(^Iu§ geBraij^t tüurben, gereichten htm ^anne=

rütft^en 3um guten 5lnfel^en. @in Ul^ren!§anbel tDurbe in bem einen Säbd^en

BetrneBen unb ha^ anhext ^aiit ein 3[nftrumentenmac§er feit langer ^di inne

unb fc^ien fi(^ barin ttJo^IäuBeflnben. £)a§ ganje tüinbige ^ufüeröol! au§ ber

Umgegenb, au§ Dörfern unb Stöbtc^en, mufete Bei il^m feinen ^ebarf an aEerlei

^uft!inftrumenten Idolen. @r 'voax ber ©injige feiner 5lrt im tdtikn Um!rei§

unb tüar gut baran, ha feine ^unben bie 6a(^e ni(^t fo genau nal^men unb

eine @eige, li^enn fte nur red^t fragte, für ein nü|Iid§e§ £)ing erüärten, in bem

glatte nämlic^, bag e§ bamit ettt3a§ 5U öerbienen gaB.

OBen im §äu§(^en be§ 3^ftrumentenma(^er§ tDol^nten ^tdti alte ;3ungfern,

3ette unb ^Jioftna £>egele, hk fic^ el^rBar mit allerlei 6c^neibertt)er! burd)!^alfen

unb ein paar refpedaBIe ^erfonen it)aren, auf it)eld§e hk S5ett)o]^ner be§ ^anne=

rü(f(^en§ mit ^Idötung unb einem gett^iffen 6toIge Bliiften, benn ha^ 6(^i(^fal

l^atte ha^ £)afein ber SSeiben mit einem in ben alten Käufern ungehJol^nten Suju§

au§geftattet. SSerfc^iebenerlei tüar e§, tt)a§ fte öor ben 5lnbern aug^eid^nete. 3ii^

@rften lagen i^nen gefeEige ^ftic^ten auf, benen fte mit Stürbe unb ©ifer na^=

5u!ommen fut^ten. 3äT§rIi(^ ein=, jtoei Mal l^atten fte eine ^aftorin unb bereu

SSafe, bie ^eibe mit i^nen in S5e!anntfd^aft ftanben, Bei ftd§ pm 5^ad§mittag0=

!affee ju (Stufte. 5ln folc^en ^agen ging e§ Bei ben Jungfern ^oä) ^tx, unb fte

Ratten i^^re greube an bem UeBerftuffe, tüenn fte, nad^bem hk (Säfte ben Sflüc^en

getnaubt !§atten, in bem naä) aUerT^anb Sügigleiten buftenben 6tüB(^en öor ben

nod^ rei(^lid^ gefüllten ^ud^enf(Rüffeln fa§en. SCßa§ bie Beiben Degele'g aBer in

ben ^ugen ber UeBrigen mit einer 5lrt 9^imBu§ umgaB, tüar, ha% Sftoftna ein

alte§ t)erftimmte§ SIat)ierd)en Befa§, an htm ber ^nftrumentenmad^er fd^on oft

fein (^IM öerfui^t l^atte unb auf bem ha^ gute ^txb^tn 3^eieraBenb§ mand^e

rül^renbe 6tütfe aBfpielte, feit ^a^ren immer biefelBen, mit berfelBen SieBe unb

äöei^e. 2öenn bann an tnarmen 5lBenben hk l^eEen, fd^toirrenben, ^arfenartigen

Xöne burd^ ha^ offene genfterd^en auf ben $pia| i§inau§!langen, ba Ratten bie

^ad^Barn il^re g^reube baran, unb bie I^öne, tüeld^e Ütoftna htm Slaöier entlodEte,
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l^atten ötetletc^t mancher atmen 6ee(e ttjol^lgetl^an, in tüdä^tx gtüfilinggal^nung

au^ 6orqe unb 5(t6eit§Iaft l^etöorBred^en tüoHte nnb nur auf eine SSetoegung

tüartete, hk i^x ha^ fc^tDer öertüal^rte Zi^ox öffnen möchte. Unb an ber 6d§n)efter

l^atte D^ofina jebexäeit eine fülle unb anbä(^tic;e Sul^örexin.

@in alte§ ßl^e^oat öerl^alf ferner bem fonberbaren ^annerüdfd^en ju einem

€>ä)mnäe, ben man nid§t l^ätte miffen mögen. £)ie ölten Seute l^atten ben Üeinen

^la^ t)or il^rex %^nx^, fie too^nten am @nbe be§ ^annerütfd§en§, gum (S^ärtc^en

umgetüanbelt unb :|3ftegten hie^ mit groger Siebe. 35rex ^IJ^ül^e, bie fie \xä) um
baö @dt(^en gaBen, ^alf bie 6übfonne nac^, fo, ha^ öom erften grü^^jal^r Bi§ in

hk gxöfte l§inein bex !leine ^^etf in SSlütl^e ftanb unb ben ßeuten ben SOßed^fel

bex ^al^xegjeiten \ä)'6n öexüinbete. ^amen im ^äx^ hk 5luxi!eln ^exaug unb

tüuxben t)on bex ^anböoll gelBex ßxocu§ hk fd^ü^enben SEannen^tüeige foxtgenom=

men, fo tnax lt)ol§l ^einex auf bem ^annexüdfc^en, bex nii^t feine SSemexfung

3[a]^xau§, 3a]§vein baxüBex gemacht l^ätte. £)ie];enige aBex, hk ha§ ©ebei^en be§

(Säxt(^en§ am xegelmäfeigften unb eifxigften Beobachtete, toax eine alte 2;xöbel=

fxau. £)ie tool^nte mit il^xem ^ram in einem ber ^intexl^öufex in unBef(^xeib=

lid^ex UmgeBung öon taufenb Sum:pen unb £)ingen, hk in anfc^einenb xät]^fel=

l^aftex Unoxbnung aufgel^äuft lagen.

^iefe alte f^xau. txug 2[ßintex§ unb 6ommex§ eine Bxaune ^el^mü^e. 9lie=

manb ^atte fie je ol^ne biefe gefeiten; aBex man tougte, ba§ fie biefelBe toegen

einex 5^eigung p ^o:|3fxei§en txug, unb hk äBix!ung bex 5Jlü|e, je nac^bem fie

t)on il^xem Seiben Befxeit obex !^eimgefud)t tvax, enttoebex in aUc |)immel exl^oB

unb 3ebexmann ha§ S^xagen einex folc^en ^IRü|e auf§ Sßäxmfte anempfal^I, obex

im entgegengefe^ten gaUe auf bexen Ungut)exläffigleit unb 6c§Ie(^tig!eit xaifonnixte.

£)ie %lk i§ie§ ^lac^Iett; fie tüax txo^ eine§ f(^einBax müxrifc^en SSefenl

eine gang öertrauenertoedfenbe ^erfönli(^!eit unb l^atte i!§re guten leiten. 3eben=

fatt§ toax i^x ^ntexeffe füx ha^ !leine, fxembe (Säxtd)en ein unt)exfängli(^e§ ; in

il^m ^pxaäj fi(^ üieHeic^t Bei i^x hk gufammengefagte , menfd^Iii^e Se^nfud^t

nad^ Unexxeic^Baxem, 2:iefgetoünfd§ten au§. @ie ftanb oft gang t)exfun!en tjox

bem üeinen ^olggitter unb f(^aute in hk S5lumen:pra(^t l^inein, unb !am bann

(Sinex öoxüBex, bex aui^ feine gxcube an bem Blül^enben ©ifc^en l^atte, fo fül^lte

fie fi(^ öexanlagt, bie SSoxgüge be§ (S^äxt(^en§ an ha^ xed^tc Sid^t gu Bxingen.

<Bk l^atte ba eine ^Uötoal^l oexfi^iebentlic^ex SSegeic^nungen, um ben gxemben

hk 6c^ön!§eit i^xe§ 3boI§ rei^t einleu(^ten gu laffen. „^in f)üBfc^e§ @c!(^en!"

ober „f(^öne ^pngd^cn!" ober „fo toag loBt man fid^!" 6ie ^atte i^re Be=

ftimmten ^ugbrüdte. ,,@in ^arabieggärtc^en;" ha^ fagte fie, toenn fie Bei geier=

tag§laune tüax, mit il^rex txoc!enen, xaul^en ©timme, fobag bex, an ben fie fid§

mit iijxa SSemcxfung toenbete, meinte, fie Bxumme il^n an, unb feinet 2Bege§

ging, ol^ne i^xex gxofe gu ai^ten. Xk 5llte toax t3on htn 5hd^Bax§!inbexn il^xe§

^uSfe^eng tüegen giemlic^ gefüxi^tet, aBex mit 5^eugicrbe BeoBad^tet. ©ic fd^lidjen

i:^r gerne nad§ unb fallen il^r gu, tüenn fie in il^rem §ofe bie alten er^anbelten

6acf)en lüftete unb fortirte.

5^un l^aBe id§ fo manchen (Sintüol^nex bex ßäufex genannt, aBex hzn |)elben

bex @ef(^ic^te nid§t. Unb augexbem nod^ ^land^c nid^t, tjon benen fid^ allciiei

fagen liege, hk fic^ aBex äugexlid^ fel^x ftitte t)exl)icltcn, fic^ öon bex 3cit mit=
11*
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fd^le:p:pcn liegen, o^^nc t)iel 3Gßefen§ barau§ ju machen; bk if)xt 5Weit if)akn

unb ft(^ einicjettnagen allnä(^tlt(^ bat)on exl^oltett; hu ftc§ öietteid^t 6onnto9§

]6cfonber§ forqfältig tüufd^en unb teine SGßäft^e anjot^en — öteEeid^t. @§ lägt

ft(^ ganj S5eftimmte§ nid^t t)on il^nen Be^au:pten, äuget, bag i^^nen 6otge unb

^D'lül^c tool^IBefannt toaren, unb bag il^te ^inbet ftd§ toeniger ftiH öerl^tetten unb

auf bem ^ßla^e unter ben ßid^en, foBalb fte laufen !onnten, i^x 5lft)l unb il^ten

£eBen§tnl^alt fanben.

Unfer §elb alfo toax htx 6ol^n be§ 3nfti:untentenmad§er§, ^teg 33alenttn

unb !^aufte ntit feinem 35ater in bem !leinen £äb(^en, ha§ 3U glcid^et S^ii aU
SGßerlftatt unb 333o]^ni:aum biente unb ftd§ ^iemlic^ tief in ha^ §au§ l^inein^og,

ein bämmeriger ^lufentl^alt, ber nur am fjenfter, an bem hu ©eigen fingen, ein

fommexj§eEe§ ^lä^i^en ^atte. Da ftanb be§ 5!Jleiftet§ 5lt6eit§tifd^, unb toenn

hu 6onne ju il^nen l^exeinfd^ien, toatf fte bie fc^tüat^en geftredften 6(^atten ber

©eigen auf hu t)om eiltet fa^le £)iele.

SSalentin toat bet einzige 6o:§n. 3)ie ^Jluttei: l^atte ftül^e tüegftetBen muffen;

t)on lijx l^atte er eine für i^n üBerflüffige groge Sd^önl^eit ererBt. @r tüat

f(^ön t)om ^o^f big ^ur 3^-^^^ f^^ön in feinen SSetoegungen, ein ^eifterftütf ber

5^atur. S5ei $lßeitem übertraf er ha^, tnag man fo gang unb gäbe einen fd)önen

^naBen nennt, p toeli^em 5lu§f^ru(^ ber ^InBlid rotl^er ^Bangen, l^eEer klugen

unb fraufen gaare§ gar leidet öerleitet. UeBer be§ 3nftrumentenma(^er§ <Bo^n

fd§ien @d)önl^eit auggegoffen ju fein. 6ie l^atte il^rc §eimat]§ in il^m auf=

gefi^lagen unb Be!räftigte i^x Dafein in feiner ©rfti^einung. 6eine 6(^ön]^eit

tüar ni^i lad^enb unb l^eiter, tüar nid^t ha§, tt)a§ man reijenb nennt, ni(^t ein-

f(^mei(^elnb, fonbern ernft unb unt)erftänbli(^ für 35iele. £)er ^naBe l^atte ettt)a§

Unnal^Bareg in SBlid unb SSetoegung, ettt)a§ ülül^renbeg, unb e§ fi^ien, al§ fei

ba§ 6(^i(lfal ber SSereinfamung au^ xi)m auf hu 6tirne geprägt, tüie e§ \ehen

öor ben 5lnberen auSge^eid^neten ^enfi^en mit einer !önigli(^en ©aBe jugleid^

üBer!ommen mug. £)ie 5Jla(^Bar§leute fallen ben jungen 35alentin tägli(^ t)on

feiner frül^eften ^inbl^eit an unter ft(^, aBer bag ßiner an bem fc^önen ©ef(^ö:pfe

feine fjreube ge!^aBt l^ätte? — ©ott Betüa^re. 6ie Bemer!ten il^n !aum; tro|=

bem aBer, toenn fte mit i!§m in S3erül§rung !amen, em:pfanben fte ettt)a§ tüie

35erlegen]§eit, tüie Unentf(^loffenl^eit. @ine 5lrt ärgerlichen ©efü;§l§ Befc^lic^ fte,

toenn fte in feine ernften, tüunberBaren klugen Blidten, hu tou au§ einer anberen

2ßelt 3U il^nen auffi^auten. Unb toir!li(^ tüar e§ tool^l nur hu !ör:perlid§e

6c§ön!^eit, hu einen S^^nbtxtxti^ um il§n 30g, fonft unterfc^ieb er ft(^ t)on ben

^naBen feine§ 5llter§ nic§t Befonber§. 3n feiner Söeife tüar er BegaBt, aud^

nid§t einmal ba§, tt)a§ man gefi^idt nennt. 2Ba§ er BetrieB, BetrieB er läfftg,

ol^ne ^euer unb SieBe jur 6ad)e. @r l^atte leinen greunb unter ben ^naBen,

unb toenn er fi(^ unter fie mifi^te, fül)lte er ftd§ nur gebulbet unb l^atte hu
5lrt unBefd^äftigter, unangeleiteter ^inber, üBeraE im äöege p ftel^en. 6ag er

auf ber ^l^^ürfc^toelle unb fd^aute, toeil er nid^t§ p imterne:^men tnugte, auf

feine f^üge, fo ^inberte er ftt^er ^emanben am @in= unb ^luSge^en, Belam einen

6tog, ein unfreunblid§e§ Stßort unb tüugte ni^i tüie. — 2ßenn Jungfer ^^tt^

Regele, im ©efül^le i]§rer unllar geftalteten ßeBen§ftellung, Bei l^alBer £)ämme=

rung mit hem SCßaffereimer aur Xre^:^e ^inaBl^ufd^te, ^o:pf unb 6d§ultern in il^r
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dteS Umf(^(agetu(^ gel^üllt, ha^ fte Bei fold^er 33ernc^tung ju tragen ppegte, in

bem unfid^eren ®efü]§(, auf hxt^c SBeife ft)mBoIif(^ bie eigene SSebienung t)ox=

3ufteEen, fid^ unlenntlid^ p machen unb tüenigfteng 3^^^!^-^ übet il^re @rfc§ei=

nung auffommen ju laffen, ba traf e^ fi(^ ba§ ^el^nte ^al, bafe itgenb ein

UnfaE, beffen Urfad^e unBefel^en S5alentin tüar, ha§ eilige 8(^lu:|)fen unb §ufd§en

untetBrad^. 35alentin ^odk öielleit^t auf bex 2^x*e^pe ober lel^nte gelangtüeilt

am ©elänber, f^ielte 6(^u§!ugel t)or ber §au§t]^üxe — furj, toat immer ba§,

tüoran fte ftie§, tüaS fie in il^rer @ile unlieBfam aufl^ielt, fo ha% fie mit ber 3eit

in ben l^eftigften SBibertniEen gegen ben ^naBen t)erfe|t tüurbe. @§ finb oft

üeine 3iiföliigfeiten, bie un§ IieBIo§ gegen eine ^erfon toerben laffen. 2)o(^

ftel^en biefe 3ufäEig!eiten mit ben ^igenfd^aften ber Beiben fic^ ni(^t 3Bo]§l=

tooHenben in enger 35erBinbung.

S5alentin'§ SSater toar ein rul^iger, gefegter ^ann öon fd^toad^er (S^efunb=

l^eit, ber bum:^f ]§in fein @efd§äft BetrieB unb ftd§ bamit aufrieben gaB, ba§ hit

SQßaoren, ttjeld^e er lieferte, einigermaßen ^ufammen l^ielten. 35ater unb ^o^n

faßen fid§ be§ ^Benb§ getoöl^nlid^ ftumm gegenüBer, nad^bem fie i^r 5lBenbeffen

mit gutem 5l^:^etit eingenommen l^atten. i)er 5llte Baftelte nac§ ber ^IrBeitSjeit

bann not^ ettoa§ UnBeftimmBare§ an feinem $IBer!tif(^e, trug in fein SSud^ nn
unb führte mit bem 6ol§ne l^in unb tüieber gleid^gültige aUtäglid^e (S^ef^räd^e.

^r tüar ein jufriebener trod^ener ^enfd§, ber ju feinem 6ol^ne eine rulöige, !aum

Bemer!Bare, burÄ)au§ nid^t auf= unb niebertoogenbe SieBe liegte.

kluger feiner 6d^önl§eit aBer l^atte ber ^naBe benno^ eine eigentl^ümlid^e

@aBe auf ben SeBen§toeg mitBe!ommen. i)od§ mod^te e§ fragli(^ fein, oB bie§

gtoeite ©efd^en! il^m pm ©lüd^e bienen toürbe; benn e§ fd§ien aud§ üBerftüffiger

5lrt. 2)a§ toar e§ : Valentin l^atte ein ^l^antaftifd§e§, ^u 3^räumen leidet geneig=

te§ öirn.

Sßenn il^n 5lBenb§ ha^ ^ufammenfi^en mit bem S5ater langtüeilte, fd§Iid§

er fic^ fachte ]^inau§, fe|te fid6 auf ben äugerften 9lanb be§ ^annerüd^d§en§, lieg

hk iöeine !^eraBBaumeIn unb fal§ in ben §immel. Seine alte ^a|e, hk ftd^ ju

il^m :^inge3ogen fül^Ite, fanb fid^ Bei xijm ein unb ließ ft(^ careffiren. ^ie

^ad§Bar§!inber jagten ju feinen ^üßen unb BlieBen öon il^m unBead^tet; fie

l^ieBen fid§ in hk berBen @efid^ter unb gingen gegenfeitig mit einanber um, aU
tüären fie un^erBred^Iirf) , lagen im erbigen 6anbe unb tüurben nid^t lel^mfarBcner,

aU fie t)on 5^atur fd^on toaren. ^m feltenften grelle nedtten hk S3uBen ben

einfamen 2:räumer, unb einmal nur toar e§ gefd^el^en, baß ein öerfd^mi^ter @e=

feEc unten an ber ^auer ]^infd)Iid^ unb ben 2^ieft)erfun!enen an ben am 'liianbt

be§ ^annerüdtd^en§ ^eraB^ängenben Steinen l^erunterge^ogen l^atte. i)er aBer tüar

grünblid^ Betrogen unb BlieB nid^t unBeftraft. Sßalentin tourbe burd^ ha^ rol^e

äSergreifen an feiner fanften ^erfon t)on einer ^itternben SSutl^ Befatten unb ttjaüte

ben gred^ling auf eine SQßeife burd^, baß e§ eine 5lrt l^atte. Der mod^te e§ ftd§

fo ni(^t l^aBen träumen laffen unb f^rad^ t)on ha an mit einem getüiffen ^Jtefipect

t)on SSalentin. 5ll§ 6d^üler machte Valentin toenig ©lue!; toie eine fd^toere

Saft lag hk täglid§e Unfreil^eit ber 6d§ule auf il^m. 2)ic ^^IrBeiten, hk ex ju

liefern :^atte, entftanben Bei i^m in einem traumäl^nlid^en , tjerlüorrenen ^u^

ftanbe.
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9liemanb üimtnette ft(^ um i^n ; bcr 35ater entrichtete ha^ 6c§ulcjelb unb l^atte

bamit feiner 5lnfi(^t nad§ bie $Pf(i(^ten, hk i^m bie SSilbuncj feineg 6ol^ne§ auf=

erlegte, t)oII!ontmen erfüllt. ©rBarmte i^n ja einmal ha^ nnglüd^lid^e , bum:t)fe

|)inBrüten be§ Knaben , bem eine ülec^enaufc;al6e tüefenIo§ im ^o:|3fe faulte , fo

raffte er fi(^ tijol^l auf, um bem armen 2^ropfe Bei^uftel^en , f(Rüttelte aber gar

Balb nur ben ^o^f üBer hk unnötl^ige ^Inl^äufung unüarer begriffe, bie in ba§

§irn ber neuen ^enfc^T^eit ge^tüängt tüerbe, unb htm guten 35alentin tt)ar tüenig

bamit gel^olfen.

^a§ @rh)a(^en am borgen mit bem ^efü^Ie, unentrinnBar pr 6(^ule ju

muffen, erfüllte feine erften BetT3u6ten 5lugenBlitfe mit «Sorge unb 6(^tr)ere. D^ur

in ben f^erien unb «SonnaBenb 5Jla(^mittag§ ttjurbe er p bem, al§ tt)a§ 5flatur

il^n gebac^t l^atte. Da entfaltete fid^ fein @m:|3finben unb erfüllte il^n freubig;

feine äußere Sdjönl^eit tüurbe t)on einer gum ßeben erh)ac^enben Seele öerllärt.

@r fül^lte fi(^ tüol^l, tief tüolftl unb bu ftiEfte 6tunbe tüurbe il^m gum Be*

glüdtenben ^^^traum, hit einfat^fte Unternel^mung ju einem h)ünf(^en§toert]§en

^reignig. ^n fold^en 3^tten Bargen hk gerümpel^aften §äufer auf htm ^anne=

rü(l(^en ein (5Jefc§ö:pf, ha§ in feiner einfachen S5oE!ommenl^eit bem armen, elenben,

t)on §ä§li(^!eit, .^ranl^^eit unb UeBer!lugl)eit l^eimgefud^ten 50^enf(^engef(^led§te

tüie ein S5ilb au§ glütflid^eren S^it^tt erfd^einen lonnte, au§ Seiten, bie (Beftalten

unb Seelen rein unb f(^ön l^eröorBrac^ten. Die armen §äufer umfij^loffen bann

eine OffenBarung ber ^atur, hk ben S5erftänbni§t)oEen mit S^rauer üBer feine

eigene unb ber ^affe ^rü^3^el^aftig!eit erfüllen mußte. So einfach unb f(^ön

$ßalentin'§ ^ör:per fid^ geBilbet ^atte, fo toar er au(^ t)on mand^en fi^önen

Gräften BeleBt, öon einer unBetougten @üte, einem tiefen 3ug jum UnnennBaren,

HnBelannten unb einem gren^enlofen SSerlangen nad§ grei^eit.

@ine gute g^reunbin, bie e§ tt)ol§l mit il§m meinte, l^atte er an ber alten

^a(^lett. DiefelBe, hk aud§ bem fc^önen S5lumengärt(^en t)on ^ergen pget^an

tnar. S5ei ber öerBrad^te er mand^e Stunbe. Sie erlauBte iijm, in i^xm Sachen

3u Iramen, fo öiel er tüoEte unb fd§tt)a|te gerne mit il)m.

35on 5llCen au§ ber ^^lad^Barfd^aft toar hk 5llte biejenige ^erfon, beren

SCßefen fid§ mit bem beö ^naBen öerBinben !onnte unb hk @influ§ auf i^n l^atte.

Diefer @inftu§ Befd^ränlte ftd§ barauf, ha^ fie burd^ ©rjäl^len unb eine eigen=

artige 5luffaffung ber Dinge S5alentin'§ ^pi^antafie erregte. Die g^rau 5!Jlad§lett

^atte eine poetifc^e 5lrt ju beulen unb gu feigen, unb ba§ toar e§, tüa§ ben

fi^önen, nad§ §eimat]^§luft feiner jungen Seele bürftenben ^naBen an hk alte

lyrau feffelte.

Sie tüar im (S^runbe ein elenbe§ @efd§ö^f, ha^ um fein Bi§d§en ßeBen§=

unterl^alt untjerpltnigmägig läm^fen mußte. 3[ßie e§ aBer fd^ien, ad^tete fie

i^r Dafein al§ ettt3a§ SQßertl^OoEeö , ha^ ju Verlängern unb ju unterl^alten man
fid§ !eine ^ü:§e öerbrießen laffen bürfe, tüar baju immer guten Wiii^t^ unb

^atte i^re ^reube haxan, toenn fie red^t folib fatt getüorben tüar. Sie tüol^nte

in einem StüBd^en, ba§ 3um $ofe l§inau§ging; ha^ tüar ge:§örig mit altem @e=

rüm^el au^ftaffirt. ^ein Stüc! pa%h jum anbern unb nur ha% 5He§ ^u einem

getüiffen, einl^eitlid^en Stabium ber 5lBnu^ung gelommen tüar, gaB ben Dingen

eine t)ertüanbtfd^aftli(^e SBejiel^ung unter einanber. — Sie l)atte aEerlei mer!=
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tüüxbige Sßilbei: , bic an ben äßönben fingen , in ben 3a^ten 3ufantmcn(^cfauft.

^amnitx Befanb fi(^ aud^ ein eingeräu(^exte§ Oelgemälbe, tüelc§e§ einen gepuber=

kn unb Be3o:|3ften ßaöaliet öotfteHte, bex öox Seiten hk 35erpfli(^tunq in fi(^

qef^ütt ^dben motzte, ftc^ malen ju laffen, um mit feiner trext^en ^exfon einen

befted^enben, erfreulitfien ^inbrud^ lebenben unb fommenben ö^efc^Ied)tetn ju mad^en.

3e^t 5ing biefet öexr, t)on atCen SSexBinbunt^en , hk xtju einft um(^eBen Ratten,

längft aBgefonbext in bem ^tübd^en bex ^xöbelfxau. @in anbexe§ ^ilb, iDeIc§e§

fte ftc§ nid§t felBft extüoxBen, fonbexn öon il^xem 6ol^ne, bex in SSa^exn auf

einem S)oxfe ba§ 6d^uftex^anbtt)ex! Betxie6, öox 3al§xen gefd^idft bekommen, ^atte

feinen pa| übex bem fteifbeinigen, fd^malen ©o^)!^ad^en, ha§, einigen öexgolbeten

Seiften unb Sinien nac§, einft beffexe 5lage gefe^en ):}aben mochte. @§ tt)ax ein

einfad^ gxob coloxixtex ^oljfd^nitt, ben hk 5llte nic^t aUgu foxgfältig in einem

nid§t baju :j3affenben, ot)aIen, fd^nöxfell^aften S^a^men untexgebxa(^t ^atte. @§

fteEte in unüaxex Umgebung, bie htm ^ünftlex offenbax 6(^tt)iexig!eiten gemad^t

tjaben mugte unb ettüa einex SBxettexbunbe o^ne ^a^ glid^, ben §eilanb am
Äxeu^e mit ben beiben 6d^äd^exn itjvx px 6eite bax. ^iefe @xu:p|)e nal^m ol^ne

jebe pexf:pectit)ifd^e Stellung hk obexe |)älfte be§ S3ilbe§ ein, unb bie untexe tnax

buxd§ ein unglaubli(^e§ Uebexeinanber t)on ©(^ultexn unb köpfen au§gefüEt. 3m
Öintexgxunbe fal^ man fefte, bunfelblaue S5exge.

35alentin touxbe öon bex ünblidj unt)oE!ommenen Sßeife, ein @xeigni§ bax=

jufteEen, angezogen; befonbex§ aU hk ^ac^Iett il^m fagte, tool^ex ha§ S3ilb

ftamme unb tüa§ e§ toxftelle, f(^ien e§ itjm ha^ bebeutenbfte ©tütf bex füx il^n

an3ie]§enben ©inxii^tung bex Eliten.

^iefe exjöl^Ite il^m, ba§ il^x 6o!^n in einem bat)exifc^en £)oxfe lebe. @x fei

boxt^^in öexfd^Iagen tüoxben. @§ ge^e i^^m abei gut. £)ex ©ol^n ^abe i^x, ttjie

fd^on gefagt, ha^ S5ilb einft gef(^i(ft unb baju gefd^xieben, ha^ in einem ^aä)hax=

boxfe im ^ebixge hk ^auex§{eute be§ §exxn 3efu Seiben§gefd§i(^te aufgefül^xt

Ratten auf einex ^ül^ne, tüie fte bex ^alex auf hem SSilbc, fo gut e§ ginge,

abgezeichnet, ^ex 6o^n ^atte nit^t genug befd^xeiben !önnen, tük gax xül^xenb

imb fd^ön fie ha§ 2tihzn be§ §exxn baxfteEten. Unb bex, bex ben §exn:n unb

Öeilanb ^dbt ])^kltn büxfen unb hen fie an ha§ ^xeuj gepngt !§ätten, fei il^m

tüol^I befannt, ba ex eine ^tii lang M x^m in 5lxbeit geftanben.

„jDen Flamen l^at bex 6o]§n untex ba§ ^xeuj gefd^xieben /' fagte hk 5(Ite,

al§ fte bie SSebeutung be§ S3ilbe§ bem Knaben einft exfläxte, unb geigte 35alentin

ein gxobeg, unlefexlid^eg @e!xi|el, tt)eld§e§ 35alentin nie l^atte entjiffexn fönnen.

„Die öielen ^ö^fe/' ^atte bex ©c^uftex gef(^xieben, „bie imten auf bem S5ilbe

äu feigen ftnb, bebeuten bie S5auex§leute, h)eld^e bem ]§eiligen 6d§aufpiele mit 3u=

gefd^aut ^aben."

£)a§ SBilb ijühc ex am ^benb, al§ ^2lUe§ ju @nbe gettjefcn fei, in einem

fleinen ^om getauft, unb bexjenige, bex ben ^eilanb öoxgeftcEt, toäxe fogax mit

i^m gegangen unb l^ätte ha^ S5ilb, tt)eld^e§ x^n felbft am .^-euje l^ängenb hax=

fteUt, au§gefuc^t.

S)ie ^ad^lett exjö^lte ha§ mit einex getüiffen ^^eiexlid^feit , hk auf ben

«•^naben i^xe Sßixfung nid^t öexfel^Ite. Ö§ mad^te il^m einen tt)unbexbaxen @in=

bxudt, bafe ein ^Jlenfd^ ben öcilanb baxgeftctit unb ha% man il^n au^ bafüx
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anc^efel^en ^abz. ^autn t^ax ifjm ie @tti3a§ fo etftaunlid^ erjd^tenen, unb er

tüutbe ni(^t mühe, bic alte ^ai^Iett 3U fto^en: tote ba§ tnöglid^ fein !önne; ob

er au(^ in SSirüid^tctt eine ^ornenfrone getracjen, unb ob er jünger gehabt l^abe;

too§ er gerebet unb tote 5(tte§ getoefen fet ; au(^ tüte er an beut ^reuje ftd^ Italien

!onnte, ttJoHte ber ^nabe in feiner !inbli(^en %ugier tt)iffen. Die alte ^ai^lett

fd^ien il^nt, feit er erfahren, ba^ i^x 6o^n mit biefem tüunberBaren 5!Jlenf(^en,

ber ben §eilanb t)or fo t)ielen Seuten öorgefteEt, fo nal^e Befannt tt)ar, eine Qeit

lang mit einer 5Xrt 32ßeil^e umgeben. @§ toar il§m, aU l^ätte fte naivere ^er=

binbung mit bem ^lUerl^ö duften aU anbere ^enfd^en. Unb ber ^inbrud, btn

ha§ fBilh unb bk Erläuterungen ber f^rau 5!)lad^Iett auf ii)n machte, toar ein

tieferer, aU man tr)ol§I annel^men moi^te. Da§ SSilb Blieb, fo oft er e§ t)on ba

an toieber betrachtete, bebeutungSbolI für il^n.

äßiH man tjon btm $Ia^e au§ ju ber erttjeiterten Stabt, bk fid§ über bie

6tabtmauer l^in auggebel^nt l^atte, fo muß man burd§ ein t)on einem alter§=

grauen Xl^urm ge!rönte§ ^!§or gelten, liefen äBeg mad^te 35alentin mit ber

^ad§Iett Öfterg.

(5ine§ 3^age§, aU bk Dämmerung fd^on fanft l^ereingebrod^en toar, gingen

bk Reiben tüieber einträi^tiglid^ neben einanber ber 6tabt ju. 35or il^nen lag

ba§ alte 3o]^anni§t^or im ^tbenbfd^ein. Der §immel leud^tete grünlid^ blau

unb ftrömte ein mattet ßid^t au§, unb ber alte 5I]^urm l^ob fi(^ bun!el t)on

bem l^eHen hintergrunbe ab. Er l^atte ein f:pi|e§, au§ großen Cluabern ge=

mauertet Dac^, auf bem ein Strand^ feft eingeniftet toar. 3n ben ßüdfen unb

ütiffen be§ ^auertt)er!§ l^atten e§ ftd^ aller 5lrt SSögel tool^nlid^ gemad^t unb

umflatterten gefd^äftig ba^ Gemäuer. 5ln ber 6eite be§ 5L]§urme§, auf ben bk

Reiben ju gingen, toar ein üeiner, au§ rollen, breiten Steinen gefügter 5lltan

angebracht.

„(Bzib ^^x einmal ba oben getoefen, grau 5)lac§lett?" fragte 35alentin.

„Da !ann fein ^enf(^ mel^r l^inauf," ertüiberte bk 3llte. ,,Die Zxeppt ift

gufammengefallen, ober fie ^aben fie abgebrod^en."

,,5lber tt)a§ ift je^t bort oben?" fragte er.

„hatten. 2Ba§ fonft?" fagte fie trod^en.

,3a§ l^atten fte benn frül^er in bem 2^T^urme? 3Bol§nte t)ieHeic§t ^emanb

ba oben?"

„@anä früher ^aben fte ein E^efängniß barin gel^abt, unb auf bem üeinen

Slltane mußten bk, bk nid§t gut getl^an l^atten, in @onne unb ütegen t)or 5lIIer

klugen ftel^en; bk ^Jrauen unb ^äbd^en. Da§ toaren !^arte !^tiim bama(§;

meine Großmutter feiig ^at e§ nod§ mit angefel^en. 25on Einer, bk ^l^oHonia

SSerg l§ieß, toußte fte eine traurige Gefd^id^te, bk tt)ir bummen ^Mbel§ oft t)on

il^r :^ören mußten. Du lieber Gott! — ^k S^ii t)erge]^t!" ^n Gebaute

t)ertieft, fd^üttelte bk mte ben ^o^f.

35alentin'§ Gemütl§ erregte ftd§ bei ben ^Inbeutungen ber alten ^^kd§Iett

f(^on, unb t)or feinen klugen begann fti^ ein ge]§eimnißt)oEe§ 2zbtn um ben

3^^urm 3u betüegen.

,,Du fennft bod) ba^ §au§ in ber 33r*übergaffe," ful^r feine gute fyreunbin

fort, „in bem toir früher tt)o]^nten ? Da§ ]§at fd^on ben Eltern ber Großmutter
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gel^ött, unb tüix ©efc^tniftex ntugten e§ Bei ber ßrBtl^eilung öetlaufen. — @§

ift ba§ @(f^au§ in bet SStübexgaffe, Iin!§. ^a toeig i^ no(^, tüie bie (S^to§=

tnutter an einem SBintetaBenbe — tüir fagen 5lIIe nnt ben %i\ä), auf bem ba»

STalglid^t Brannte — un§ i^te @ef(^ic§te t)on ber 5(^oEonia jum etften 53lale

erjä^^It l^at unb toeig noc§ , tüie fte aufftanb , an ha^ S^enfter trat unb !^inau§

in ben ^Jlonbfd^ein fa^, ber ^^U auf ha^ gegenüBexiiegenbe §au§ fi^ien; tok fte

naä) bem §au§ jeigte unb fagte: „2)a, tüo ie|t bie MüEern tnol^nt, ba§ f^enfter,

ba§ c^erabe gu un§ l^erfiel^t, ba§ ift ha^ ^enfter, an bem hk 5l:|)oEonia fa^, ha

toax xtjx 6tüB(^en." 2ßix fa^en bamal§ 5lIIe f(^eu banad^ l§in, bet ^lonb

glifeerte ganj filBern auf jenen 6(^ei6en, unb un§ ttjat e§ Bekommen ju

50^ut^e. — i)ie @ro§mutter l^atte un§ ex^äl^lt, tüie fte aU ^inb mit ber

^|)ottonia gef:pielt unb tok fie 5lBenb§ miteinanber auf einem S5än!(^en öor ber

5r^üre gefeffen l^ätten, unb ha^ fte oft, tüeil e§ bamal§ fo gar ftreng ni(j§t

getüefen toax, um bie 6(^ulftunbe enttoifc^t feien unb auf ber f^äl^re, bk an

ber ©teEe, tt)o je^t bie SSrüde ift, l^in unb lieber ging, für einen ^Pfennig

üBergefal^ren toören. i)a§ ^l^oHönd^en !^aBe ft(^ tägüd^ 5lEerIet auggefonnen,

tt)a§ hk @ro§mutter getreulid^ mit lijx jufammen bann au§gefüT§rt.

„@ie !onnte un§ nid^t genug Bef(^reiBen, tüa§ für ein BefonberIi(^e§ 93Mbd§en

il^re greunbin getcefen fei. ©ie foH Braune klugen unb f(^öne§ Blonbe§ §aar

ge^aBt ^aBen, tüomit fte ftd^ il^ren @efäl§rtinnen gegenüBer rül^mte. -— £)a6 fte eine

Seltenheit fei, ^at fie i^nen immer erjäl^It unb l^at il^nen im Bpa^ gefagt, fte

foHten ft(^ nur im 6täbt(^en umfel^en
, fo ettnag ütare§ tok fte fänben fte nid^t

noäj einmal, nur no(^ ber gelBe ©^i|l§unb am 3ol^anni§t!§ore l^aBe fol(^e ^ugen

unb öaare." —
„^ann," fagte hk @ro§mutter: „ein Satten, tt)ie hk 5l:poIIonia an ftd^ ge^aBt

l^aBe, tüäre i^r ^eitleBenS nid^t tt)ieber öorgelommen ; mand^mal, tDenn fte an

ha^ ^Mbc^en backte, fei e§ il^r, aU ^örte fte e§ noä). — 5lu§ irgenb einem

©runbe, i^ glauBe, Bei ben Altern ber (S^rogmutter tDurbe geBaut, ba fc^Iief hk

@roftmutter Bei ben 91a(^Barbleuten mit in ber Kammer i^rer guten Q^rcunbin.

^a ^ai fte il^r Beim ©(^lafengel^en einmal ettt)a§ erjäl^lt; e§ trar eine bumme
6(^ulgef(^i(^te, hk fte miteinanber erleBt l^atten; tok tin 5!Jlab(^en, ba» tüegen

il^rer 6anftmut]§ unb il^rer Unentf(^Ioffen!^eit Be!annt iuar unb be§tt)egen t)on

hm 5Inbern gel^önfelt ttjurbe, ben @ntf(j§Iu§ faßte, ettt)a§ ^lugerorbentlid^e^

3u tl^un. Unb tt3a§ tl^at fte? — 6ie ttjarf bem Seigrer mit größter ülul^e unb

@rnftl^aftig!eit eine tü(^tige 6emmel mitten in ber 6tunbe an bie 91afe unb

ftemmte ftd^ naä) ber 2^^at ^culenb mit Beiben ^rmen auf ben 6(^ultif(^. —
SOßeißt bu, fo ntai^en e§ bie 5}läbel§," toenbete fid§ hk ^ac^lett nod§ in^Befonbere

an Sßalentin. „^arüBer t)at bie ^Ipoüonia in ber Erinnerung fo getad^t, ha^

fte ftc^ in i^rem §emb(^en, tüic fte eBcn in§ S3ett fteigen iüoUte, auf bie .^ammer=

fc^toette gefegt l^aBe, bie 5lrme um bie ^ie gefd^lungen imb gelad^t, al§ tDolIte

fte nic^t toieber aufl^ören, Bi§ il^r Dl^eim an hk Tt)nx !Io|)fte. — 2)ie @ro6=

mutter fagte, fte l^ätte il^r ßcBtag ben ^InBlirf nid^t öergeffcn !önnen, fo fd^ön

fei ha^ ^Jläbd^en ha getüefen unb fo t)oEer l^eBen, toie il^r nie ttjieber @ine t)or=

gefommen. — Solche ©efd^id^ten l^örtcn tnir t)on ber ^poEonia gar 3u gente,

unb fte Betoegten un§ fcl^r, imb t>or jcber einzelnen, je unfd^ulbigcr fie ttjar.
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(^raufte e§ un§ f^dtei; c^an^ eigen; benn ha§ ^D^löbc^en ^ai ein 6öfe§ 6d§i(ffal

cjel^aBt. Die G^rogntnttct etääl^lte nn§ ^inge t)on tl^t, bie un§ jungen ^öbd^en

buntpf int ^erjen lagen, unb hk un§ 3^age lang nid^t au§ bent ^o^fe tooEten."

S)ie ^Ite f^toieg.

„^(^ toeiter, ^Dlad^Ietten/' fagtc ^ßalentin unb 3u^fte bie ^Itc am ^oät.

„51I§ oB ba§ eine @efd^id§te für fo einen jungen tnäxe/' ertoibexte fie.

£)a Blirfte fie 33alentin mit feinen f(j§önen klugen Bittenb an.

„äßie @in§ au§ bem Inberen !am, !ann x^ Dir ni(^t fagen," ful^r hk ^ac^lett

fort, „tüeil id) e^ nic^t tt)ei§. ^ä) glauBe aud^, hk (SJroßmutter l^at un§ nie

t)on ber 5l:^oEonia ergä^It, tüie man eigentlich erjäl^Ien muß. Söenn hk ßrinne=

rung üBer fie !am, fing fie an, tüie fie e§ gerabe im 6inne l^atte, Balb hk^,

Balb ha^. — 5Der Ol^eim ber 5l:poIIonia, ber l^at l^ier Dor ber 6tabt einen (Sparten

gel^aBt, unb in bem l^aBen fie aEe ^al^re tin großem S5eet öoE töunberfd^öner

Stulpen gebogen unb hk 5l:^oEonia mußte gegen 5lBenb immer l^inaugge^en, um
bie SSIumen 5u Begießen. ^D^leine Großmutter l^at fie ha oft Begleitet, au^ no(j§

aU fie f(^on große ^äb(^en toaren; benn hk Reiben finb an^ nad^ ber @in=

fegnung ein ^erj unb eine Seele geBIieBen, unb hk Großmutter l§at ber 5l^oI=

lonia 5lEe§ unb 3ebe§ erjä^lt. Unb al§ bie Großmutter SSraut ttjurbe, ha

tüußte hk fjreunbin l§aar!lein, toie ba§ gekommen toar. £)ie 5l:^oEonia aBer

fd^ien anber§ geartet, hk l^atte t)on jei^er tüenig t)on £)ingen gef:^3rod^en, hk fie

felBft ettt)a§ angingen, aBer tro^bem ju jeber S^ii geprig geplaubert, fo ha%

^fliemanb Bemer!te, toie fie fogar ft^toeigfam Inar üBer ha^, tnorüBer 5lnbere

nit^t mübe tnerben ju reben. ^ud^ hk Großmutter l^at fid^ nid^t t)iel Geban!en

barüBer gemad()t, ha^ bie g^reunbin ii^r ha§ S5ertrauen nit^t tnieber ^urüd^gaB,

benn fie tüar mit il^rer eigenen ^erjen^angelegenl^eit üBer aEe ^aßen Befd§äftigt-

— 5l:poEonia toar feltfam 5üBfc(j getoorben, toie man e§ im 6täbtd§en nid^t p
fe^en getoo^nt tt)ar, unb fie üeibete fid§ fo ^ierlii^, toie ein Q'i-'äulein. 6ie tnußte

au(^ t)on 5Jlan(^em, ber ein 5luge auf fie ^atte, Be^anbelte aBer foId§' eine 5ln=

gelegenl^eit gleid^fam, aU ginge e§ fie nid§t§ an, — fo eigen öornel^m. 6ie

machte fic^ nid^t t)iel barau§, lüenn ein bummer ^unge fid^ in fie öergafft l^atte,

aBer für bie Großmutter mit il^rem 6d^a^ !^atte fie ein tt)arme§ ^er^. Unb

mit 9^iemanb foE e§ fi(^ fo öertraulid^ l^aBen fd^tna^en laffen, al§ mit ber

5l^oEonia; eBen barum, tüeil fie ^üBfd) ^uprte. „SQßa§ Du für ein närrifd^e§

Mäbel Bift!" fo ©ttoaS ^ai hk Großmutter tnal^rf(^eintid§ ^u il^r gefagt, al§

5lpoEonia toieber einmal üBer einen annel^mBaren 5(nBeter !ein SBefen mad^te.

Darauf l^at il^re arme greunbin ertüibert: „SBenn ber !ommt, ber für mid§

ift, ben toerbe id^ fd^on lieBen." Da§ toöre ha^ einzige ^al getüefen, ha% fie

t)on il^rem S^^ü^f^^Ö^^ gef:proc§en l^at; unb bie anberen ^IJläbel reben bat)on fo

oft fie nur !önnen. — 60 loar e§ ge!ommen, ha^ hk Großmutter gar nid^t

me^r baran badete, baß i^re pBf(^e 5l:poEonia aud^ ein §er3 für fid^ l^aBe.

„Einmal gingen fie tüieber mit einanber gur Stabt 5i^ait§- @§ h)ar ber

fd^önfte grü^ling§aBenb, unb in ben Gärten buftete hk frifd^e @rbe, ha^ junge

Grün unb aud^ hk 5luri!eln. 5lt§ hk 5Jläbd^en in be§ Dl^eimg Garten traten,

ber tüeit öor bem ^ol^anni^tl^or ]^inau§ lag, ba Ratten fie il^re fjreube an bem

^ulpenBeete. Die Großmutter toar feit 3Bod§en, naä) langem Sorgen, enblid§



Scr fd^öne SSoXcntin. 171

SSraut gß^orben, imb i^x crfc^ien bie SGßelt ganj tounbctfd^ön. Sie ftonb öot

bem XulpenBcet imb fa^ ititc bic bunten 2^ul|)en mit ben ^ö)3f(^en nitften, tneil

bet äßinb ein tDenig über fie Einging; 3)u tüeigt bo(^, toie fie eö bann an fi(^

l^aBen?" fragte bie ^Ulac^Iett unb fu^r fort: „^l^re 5lpoIIonia ^aiic fie ganj t)er=

geffen. £)ie fniete ant 2ßeg unb l^ielt ein jatteS rofa lulpen!ö)3fd^en tnie einen

SSogel 3tr)if(^en ben öänben unb fagte mit einem gan^ eigent^ümli(^ jäxtlid^en

Xone fo t)or ft(^ ^in: „äßoHte ®ott, bie Siebe tüäte fanftet!'' 80 tüunber=

lid^ foE fie ba§ gefagt ^aBen, ha% hk ^togmuttet etf(^ra! unb !aum tougte,

tDet gef:pto(^en l^atte. „äßa§ benn?" fragte bic ©rogmutter. ^a Blitfte 5l:poI=

(onia fie it)ie mit @Iut]§ übergoffen an unb fagte: „£)a ift ni(^t§ 3U üagen."

£)ann lieg fie i^re ^uljpe au§ ben §änben fahren, bag ber Stengel mit ber

S3Iütl^e auf= unb nieberfd§tt)an!te, ftanb ouf unb ftürjte ouf bic ©rogmutter ^n,

preßte fie an fic§ — fo ift e§ un§ immer erjäl^It tnorben — unb Bebetfte fie

mit Mffen. 2)a§ foH fie jutor nod^ nie getl^an l^aben. Sie ;^atte ber (5^ro6=

mutter Bi§ bal^in noc^ feinen Sin% gegeben unb fagte ic|t: „So fügt 3)i(^ Dein

S(^a|, SBärBc^en;" unb fie lai^tc unb fügte tüic toE, bag ber ©rogmutter ganj

Certüiiai ju 5[Rutl§e getoorben ift. 5l6er hk lüagte 5l:|)oIIonia ni(^t§ barüBer p
fagen, tücil fie ni(^t tnugtc, tüa§ fie baöon galten foEte unb öergag anä} ha^

tt)unberli(^c SBenel^mcn t)on 5l:poEonia gar Balb. — 5^un aBer toaren fie einmal

mit einanber jum Sanjc gegangen; bic Großmutter mit i!§rem Bräutigam, unb

5lpoEonia Ratten fie mitgenommen, äßic fie in ben ^^anjfaal getreten finb, ba

foE bie ^:poEonia fid^ fe^r umgefi^aut unb fein SterBen§toört(^en gefagt i^aBcn,

fo ha^ bie ©rogmutter unb ber S5räutigam fie barüBcr jur Üiebe festen. 5Jlo(^

el^e fie aBer geenbet, fei e§ tüie ein ßii^tftra^l üBcr ha§ @eft(^t be§ ^äbd^en§

gegangen. 3^r X^üre ]§ercin fei ein grember gefommen, ber fd^on feit einiger

3eit auf einem Gute in ber ^ä^e ber Stabt fic^ aufgel^alten ^aBe, unb üBer

ben fie im Stäbtc^cn fi^on lange i^rc S5emerfungen gemacht l^atten. 2)er ift

ftratfg auf ^l^oEcnia zugegangen unb l^at fie Begrüßt, al§ ^^dtten fie fi(^ nic^t

äum erften ^Jlalc gcfe^^cn. „^ennft £)u hznV 1)ai hk Großmutter il^r 3uge=

ftüftert. 5Da l^at bie ^poEonia fie mit einem einzigen flel^cnben SBlidle angefel^en

unb ganj glürffelig ha^ ^ö^fd^cn gefd^üttelt. Sie l)aBen an bem 5lBenb aud^

nur ein ein^igeg ^al mit einanber getankt. 9ktürli(^ aBcr l^atten fic§ hk ßeute

bod^ fel^r barüBer getuunbert; benn 5lEe fannten öon ^nfel^cn ben fremben

Öerrn, tüußtcn aBer tücnig ^eftimmteg üBer il^n p fagen unb iüoEten nun

tJon 5lpoEonia aEc§ '^öglid^e tüiffen. @r tt)ar nur furje 3eit itn ^Lanjfaale

geBlicBen, fo ha% e» ben 5lnf(^ein ^atte, al§ tüäre c§ i^m tt)irflid§ nur um ben

einen Slanj mit ber -^IpoEonia ju t^un getoefen. 2)a§ fe^te bic Scute in nid§t

geringe 5lufregung, unb ha§ arme ^äbel fonnte fi(^ faum öor fragen retten.

Gegen einige alte SBafen, bie nit^t mübc tücrben iDoEten, l^crnmjufc^nüffcln unb

p ^or(^en, foE fie an bem ^IBcnb ganj au^Bünbig ungcl^örig gctüorben fein.

Tia ^ai e§ Böfeö ^lut gefegt. ^and)c mod)ten fc^on längft einen 5lerger auf

ha^ fd^öne 5Jläbd^cn gel)aBt l^aBen unb gönnten il)r ha§> gleid[)müt^ige CcBcn nid)t,

ha^ fie fül^rte. Sie tüar eine arme 2ßaife unb lüurbe t)on il^rem D^eim gut

gel^alten, ^atte ein Beffere§ 5lnfe!^en al§ hk anberen S5ürger§tö^ter unb nal^m

fid^ aud^ gegen aEe 2ßelt in il^rer ^unterfeit jiemlid^ üiel ^erauö; tDcil fie c§
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aber für geh)öl^nlt(^ re(|t anmutl^tg tl^at, lieg man e§ i^x fo ^tnc^el^en. Seit

betn ianaalBenb aber, an bem fie ft^ hjid^ttg mit bem ftemben §etxn getl^an

l^atte, fogen fie i^x mit einem ^ale au§ lauter 5lerger auf bem 5^ato, fo ha%

fie um i^ren guten 3^amen l^ätte balb red§t Beforgt fein !önnen, tuenn i^r Me§
3U Ol^ren ge!ommen tnöre, tt)a§ um fie l^er gefi^ttja^t tüurbe. — 9lun erinnere

iä) mi(^ einer ganj rül^renben ^efi^ic^te. ^ä) meine, hk rül^tenb ift, tüenn man
Beben!t, tüie 5lile§ enbete. — ^ie Großmutter !am eine§ 5lBenb§ 3U il^r in ha^

©tüBd^en, um mit il§r üBer S^aufenberlei ju fpred^en ; benn hk Großmutter toar

3u ber 3^tt gerabe baBei, fi(^ hk ^ugfteuer ^u fc^affen. £)ie 5l:poIIonia l^örte

il§r ftill 3u unb läi^elte mand^mal gan^ geban!enlo§, ftatt ju anttüorten. „3[ßa§ ]§aft

in benn?" fragte hk Großmutter. 2)a foE 5(|)oEonia fie mit einem unBef(^reiB=

lid^en SSIict angefel^en ftaBen. ,,£)u Be!ommft rec^t t)iel f(^öne Sachen/' l§at fie

bann toie im Xraume gefagt. £)ie Großmutter aber :plauberte t)on il^ren ^n=

gelegenl^eiten, öon benen il^r ^erj öoH ju fein fc^ien, toeiter fort, fo baß fie auf

ni(^t§ 5lnbere§ achtete. — 60 matten e§ hk jungen S5räute," fe|te bie ^Jlac^lett

toieber erüärenb l^inju.

„^)3oIIonia toar, toäl^renb hk Großmutter f:^rad§, aufgeftanben unb ncBen

ein !Ieine§ niebrige§ ^ommobd^en getreten, in bem fie t)on ^inb!§eit an il^r

l§üBf(^e§ ^derlei aufbetüa^rt ^atte. Unb al§ hk Großmutter fertig mit @r=

aäl^len toar, ha fagte ^IpoEonia gan^ aagl^aft: „^ä) lieBe ba§ ^ommobi^en fo

fej^r!" „35ßarum?" fragte hk Großmutter lad^enb unb fal^ fi(^ bie greunbin

gänj öertounbert an. £)a ertoiberte biefe in il^rer alten, luftigen SSeife: „^txl

ettüa§ barinnen ift, ,toa§ x^ £)ir niä)t unb ^iemanbem geben tnürbe. gür aEe

i)eine feinen @a(^en gäbe i^ £)ir e§ nid^t." ^nbem.fie ha^ fagte, l^at fie ftc§

5inge!niet unb foE ha^ ^ommobc^en ganj fachte gefußt l^aBen. i)ann l^at fie

fi(^ mit ber Stirn barauf geftü^t unb an ber blan!en 6eitentt)anb ift fie mit

ber |)anb baran auf= unb niebergefal^ren, al§ ftreic^ele fie e§, fo toie man ein

§ünbd)en ftreid^elt. 3!Bal^rf(^einIi(^ l^at ba§ arme i)ing irgenb ein ^inglein

ober fonft ettoa§ öon il^rem ßieBften barin gehabt. £)ie Großmutter erful^r nie,

toa§ e§ getoefen, unb i^at hk 5l|)oEonia no(^ am felBen ^Benb fel^r barum ge=

quält, e§ i^r p fagen. £)ie aber ließ fi(| !ein äßört(^en toeiter barüBer ent=

fd§Iü:pfen. — %U fie ben ^o:pf, ben fie auf ha^ ^ommobd^en geftü^t ^atte, toieber

in hk §öl§e l^oB, ha finb il^r hk ^T^ränen üBer bie äßangen gelaufen unb fie

l^at mit jitternber Stimme gefagt, al§ bie Großmutter gan^ Beftürjt auf fie

3uge!ommen: „Da§ mai^t ni{^t§. 3um SeBen gehört eBen fo öiel ^Beinen aU
Sachen." ^aBei ^aBe fie no^ immer fnieenb hk §änbe, tnie um ba§ (^kiä)=

mäßige ber S5ert^eilung t)on greub unb Seib auäubeuten, toie jtoei äöagfi^alen

neBen einanber gehalten, unb ^toar fo glei(^, baß fie ju einanber ftanben toie

hk Schalen öon einer Golbtoage. 5lBer fo gut toar ba§ Sachen unb äßeinen

ber armen 5lpoEonia ni(^t äugemeffen."

3e^t ftanben hk ^ad^Iett unb S^alentin nal^e t)or hem %^oxe. £)a BlieB

hk alte fyrau fte^en, legte iijxt §anb auf 35alentin'§ Schulter unb fagte: „£)u

Bift ein lieBe§ S3ürf(^c§en, S^alentin, unb toeißt nic^t, toie Böfe e§ auf ber SGßelt

3uge!^en !ann. ©0 eine alte 6(^toa|liefe, toie i(^ Bin; ttia§ l^aft i)u mit ber

^poEonia ju tl§un? Der ging e^ fo üBel, toie e§ einem 3BeiBe nur gelten !onnte.
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^O^itten in it\xm jungen ^al^tcn unb in i^ter 6d§ön^ett Üjat jie, tt)Q§ t)or ber

äßelt ein gto§e§ Unrei^t tüar, unb mugte e§ fd^tüer Bügen. Wittes, toaS fie öon

(S^Iütf gel^aBt l^atte, qinc; itjx be§l^aI6 Verloren. 2BeiI fie fo aEeiiieBft unb luftig

getoefen, toax fie öon ^eberntann öertoöl^nt tootben. ^abei Blieb e§ nic§t ; 5(IIe§

nal^nt ein Böfe§ @nbe. 5Die ©togntutter et^äl^Ite, tüie an einem ftürmifd^en

DctoBertag bk Seute öot ba§ ^o^ouniSti^or gegangen toären. Sie fagte, bafe

e§ @nbe OdoBet getoefen fei, unb auf bem fteinernen £)ing ba oBen/' bie grau

5!}lad§Iett h)ie§ l^inauf nat^ bem üeinen Witan, „ba mu§te an bem ^age hk

^pollonia für bie 6ünbe, hk fie getl^an ^atte, ftel^en. £)a, tüo alle§ ÖJefinbel

feine 6ttafe aBBügte. 50'leine ©rogmutter l^at fie boxt gefeiten. £)ie toax ba=

mal§ gexabe gan^ jung öer^^eirat^et unb fe^r glürflid^, unb nie öergeg' i(^, toie

fie un§ erjäT^lte, ba§ fie auc^ öot ba§ ^l^or ^inau§gef(^Iid^en fei an hen Käufern

^in, unb ni(^t um ]xä) gefeiten ^aBe, tDeil fie öor 3^rautig!eit feiner 50^enfi^en=

feele ^atte in hk klugen f(|auen !önnen, unb tüie fie brausen auf bem ^la^e

Wi^§ ftitt gefunben !^aBe. £)ie ßeute l^atten \iä} um hk 6tunbe fc^on tjerlaufen,

ber Ütegen tüäre aud^ in Strömen ^eraBgefommen unb ber öerBfttoinb l^ätte

gehörig geBIafen, fo ba§ fid^ ^^liemanb ^erauggetoagt !^aBe. 2Bie fie burd^ ba§

%^ox auf bem 3ol^anni§:pla^ angelangt ift, ba l^aBen nur au§ ben genftern ber

:|3aar alten §äu§(^en, bie bem 2^^ore gegenüBer lagen unb je^t nid^t me^r ftel^en,

einige Seute gefd^aut. Unb tüie hk ^rogmutter fo ttjeit Vorgegangen ift, ha^

fie Beim Umtoenben bie 5l:poIlonia l^ätte feigen !önnen, ha et^äl^lte fie — unb

©Ott öerjeil^e il^r bie Sünbe — jebeSmal mit benfelBen SOßorten: „^ax e§ mir

bo(^, al§ fäl^e i^ ben lieBen §eilanb am ^reuje l)ängen. trauriger ]§ätte e§

mir nid^t ju 5D^ut^e fein fönnen, al§ toie i^ hk 5lpoEonia gefe^^en, hk iä) aU
ein gute§, fittfame§ ^äbd§en ge!annt unb hk nun fo ein grogeS Unred^t get^^an

t\aiie, ha% fie fo fel§r bafür leiben mugte. 6ie lehnte ganj gerabe an ber

2^^urmmauer, unb bie ^rme fingen iftr i^eraB. 2)er Sturmtoinb toel^te eine

Strähne t)on i^rem Blonben, f(^önen §aar, fo lang e§ lüar, an ber ©t«inloanb

^in. — ^ie ^tpodonia foll fid§ niäji umgeBlitft ^aBen , al§ hk Großmutter fie

in i^rem großen Sd^merje Bei 3^amen rief. Sie ^ätte nur in bie bunllcn 9tegen=

tDollen gefe^en, hk ber Sturmtoinb üBer hk Stabt l^intrieB.''

3)ie i^rau ^ad^lett fd^tnieg unb fd^oB fid§ an il^rem ^orBe, ben fie Belaben

auf hem ^M^n trug, ettoaS jurei^t.

,,5flun?'' fragte 33alentin in ©rtoartung.

„äöart'/' fagte hk 5llte, „id^ !önnte mir für meine Su|)^e l^eute ^Benb

gleid^ nod^ ettoa§ mitnehmen, ^a gelten tt)ir gleid^ ju @llmerid^§ l^inüBer.

Sie^ft £)u, trie gut, ha% id^ baran ben!e."

„Unb ^IpoHonia?" fragte S5alenttn erregt.

„35on ber/' fu^r fie Beiläufig fort, „l^at bie Großmutter feitbem nid^t§

me:^r gef)ört. Sie ift au§ ber Stabt gebogen, unb toa§ au0 ilftr gettjorben ift,

toeiß 3^Hemanb."

5^un !auften Sßalentin unb feine greunbin mit cinanber ha§ .^ä^pd^en ein,

ba§ bie ^Ite p il^rer 5lBenbfu:|3^c öcrtoenben toollte. i)ie ^aufmannSfrau, hk
i^nen ha§ SSerlangte aBmaß, crfunbigte fid^, toie e§ fd^icn au§ alter ©ctool^n'^eit,

toie e§ mit bem ^o^freißen i^rer ^unbin fte!^e, unb oB bie ^ü^e nod§ i^rc
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Sd^ulbtqfeit t^ue. 6ie fragte ted^t gutmütl^ig, aBer um bte ^unbtotn!el pd^te

e§ iijx t)erbä(^ttg, unb fte Bliifte ein muntere» ^irnc^en, ha§ i^x jur §anb ging,

tJerftönbni^öoE an.

„^a, ja/' fagte bie ^ac^letten unb bro'^te bem jungen SÖßeik mit bem

ginger. „Sad^e fte nur. SGßenn e§ in 3a!^r unb 3^ag einmal üter fie !ommt,

tüill i^ x^x tx)ünf(^en, ha^ ft(j§ für fte fo eine ^ü|e finbet, hk für ben ©(^aben

gut ift."

£)a ladeten Izihe grauenjimmer, aU gäk e§ für fie feine Seiben auf ber

äßelt. —
„^a ja!" Brummte hu 5llte noc§ einmal, na^m il^r $ä(!(^en t)om Saben=

tif(^e unb ging mit 35alentin i:§re§ 2ßege§.

©0 tüurbe burc§ hk ©r^äl^Iungen feiner alten @önnerin in 33alentin t)or

aEem Zubern ber ©inn für alte SSegeBen^eiten gettjedt. ^a§ tDar fo ganj ba§

^e(^te für ben 2^räumer, unb ha^ ©d^iiffal f(^ien e§ barauf aBgefel^en 5U ^aBen,

bie 3^atur unfere§ gelben fo ju enttoid^eln, al§ toüd^fe er im golbenen S^^talter

auf, in bem hk g^äl§tg!eiten nid^t nijtl^ig Ratten, ba§ S^it^^i^ ber £)ienftBar!eit

öu ftd^ ^u tragen unb ftd§ pm göttlid^en ©:pieItoer! ber @efd^ö^)fe, üBer toeld^e

fie ge!ommen toaren, enttoitfeln !onnten. 3Ba§ foEte in unferer S^it, in ber

5lIIe§ pr 5tu§Beutung geBra(^t toerben mu^, SSalentin mit bem %xkh, fic§ in

S5ergangene§ 5U öerfenfen, anfangen, ha x^m ha^ @elb fel^lte, auf ben ^rofeffor

ber @efc§i(^te unb ber Archäologie l^in p ftubiren? ^lußerbem ift e§ für ben

nupringenben ^enfd^en burc§au§ nic^t öort^^ei^aft, ft(^ gerabe ber ©inen ber

brei Seiten i^inpgeBen, in ber fi^on 5lEe§ aBget^an ift, in bereu ^cBiet e§ toenig

3u t)erbienen giBt; e^ fei benn, toie gefagt, bag ein gorfd^er tion ^rofeffton ft(^

barin uml^ertrieBe.

SSalentin aBer fümmerte ft(^ nid)t öiel barum, toie er hk 2^age t)erBrad§te,

unb ]§atte feine greube baran unb ein tool§It^ätige§, unnennBare§ ©efül^I, toenn

er öieEeic^t üBer einen alten, in einer ^auer t)errofteten §a!en hk ^^antafie

ftd^ ergel^en laffen !onnte. @r tourbe bann nii^t mühe fid^ öorjufteHen, unter

1:oa§ für Umftänben ber §a!en eingefd^Iagen fei, toa§ einft tool^l baran gel^ängt

l^aBen mod^te, unb Befd^toerte il^n im Reifte mit ben tounberlic^ften i)ingen.

^it ge^^eimnigtDoEen ©äd^en, hk t)on unBeftimmBaren ©eftalten l^art in @e=

Brandt gefegt toaren; ©d§in!en au§ längftt)ergangenen ^al^rl^unberten fa^ er

frembartig unb e^rtoürbig baran Baumeln. £ann toieber lie^ er eine ßanje mit

bidfer, öerBIid^ener, rotl^er Cluafte an ha^ eingerammte ©ifentoer! lel^nen unb

fa^ närrif(^ aBenteuerlid^e ^öde unb Sßämmfe :§ängen. 2ßa§ für 5!}lenfd§en mit

bem alten §a!en in SSerBinbung geftanben, toie bereu 5lu§fel§en toar, toa§ fie

gerebet Ratten, Beunruhigte unb erregte aud§ feine ^^leugierbe. (Bin tüe^müt]^ige§,

un:^eimlid§e§ @efü;§I Befd^lic§ i^n, toenn er fid^ t)on ber 3^atur be§ §a!en§ OoE=

!ommen üBerjeugt unb i^n al§ außerorbentließ alt Befunben :§atte.

i)a§ 3o:^anni§t:§or, ba§ mit ber S5alentin fo bum:|3f unt)erftänblid§en @e=

fd^id^te ber A^oEonia in einem büfteren 3ufömmen]^ange ftanb, tourbe für ben

^uaBen öon jenem ^ang mit ber alten 5!}lad§lett an, ber Betiorpgte ©d^au:|3la|

feiner ^Träumereien, ^em §ange p fold^em unnü^en, geiftigen @et:§ue gaB er

fo nad^, ha^ er ftd^ ein :paar ^ale be§ 5lBenb§ aufmachte unb öor ha§ %^ox
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lötnaugfc^lenberte, ftd^ brausen ganj be^^acjlid^ auf eine T^ertjotfpttncjenbe SBur^el

ber f(^önen, öoElauBigen ^app^l fe^te, bte in ber 3^ä^e be§ %^oxe^ getabe unb

fteif in hu $ö^e getoad^fen tnax. ©t lel^nte ftc^ ^ub\^ Bequem an ben ©tamm
unb öergnügte fid^ bamit, feinen :p!)antaftifc^en ^o:pf mit aHet ©etüalt anp=

ftxengen, Bi§ er hk ^:|3oIIoma auf bem %lian p feigen öermeinte, fo beutlii^,

ha^ i^m faft baöor graute, tüie i:^r ber 6träl§n §aare im 2Binbe an ber ^auer

l^intüe^te. SeiB^aftig ftanb fie i^m öor ber 6eele, unb ber närrift^e ^erl füllte

fein ^erj Bei biefem 5(nBli(f ertnat^en. 5ltte§, tt)a§ er t)on 6(^önl^eit unb SieB=

reiä al^nte, ha^ ftrömte il^m bie ©eftalt ber 5l:poIIonia au§.

60 tüenig i:^m bk Tla^Uii t)om Bä^id\al unb äöefen be§ öergeffenen

5Jläbd§en§ au(^ mitget^^eitt !^atte, fo ftanb bie längft Entronnene boc^ üarer t)or ber

Seele be§ ^naBen, aU irgenb zxn leBenbe§ 2Befen. @r !onnte ft(^ t)on i!^ren

@igentl§ümli(^!eiten ^ec^enfc^aft geBen unb an jebeS SKort, an alle ^Inbeutungen

ber ^Iten, hk ^poHonia Betrafen, l^ielt er fid^, al§ gälten fie einer gelieBten

S^obten, bk man mit ©et^alt in feinem Innern am ßeBen l^alten möchte, ^a^
iijn fo untt)iberfte!^Iid§ ju bem ^äb^tn ^injog, toar il^r f(^öne§ ßad^en, ba^

greE i^rem büftern 6(^id^fale gegenüBer ftanb. 3^re 6c^al!]^aftig!eit, beren bk

5Jla(^lett !oum @rh)äl§nung getl^an, unb bk er faft erratl^en unb burd^gefül^It

l^atte, ent^ücfte il^n unb flößte i^m 5U gleicher ^zii brauen ein. 2ßie man nur

ba§ SSilb feiner bitterfd^önften im ^er^en tragen !ann, fo Befc^äftigte er ft(^ mit

feinem iDunberBaren 35er]§ältni§ ju bem t)or ein :|3aar ^enfd^enaltent t)er!ommenen

unb öerftorBenen Wdb^zn. @in |3aar ^al gegen ^Benb trieB er e§ in feiner

2^räumerei fo toeit, ba^ er t)or bem alten §aufe in ber SSrübergaffe auf= unb

aBtoanbelte unb 3U ben g^enftern gan^ t)erfto;§Ien !§inauffc^ielte, aU tnäre er in

Sorge, bie Seute fönnten il^m auf ber Stirn fein fonberBareg S5eginnen aBIefen.

^am Einer an i^m üorüBer unb Bliifte il§n, tneil er öon ber großen Sc^önl^eit

be§ ^naBen Betroffen tüar, f(^arf an, lourbe SSalentin rotl^ Bi§ unter bie Stirn=

T^aare. —
Sßa^rlid^ ein fe^r öerf:päteter ßieB^aBer, ber ßieBl^aBer ber ]^üBf(^en ^l^oHonia

!

einmalig toar S^alentin Bei aH feiner 2^räumerei ju einem jungen S5urf(^en ge=

toorben, t)atte bie S(^ule mit il^ren ^Jlül^en unb S5efd§tt)erli(^!eiten l^inter ftdö

unb ging Bei feinem 35ater in bie Seigre, ol^ne Befonbere 5leigung ju bem §anb=

toerfc be§ 3nftrumentenma(^er§ ju !)egen. — äßie fi(^ fo eth3a§ mac^t, ber 5llte

^atte e§ getooEt, benn il^m f(^ien e§ rötl^Iit^, ba% ber Sol^n ba^ Ö5efd)äft einft

üBerne^^me, unb 35alentin ^atte ftc§ o^ne SBiberftreBen in be§ S5ater§ ^Bitten

gefügt. 5£)a§ tt)a§ er fein ßeBtag mit ben gleichgültigften Em:pfinbungen unter

feinen ^ugen l^atte cntftc^en fe^^en, tüar nun feine SeBen§Bef(^äftigung getoorben.

3n bemfelBen pflaume, in bem 35atentin, fo lange er beulen !onnte, ben Später

^atte Zeigen fertigen laffen, o^nc ft(^ barum 3U fümmern, mugte er nun an

bemfelBen 5lrBeit§tif(^e fi^en, an bem fein Spater fein ßeBtag gefeffen Tratte, unb

er !am fo imBelüanbert mit ben erforberlid^en ^unftgriffcn be§ ^anbtoerlS baran,

üU fjäiie er noc^ nie in bie 3nftrumentenmac^er§*3Ber!ftatt einen SBIirf getf)an.

S5on frül^ Bi§ 5lBenb mußte er tüd^tig baran unb t^at c» ol^ne ^Jhirren

unb o^ne fjreube. £)er 35ater l^atte, um ben SOßol^Iüang feiner 3>nftrumente 3U

:prüfen, ein einjigeg Stüd^lein im ^opfe, ba^ fpielte unb BIte§ er ^al^raug.
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^Q^tetn nun f(^on auf einer guten ^In^al^I ©eigen unb SS^alb^örner. Die eine

Söeife genügte beut 5(lten t)oE!ontnten unb nie l^atte et ha^ SSebürfni^ ge^^aBt,

t)ieEci(^t bcr lieben 5lbtt)e(^§Iung l^alBet auf eine neue 3U gexat^en. 3e|t nd}m
er fid^ öor, 6efagte§ tt)o!^lBetr)älötte§ 6tüc!Iein, foBalb e§ fic§ tl^un liege, beut

ßel^tling aud^ einjuüTBen.

Sßalentin toax eifrig Bei ber 5lrBeit, benn ni(^t§ Ien!te i^n fo red^t bat)on

ab. Seine Träumereien unb ^l^antaftereien Vergnügten il^n ie|t auc^ ni^t, benn

t)on ber arBeit§t)otten ©egentüart tüar er mül^felig Benommen, fo ha% feine fd^öne

3>ugenb fid§ il^rer felBft !aum Betüugt tourbe. @in ^ag nad§ bem anbem ber«

ging, ol^ne ha% ettoa§ 5luffäEige§ für il^n auf bem ^annerüdtt^en ober in ber

2Ber!ftatt gefd^a!^. S5ater unb 6ol^n fagen \xä} gegenüBer unb arBeiteten ernft=

]^aft unb langioeilig il^re 6ad§e ^in.

5ln einem fd^önen 6ommerfonntage ha 30g ber ßel^rling feinen geiertag§rod^

an unb ging ]§inau§ öor hk ©tabt burc§ ba§ 3ol^anni§tl^or, ol^ne an öergongene

gel^eimnigöoEe 6d^tüärmereien p ben!en. ^^n einem ^ameraben l^atte er e§

no(^ immer ni(^t geBrad^t unb feine 5lIter§genoffen öom ^annerüd^(^en toaren

nun aEent^alBen Bei ben öerfd^iebenften ^eiftern unb 25rob!^erren t)erftreut, fo

ha% er hu freien ©tunben faft au§na]^m§Io§ in feiner eigenen ©efeEfd^aft 3U=

Bringen mußte.

51I§ er öor hk ©tabt in ba§ fjreie l^inau§ge!ommen toar, fi^Iug er einen

einfamen, fd^malen äöeg ein, ber burd§ l^ol^e ^ornfelber fül^rte. §ier toarb er

Oon ^iemanbem geftört, benn aEe UeBrigen gingen hk große ©trage. 3eber

fd§ien feine greube baran 3U ^aBen, gefeiten §u tüerben unb hk 5lnbern ju feigen.

SSalentin lieg ben munteren 31^9 fonntäglit^ ge:pu|ter Seute aBfeit§ Oon fid^

Bunt unb gef(^toä|ig na(^ £)örfern, ßuftgärten, unb Bel§agli(^en 2öirtl§§t)äufern

ftrömen unb ging ftiH, öon ni(i)t§ ©rfreulid^em Betoegt, burd§ hk toogenben

,^ornfeIber. ^tin Befeligenbe§ greil^eit§gefül§I üBer!am i^n; be§ Firmen 25Iid^

ioar fd^on erweitert unb er fül^Ite hk brüdtenben g^effeln, hk il§m fein SeBtag

nid^t tüieber abgenommen toerben foHten, fd^loer auf fid§ laften. SGßenn er l^alB

unBetougt auf feinem einfamen @ange an Q^'^üi^ftigeS bat^te, fo em:^fanb, fal^

unb ^örte er nid§t§ al§ 5IrBeit — 5lrBeit — m-Beit. 35m toar, al§ erfüEte

biefer unfelige S5egriff hk gan^e SBelt, unb fo rafd§ e§ ftdf) t^un lieg, bad)te er

nid§t toeiter, fonbem f(^oB mit feiner ©d^ul§f:|3i^e einen runbli(^en ©tein trüB=

feiig t)or ftd§ l^in; t^at ha^ aBer mit einer getoiffen 5lu§bauer unb einem ganj

gefunben ßifer, ber barauf l^inbeutete, bag er bieEeid^t im SeBen nod^ einmal

gute f^reunbfi^aft mit jener auf ber 5!Jlenf(^]^eit liegenben, i^n je^t Bebrücfenben

^ad^t l^alten ioürbe. — 5Die ©onne burd^fd^ien hk toeite Sanbfd^aft unb erfreute

5lEe§, toa§ audf) nur ein f^ünli^en SeBen in ftt^ trug, unb toaö eine ©timme,

toag nur ein Tön^zn l^atte, mad^te feinem Sßel^agen Suft. llnenblid§e§ äir:pte,

fang, ft^toirrte in toeitem Um!rei§. Die Suft toar t)on fanften ©eräuff^en BeleBt,

5lEe§ ein lauter 5lu§brudt öon SSe^agen, ber hk SQßelt t)on groger 5lnfd§ulbigung

3U entlaften fud^t. — UnOerftänblid^ für SSalentin Oerflang fo taufenbftimmige§

ßoB be§ 5lugenBlidfe§, ha^ dual unb ^ob OerBirgt; aBer unermüblid§ fingt unb

loBt e§ fort an jebem fonnigen ©ommertage.

Der 2ßeg fül^rte nid^t me!^r burd^ f^elber, fonbern fd^längelte ft(^ in f(^malen.
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lufticjen äßinbungen in einen bäntmericjen SBuc^entnalb hinein. £)te 6onne Bli^te

but(^ ba§ biegte SBIättexba^ in ha^ grüne £)nnM; fent^ttoatm, tjon feinem

Sßinbaug Bett)e(^t, tul^te bie ßuft s^ifd^en ben l^ol^en Stämmen. Unfetem Reiben

tvnxbe e§ in bem ftitten SBalbe jum erften ^kle 'muha feit langet Seit l^eimlid^

3n ^nt^e. ßt Bog im 35erlangen nad^ nenem UngetDoT§nten t)om ^fobe ab

nnb ging (ei(^t unb tüol^tgemntl^ qnertoalbein. £)a§ Braune öorjä^^rige ßauB ju

feinen gügen raufd^te Bei jebem 6d§ritte. £)a§ leichte Unterl^olg ftreifte i^m

Schulter nnb §aare, ^ier unb ha rafekelte e§, ^uf^te am SSoben l^in; eine

@ibed)fe, ein 6(^Iänglein. @r lanfij^te, Bog hk S'^tic^z au§einanber unb

Blidte toie Beglü(ft in ha§ grüne ©etoirte l^inein. Unb toeiter, immer tüeiter

brang er in ber fd^önen @infam!eit t)ortt)ärt§. 5llle§, toa§ feine junge 6eele

Bebrü(lte, tnar öergeffen, oon i^m aBgef:^üIt unb er tnurbe ttjieber, unBerü-^rt

t)on ieber oUtäglid^en Sorge, ein glüiffeiiger , bummer 3unge. Qe^t ging er

einen S3a(^ entlong, ber in burd^fii^tigfter ^lorl^eit ganj fachte feine§ 2ßege§ flog,

^ßalentin fa^ ettt)a§ tnie einen 6d§atten üBer ben (^xnnb be§ S3äd)Iein§ ^n=

fd^iegen. „£)a§ mod^te ein goreEd^en fein/' badete er unb freute fid^ barüBer.

®er ^aä), tnenn er unter bid^tem, öerbetobem SBlättertner! öorfd^immerte,

glänjte in tiefem £)un!el, unb traf bie ©onne feine Betüegten äßeHen, leud^tete

e§ golben ouf. ^ie fendete §eiter!cit, bie üBerftiegenbe ^rifd^e, bk 5lEc§ in

feiner 9^ä^e augftrömte, al§ toäre ^ier bie SSol^Itl^at @otte§ auSgegoffen, mad§te

ben jungen 35alentin leBen§frol^ unb iugenbftc^er. @r tourbe nid^t mnbe, an

bem 23ä(^Iein ^inpgel^en, al§ tüenn ber fd^immernbe, grün*feud^te ülanb fein @nbe

nel^men tnürbe.

SSie ein SCßunber tag mit einem Wak ein fleiner, fanft Ieu(^tenber 6ee

t)or il^m, ben ber freunblid^e ^a^ au§ feinem UeBerftuffe geBilbet l^atte; unb

tnie ein Sßunber lag er tief öerBorgen in tneii^eöoEfter ßinfamfcit. 3}alentin

Blidfte träumenb auf bk fleine unBett)egli(^e g^äd^e. 2)ann lief er btm lodtn=

ben Elemente 5u, Bog fid^ ju i^m l^eraB, um t)on feiner Marl^eit ju f^ö^fen,

unb ba, al§ er fid^ Beugte, fa^ er feine 3ügc in bem bunfel=]^etten ©Riegel, fein

ßüftd^en unb fein 3CßeH(^en regte fid§, fo ba^ fein SSilb il^m in rnl^igfter Un=

Betneglid^feit entgegenftral^lte. @r taud)te feine §anb ni(^t in ba§ SSaffer, um
ftd^ ben %nbl\ä, in bm er ganj öerfunfen tnar, nid^t ju ^erftörcn. Der öut

(ag neBen i^m im ^rafe, unb ba^ §aar tt)ar il^m burd^ ba§ 35üdfen tief in bie

6tirne ^eraBgefallen. 3e|t Betüegte il^n ein (od^enbe§ Seltnen, fid^ nöl^er mit

bem fd^önen Elemente ju Befrcunben. @r ftrcd^te fi(^, legte fid§ ber Sänge nad^

am Ufer l^in, Bog ben ^o:pf fadste tiefer, immer tiefer ju feinem eigenen ^ntli^,

ba§ t)on bem Sßaffer au§ ju il^m ^erauffd^aute, nieber, Bio feine 2i:p:pen bie füllte

f^Iut^ BerüT^rten. Da§ fd^öne SSilb jcrrann, löfte fid§ in fraufen SöeHenaügcn,

unb er tranf ^ur innerften ßrquicfung unmittelBar au§ bem großen, au§gegoffcnen

9tei(^tl§um. — 5^un erl^oB er fid^, ftrid^ fi(^ ba§ ^aar ^uxM unb ftanb einen

5lugcnBIitf ru^ig t)on einem ©ebanfen Befeligt. £)ann in glüdtfeligcr ßaune,

tJoHer ßuft unb UeBereile jog er feinen ÜJodt an^, feine Meiber, Blirfte fid^ eigen

fd[)eu um unb fe^te bm gug entpdtt unb Bel^utfam in bk fanfte glut)^, bk
nal^e am Ufer flar unb flad^ i^ren 6:|3iegcl bel)nte. i)en anberen gug nod^ auf

trodfenem SSoben, ben DBerfbrper öorgcBogen, bie 5lrme au§geftredft, ftanb er ba,

3)eutfd^e 9lunbf^ou. X, 5. 12
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al§ fttcBc er über bem Sßaffer fc^on ber bun!eln Sliefe ju. äßte eine ©rft^einuncj

fa^ er feine ganje ©cftolt fc^intmernb an§ bem SBaffercjlanäe tand^en. @r ftannte

nnb erf(^ien fid§ felBft fremb, rätl^fel^aft leud^teten i^m bie ^lieber entgegen,

rätl^fell^aft f(i)ien i^^nx mit einem ^ijlale 5lEe§ nm il^n ]§er an ttjerben. £)ie

SSänme, bie \x^ mit il§m im SGßaffer fpiegelten, ber Blane §immel, über tt3elc§en

toeigeg (S^etüöl! T^in^og nnb beffen ^BBilb an§ bem äßafferf:piegel tuieber anf=

h)ärt§ ftral^Ite. UnBetnnfet fü!§lte 35a(entin, je länger er Blid^te, fi(^ mit ber il^n

nmgebenben ^atnr l^armonift^ Vereint. @r fül^Ite \i^ fo tt3ertl§ jn leBen, ttjngte

nt(^'t§ 25öfe§, @Ienbe§ öon fid§, l^atte feine arBeitSöotte 5lrmntl§ öergeffen nnb

fal^ nnr hk ft^öne ©eftalt an§ bem SBaffer lenc^ten, mit §immel§geh3öl! nnb fid)

j^iegelnben, frifd§ grünen ßanBmaffen tünnberBar DerBnnben. i)a§ ttjar innerfte

grenbe , bie il^n bnri^antfte nnb hk iftn nid^t mel^r in feiner xni^igen ©telinng

öerl^arren lieg, hk i^n 3tt)ang, ha^ ^ilb, ha^ i^n Beglü(fte, felBft ^n jerftören. —
@r bog ft(^ änrütf nnb im ^IngenBIic! baranf Betüegte er ft(^ toller ßeBI)aftig!eit

in ber ^nt]§.

60 toenig ^ftonjen nnb freie %^m @efc§ö:pfe il^rer S^tt finb, ber S^tt,

in ber fte pm ©ntftel^en, ^um äßac^fen nnb 3BeI!en !ommen, fonbern fd^einBar

nnBe^eEigt öon htn ^al^rl^nnberten ft(^ in i^ren @igentl§ümli(^!eiten fort:|3f(an3en

nnb \xä) felBft t)on Generation jn Generation tren Bleiben, fo toenig toar ^a=

lentin in biefer 6tnnbe ein 5!}lenf(^ feiner g^tt. 51I§ ber ^naBe hk Meiber aB=

gelegt ^ötte, hk feiner (grfc^einnng ben (5tem:^el be§ ^al^rael^nteS, ha^ i!§m bajn

öer^alf, t)on ber ^inb^eit gnr Sngenb ^n toac^fen, anfbrütften, toar er in feinem

ßm:pfinben, feiner Geftalt fo rein tion aEen ©inftüffen ber S^it, — fo rein nnb

nnBel^eEigt toie hk fd^öne S5n(^e, hk am Ufer bc§ 2öafferBe(^en§ em^orftreBte,

nnb er genog feine angenBIidEIic^e 3ßitlofig!eit , toie e§ lool^l feiten einem ^Jlen=

f(j§en, einem Gotte etoig Vergönnt fein mag.

5ll§ SSalentin toieber an§ bem reinen Elemente geftiegen nnb lubii nnb frif(^

in bie Meiber gefd)lüpft toar, ft^Ienberte er feine§ 2Cßege§ toeiter in angenel^mfter

Unijt nnb Geban!enIoftg!eit. Ungefäl^r al^nte er ha^ S^tl, bem er entgegenftreBte,

tonnte aBer nic^t genan, an toeld^er 6teEe er an§ bem SSalbe toieber l§eran§=

!ommen toürbe; nnb ha^ toar xi)m rec^t fo. 2ßie er nnn toeiter ging nnb on§

bem 2GßaIbe§bi(li(^t toieber anf einen Betretenen $Pfab !am, er!annte er il^n al§

ben, ber jn einem BelieBten S5ergnügung§orte fül^rte. ^a§ toar i:§m toieber rei^t,

benn i^n l^nngerte nac^ bem fc^önen S5abe, nnb er ^offte am @nbe be§ 3Bege§

eine ©tär!nng ^n erlangen. 60 ging er tool^Igemnt^ t)ortoärt§. — 51I§ er nad^

bem im SBalbe liegenben SBirtl^g^anfe !am, fa^ er, baß e§ tjiele an§ bem

6täbt(^en l^ente ba^in gebogen l^atte. 5Inf ^änlzn, hk nnter S^änmen tierftrent

eingerammt toaren, fagen bie ßent(^en im fc^önen 6onntag§:pn^. £)ie ^Benb=

fonne (end^tete in gellen Siebtem bnrd^ hk S'^tii^^, f(^immerte ben Gäften p
gügen, Bli^te anf il^ren Gläfern nnb Berül^rte ii§ren fd^toerfäHigen Staat, bag

e§ toie golbene ^i^^^^^tt baranf tanäte. %n einem %i\^e nnter ben genftern be§

3Birt!^§:^anfe§ fagen 5!Jlnfi!anten , nngarifd^e Sente, hk l^atten ^ü^f^^^r Branne

Gefilmter nnb trngen 6(^nnrenrö(fe. @§ toaren lanter Geiger nnb fi^ienen t)or

nid§t ßangem i^r (Bind Beenbet jn l§aBen. SSalentin fe|te fid^ an ein S^ifd^d^en

nnter einer S5nd§e in ber ^ä^t ber 50^nft!anten. @r lieg ftd§ S5rot nnb SBein
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geBen unb füllte ftc§ Be^^aglic^, unb aU noc^ bte ©etger bie erften 6trtc§e

tl^aten, meinte et, ha% er e§ fi(^ nti^t Beffer ^ätte tnünfd^en können. S^a^^

Betrachtete er ftc^ Bei ben Mängen ber ^ufi! hk ßeute, hk um i^n l^er fagen,

unb Broc!te mit großem 5l^:^etite bog ^rot unb tron! na(^ jebem S5iffen Be*

bäd)tig t)om Sßeine. 51I§ er ttjieber einmal bie 9teil§e um mit feinen S9etrad§=

tungen gefommen tt)ar, BlieBen feine SSlidte an ben 5!}lufi!anten ^aften, hk mit

IJeuer unb 6i(^er]^eit il^re ^nftrumente l^anbl^aBten. @in toi unter il^nen

f:pielte jum 2oEtt)erben fd^ön. @r ftanb an ben 2^if(^ gele^^nt mit üBereinanber

gefd)Iagenen deinen unb geigte, tt)ie man e§ nur l^aBen tnottte, fo leitet, aU
hJürben feine §änbe o^ne fein 3iit^un t)om Sßinbe Betoegt. SSalb ful^r e§ in

i]^n tt)k ber SeiBl^aftige , ba§ man meinte, feine SSioIinfaiten müßten gunfen

f:prü!)en, unb gleid^ barauf f|)ielte er fo fü§ unb l^infterBenb toei^müti^ig, ba%

man am lieBften redjt Bel^aglii^ ptte hk klugen fd^liegen mögen, um in hit

lieBe, etnige ©elig!eit fanft ^inüBerpfc^Iummern.

„£>a§ e§ bergleii^en auf @rben giBt," badete SSalentin, f:perrte O^ren unb

^ugen auf unb tjertüunberte fi(^, tt)a§ au§ fo einer S5ioIine ftd§ mad^en liege.

2ßie er fo ha fa§ unb ft(^ öon bem famofen ^erl tjorgeigen lieg, ha

regte fic^ ^um erften ^ale in i^m ein l^eftige§ 35erlangen, ein ftürmif(^e§

6treBen unb äugleid^ eine groge Unjufriebenl^eit mit fi(^ felBft ; ber £)rang, feine

eigene $erfönli(^!eit t)or 5lnberen 1§erVortreten ju laffen unb il^r größeren äßertl^

3U öerlei^en. bitten in ber SSetüunberung für ben :|3rä(^tigen feiger ftieg in

ifjm gan5 naiö ber 5Jleib auf. @r gönnte e§ bem guten 5!Jlenf(^en ni(^t,

ha% biefer fo ru^ig unb fiege§getüig an bem %i\ä) lel^nte unb feinen ^ogen

fül^rte; ha% aller klugen auf i^n gerichtet toaren, unb er felBft unBead^tet unb

einfam im äßinfel fag. fSox einer furjen 2[BeiIe nod^ l^atte er feine greube

an fid§ felBft ge!)aBt unb tüar innerlic^ft toie ein ^inb Beglüdt getoefen, unb nun

!am er fid) mit einem Wale erBärmIi(^ arm gegen ben flotten 5!Jluft!anten Dor.

2Bie t)iel Begel^renSioert^er erfi^ien i!^m beffen ßo§ al§ ha^ feinige, geBannt

Blitfte er auf il^n, T^ielt fein 2BeingIa§ öor fid^ in ber $anb, ol^ne gleid^ toieber

einen ©d^lud barau§ ^u tlftun, unb BeoBad^tete ganj öerfunfen ha^ §in unb §er

be§ gibelBogenS.

„3[ßarum foHte fid§ ha^ nid^t lernen laffen," badete er, unb mit biefem @e*

banfen fu^r e§ toie neue§ SeBen in il§n. @§ erf(^ien i!§m feiner Inürbig, tüenn

er ftd^ fold^er t)erIod^enben Sßefd^äftigung l^ingäBe, unb e§ ftanb in il§m feft,

(SJeiger ju tt)erben. i)ie ^nftrumente I)atte er \a 3ur ^n^toatji im §aufe. 6d^on

fa^ er fic^ im Reifte am ^Ia|e be§ Beneibeten ^anne§, aller klugen tüarcn auf

i^n gerichtet, unb feine ?5inger öerrit^teten äßunberbinge , ha% i^m felBft §ören

unb 6el§en baBei Verging, ©o fal^ er in bem ^lufüanten ein 335eild§cn fid^

felBft imb tonnte i^n hdtjtx mit fd^einBar gan^ oBjectiöer g^reube BeoBad^ten unb

Bcurt^eilen.

%U er fid^ tüieber auf ben ^cimtüeg mad^te, tüar fdC)on ein l^üBfd^er %^aim=

brang üBer il^n gefommen. Seid^t imb untcrne^menb ging er bem Stäbtd^en

toieber ju unb in feinem .^irne f:pu!te ^öglidf)e§ unb Unmöglid^eg in tT3unber=

lid^er 35ereinigung. ©anj Befriebigt unb rul^ig tüar er, al§ er Bemer!te, ha^ er

im ^erjen, el^e er nod^ ha§ %t}dx erreid^t, ba§ langtücilige ^anbttjer! guter

12*
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£)inge aufgegeBen l^atte, um ettt)a§ füt i^n SBürbigereg , ettüaS Sd)önexe§ ^u

ergreifen.

@]^e er fd^lafen ging, leuchtete er no(^ einmal in bie 3Ößer!ftatt unb fi^aute

ft(^ bie (Steigen, bie am tüo^htxtüd^xim gcnfter l^ingen, fröttifd^ Iä(^elnb an.

5luf eine beftimmte fc^ien er e§ abgefel^en ju ]§aBen; bie nal^m er t)om §a!en,

üim^erte ein toenig auf ben Saiten unb entlotfte il^r mit htm £)aumennagel

Brummenbe, fummcnbe %'iöm, l^ielt hk ^eige haM :|3rüfenb an ha§ €^x unb

üo^fte bann mit tt)id§tiger 5!Jliene auf ben fd^ön :poIirten ^olpüden, ha% e§

(eife bröl^nte. —
,3Ba§ rumorft £)u no(i^? 2Ößa§ treibft £)u?" rief ber 35ater au§ ber 9le6en=

fammer. 5l(§ SSatentin ^u il^m l^erein !am unb fid^ au§!leibete, fagte er troden:

„35ater, morgen h'dii^it iä}, !önnten6ie mit^^l^r 5PlanteIIieb leieren." (£)a§ ttiar

be§ alten 3nftrumentenma(^er§ einziges 6tütflein.)

„SöoEen feigen/' fagte ber 5llte unb brel^te fid^ in feinem S5ette um, ba§

e§ !rad§te. — S5alentin lag au^ Balb unb f(^lief naä) feinem langen ^ange toie

ein 5!Jlurmelt:^ier.

%m anbern 2:age gegen 5lBenb, al§ er üerbroffen ^^inter feine 5lrBeit ge=

gangen tt)ar, nal^m il^n ber ^Ite t)or, um il^n in hk (S^el^eimniffe feiner @eigen=

f:piel!unft einäulüeil^en. @r langte naä) bem erften Beften ^nftrumente, ftimmte

e§ mit gelaffener ^iene, fe|te fid§ auf hk OfenBan! unb Begann ^u f^ielcn.

,,i)a§ tüar e§/' fagte er, al§ er geenbet l^atte unb nidte SSalentin mit einem

5lu§bru(le p, al§ ptte er jum erften 5Jlale ein 2Bunber geleiftet.

„3a," fagte S5alentin, „ba§ ift e§," unb fd^aute einigermaßen Beben!=

lid^ baau.

„^un tüollen tnir einmal öerfud^en," fagte ber 35ater. „©iel§ft £)u, fo!"
—

ßangfam Berü^^rte er hk erfte 6aite, bann bie näd^fte, nannte il§m hk SSe^eid^*

nungen ber 6aiten, gaB Sßalentin hk @eige in hk §anb unb bictirte lijm hk

5^oten, unb ber angel^enbe 5!Jlufi!ante fagte fid^ gufammen, Big hk 3äl)ue auf

einanber unb Bel^ielt am @nbe ber Unterrid§t§ftunbe tt)ir!lic§ ^triei 2acte be§

2kht^ im ^o:pf; fanb fid) aud§ mit i^nen auf ber @eige ^urei^t, tüorüBer ber

^Ite üergnügt fd^mun^elte. „6ie]^, ftel^, £)u tüirft e§ f(^on lernen. @g ift ja

feine .g)ejerei. 9flun, morgen tüoEen toir tüeiter feigen." £)amit ftanb ber 3n=

ftrumentenmad^er auf, na^m feinen %n^^ijXod öom 9Iagel, pnbete ftd§ hk

pfeife an unb ging Beböd^tig unb aufrieben nad) einem alten, gemütl§lid§en

^nei:p(^en, in h^vx er fd^on lange al§ 6tammgaft angefel^en unb Be]§anbelt

tüurbe.

25alentin BlieB mit feiner ^eige jurüd^ unb !ra|te hk ^toei S^acte unermüb=

lic^ l^erunter, trat Bei jebem 6trid) berB mit bem 3^uge auf unb tioEfü^rte einen

gel^örigen ßärm. 3ie^t tarn er auf hk lül^ne 3bee, einen toeiteren 2^act be§

2khz§ felBft äu fud^en. @r fummte bie ^elobie, fo gut fie il^m im ©ebäd§t=

niffe l^ängen geBlieBen toar, öor ft(^ l^in unb toieberl^olte mit tiefftcm @e=

fü^le hie näd^ften 2^öne, tüeld^e auf hie iijm nun tüol^lBelannten Zadt folgen

mußten, unb ttjar in feiner SSeftreBung unermüblii^. SÖßie er aBer aud^ auf

hen ©aiten mit feinem SBogen l^erumfingerte , tüollte e§ i^m bod^ nid^t red^t

glüdfen. „60, ba§ gel^t nid^t öon felBft," fagte er gan^ außer ilt^tm. 9flun
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tooHte er fid§ tüieber an ben Einfang mai^en, ben et Bei feinem SBeiterbringen

gu üBen öerjänmt ^atte. 2öie er aBer ben 6(^aben bei ßic^tc befal^, l^atte er

ha^ ©rfte tüieber öergeffen. „2Bie tüar ha^V murmelte er, lieg hu 5lrme mtt=

fammt 35ioline unb SSogen an ben Seiten 5eral6l)ängen unb fummte unauf]^ör=

Iid§ bie gute ^elobie t)or fid§ l^in, ^ielt ben SSogen Bereit, um Bei ber erften

©ingeBung mit feinen 2^acten tt)ieber anzufangen. §in unb tüieber tnar e§ anä),

aU tüoHte er fie ertt)if(^en, aBer unöerfe^eng jerftoBen fie il^m jebes 5!)lal tt)efen=

Io§ unter ben §önben. — i)a§ T^ielt i^n aBer ni(^t aB, ^um erften 5JlaIe in

feinem SeBen tro^ ^ül^e unb ^oitj Bei ber 6a(^e ju BleiBen.

„äBa§ mag ber ^nftrumentenmat^er ]§eute l^aBen?" fagte 3flofine iDegele,

hk, tt)ie fd^on ertüöl^nt, üBer htm ßäbd^en tt)o]§nte, p il^ter (5(^tt)efter. „§eute

fd^eint i^m ba§ ^tantellieb ni(^t ju gelingen, äßie lange er fd^on baran ]§erum=

geigt? 6onft ging e§ boi^ immer." Olofine f(^Io§ il^r genfterc^en, um ha^

®e!ra^e nid^t mit anhören ju muffen, ^ünbete ha^ Säm:|3(^en an unb fe^te fid^

mit il^rer 5lrBeit ber 6(^tnefter gegenüBer.

M§ 35alentin im ßaben nod§ ein gute§ 33^eild^en in ben ©aiten ]^erum=

gett)irtl^f(^aftet !§atte, ging er jiemlid^ mi^mutl^ig bie üeine 2;re:|3^3e bom ^anne=

lixrfd^en l^inaB, fd^Ienberte üBer ben pa| unb in hk 6tabt l^inein.

@§ tüat iijxn tlax getüorben, toie tnenig il^n ha^ ^nftrumentenl^aubtoer! lod^te,

unb ba§ e§ mit bem @eigenf^3iel au^ feinen §a!en l^aBen motzte, ba§ fd^ien

il§m fd^on beutlid^ einge:|3rägt. S5ei bem 5lnBIid^ be§ 5!}luft!anten l^atte er ha^

fel^r rid^tige (S^efü^I gel^aBt, al§ tüäre biefem feine ^unftfertigleit nur fo 3u=

geflogen; unb baß Bei il^m hk 'Sa^e nid^t red§t im (^ange fein mod^te, al^nte er.

5lm anberen borgen :pa§te er tok ein ^eftelmai^er auf, aU ber 35ater i!^m

auf fein SSerlangen tüieber ha^ ^antellieb öorgeigte. i)a§ (^IM tvax x^m l^olb,

hk enttt)ifd§ten I^acte !amen il^m unt)erfel§en§ tüieber in hk S^inger unb in feiner

ßel^rftunbe fonnte er fie mit größter 9tul§e feinem ^eifter öorfpielen. £)iefer

fd^ien bamit aufrieben ju fein, e§ aBer aud^ ni(^t anber§ ertuartet p ^aBen ; er

lehrte i^n ein :paar tüeitere Zack, unb 35alentin üBte, ha% xtjm hk (Sd^tüei§=

tro|)fen auf ber ©tirn ftanben. „äBa§ fäEt i)ir benn ein?" fagte ber 35ater.

„£)amit 5at e§ ja !eine ßile, ^u tüe^eft ja tok ein ^O^efferfd^mieb. Saß e§ nur

fein; e§ ift nid^t me^r ^um 5lnl§ören." 33alentin legte feine @eige trüBfelig Bei

©eite unb ^odfte fid^ auf ber OfenBan! zuredet, al§ töoEte er e§ ftd§ in feiner

Sangenlüeile tpenigften§ Bequem mad§en. — 3lBer %a(^ für 2;ag, iebe freie ©tunbc

unb fotüie ber 33ater jum §aufe ]^inau§ tnar, ging er tüieber an hk (^eige. ^a§
Sieb tonnte er nad^ langen S5ef(^tDerIid^!eiten enblid^ unb l^atte fid^ üBer ein

alte§ 9loten^eft, ha§ in be§ ^nftrumentenmad^erg SSefi^ loar, f)ergema(^t.

i)ie Beiben ^üngferd^en D^lofina unb ^ette Regele geriet^en üBer hk ^unft=

BeftreBung be§ jimgen ßel§rling§ in 33erätoeiflung. 5Da fie 35alentin fo nid^t

red^t grün toaren, !amen fie üBer fein Bi§(^cn (SJeigenfpiel in großen ^2lerger.

2ßenn fie il^m im §aufc unb auf bem ^anncrüdtd^en Begegneten, ban!ten fie il^m

!aum, toenn er grüßte unb fagten ju einanber: „SGßc§()alB lernt er, toenn e§

bod^ nid^t ge^en tüitt, mel^r ol§ er Brandet. 3ft ber ^ater mit bem einen

5Dinge au§ge!ommen, toeSl^alB muß ber (^rünfd^naBel fid^ üBer mel^r mad)en

tüoHen!"
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33alcntin tt)ar e§ Bei feinem ^eigenfpiel auäj ni(^t c^etabe leidet um§ §et5.

^it 5(n(^ft unb 5lnftrcnpnq ftarxtc er, ttjenn er Beim UeBen toax, auf bie 9^oten,

Big fi(^, um ein :paar iacte ununterBrod^cn f^ielen 3u !önnen, auf hk ßippen

unb tüurbe cjan^ angeftrengt üon ber dual.

^er Später erlieg i:^m !ein 33iertelftünb(^en t)on ber alltägli(^en 5lrBeit§äeit

unb biefe Verging i^^m unenblid) lant^fam unb f(^tüerfäEig. @r l^agte hk qe=

tüol^nten 2Bänbe, ben ^liä hnx^ ha^ g^enfter auf ben ^la^ mit ben tier!rü:p^elten

@i(^en, bie l^eifere 6timme be§ 35ater§ unb 5lEe§, tüa§ il^n, fo lanqe er beulen

!onnte, umgaB. @r fel^nte fid^ l^inau§äu!ommen in bie Söelt unb l^offte, e§ foEte

il^m öieHeic^t ha§ @eigenf:piel baju öerl^elfen.

@ine§ ^Benb§, e§ mod^te fd§on gegen 10 U^x fein, ber ^nftrumentenmad^er

tüar ausgegangen, unb S^alentin ftanb Bei feinem f(a(!ernben Delläm^(^en unb

l^atte feine lieBe 9lotT§ mit ber ^eige, ha !onnten e§ 3ette unb ülofina Riegele

ni(^t me^r ertragen, üloftna l^atte e§ biefen 5lBenb gelüftet, ha^ Maöierc^en

auf3u!Ia:|3:^en unb ettnaS ^rBouIid§e§ barauf öorgutragen. Der 6o5n be§ §aufe§

aBer Heg feine 33ioIine fo erBärmlic^ hinauf tninfeln, bag fie fit^ nii^t mit h^n

Piloten Tratte anredet finben !önnen unb t)on il^rer ^erjengergiegung aBfel^en

mugte. — 3Bie fid^ hk Reiben nun ärgerlid^ mit ber 5lrBeit toieber gegenüBet

fagen unb hk burd^bringenben 2^öne tro^ ber f:päten 5lBenbftunbe ft(^ nic§t Be=

rul^igen tüoEten, nal^m 3ette aufgeregt unb unternel^menb ba§ ßid^t imb fagte

5U i!^rer ©d^toefter: „Du, ie^t ge^e id) l^inunter. Da§ !^alte einer länger au§.

Der fd^öne Saffe ha unten Bringt un§ no(^ um hk ^^lac^tru^e.'' ^nbem fie ba§

fagte, tüar fie fd§on ^ur Z'tjiiu l§inau§.

9ioftna, hk fanftere öon SSeiben, fd)Ii(^ ber 6d^toefter sagl^aft na(^. 3ette

aBer ging l^aftig hk tüiuMige 6tiege l^inaB, bag fie hk |)anb öor ba§ 2x^t

l^alten mugte, fonft tnäre e§ i^x öerlöfd^t. Sie !lo:pfte an hk %^vixz ju be§

3nftrumentenma(^er§ ßäbd§en, öffnete, ol^ne ^tnttnort aB^utüarten unb trat ein. —
Da ftonb 35alentin fd£)ön unb rül^renb, ha^ 3beal eine§ @eigenf:pieler§. ©eine

5^oten lagen tjor il^m auf bem ^if(^e, unb er Beugte ftd§ eth)a§ üBer biefelBen,

fo bag fein ^eft(^t t)on ber i^lamme be§ £)elläm:pd§en§ Beftral^lt tnar, bie feinen

@ifer, ha^ innige S3eftreBen, tDeld^e§ in feinen 3^9^^ au§ge:|3rägt toar, in ha^

redete ßid^t fe^te. @r ^atte nid^t barauf geachtet, bag fi(^ bie %^nxe öffnete,

fu^r äufammen unb ^kli mitten in einem langgegogenen ^on inne, al§ ^ette

üBer hk ©d^tüeEe trat unb il^n unumtnunben anrebete: „6agt, SSalentin, ttjaS

foE ha^ l^eigen? 2Cßa§ fällt (kuä) ein, unb nid^t ettna einmal, nein, aEe I^age,

jeben 5lag, unb gar Bi§ tief in hk ^ad§t l^inein, bag ba§ ganje ^annerü(fd§en

xeBeEifd^ tüirb. 3öie !ann 6ein S5ater ^^m ba§ nur ^ulaffen? ^c^ tüoEtc

fagen, ttjenn biefer UeBelftanb nid^t aBgefteEt toirb, fo gießen tüir au§; ha^ er=

ääi^le @r Seinem S3atcr!" — ütofina äu:^fte hk ©döU)efter fadste am Uoät. Sie

tannte ^ette unb hJugte, bag biefe leidet 3ornig tnerbe.

SSalentin ertt)iberte !ein Sßort, fonbern ftarrte auf hk !leine janlfüd^tige

Jungfer, bie i!^n auS feinen Hoffnungen unb ßuftfi^löffern ju reigen Be=

mül^t toar.

„Mingt e§ fo fel^r fd^led^t?" fragte er enblid§ !leinlaut.
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£)a ladeten bie Betben £)egele'§: „3a! ^u lieBet @ott, l^at er benn feine

D^xen?"

„3^x iDexfte^t t)on ^ufi! tüu-flit^ nic^t§/' ttiatf ^oftna f(^ü(^tem ba=

jtüifd^en.

„2Ba§? ^i(^t§ foa er öerMen?" Mr 3ette tüieber auf unb rebete fi(^

t)on 5^euem in berget l§inein. „@ar ni(j^t§ öerftel^t er. Sä^a§ Bilbet er fi(^

benn ein ? (S^IauBt @r, man liege fic^ ha^ tion ^l^m gefallen, ettüa hjeil @r für

einen S5urf(^en fo aI6ern fd^ön ift? S)ag @r fi(^ nic^t ettna barauf @ttt)a§ ein=

Bilbet." ü^ofina na^nt bie 6d§tDefter, t)on ber fie tüugte, baß fie t)on jel^er eine

ftar!e 5lBneigung gegen 25alentin gel^aBt ^ötte, Bei ber §anb, um fie au§ bem

3immer 3U jie^en.

,,^a, ial i^ ge^e fc^on/' :polterte Seite; aBer al§ bie 6(^tt)eftern ou§ bem

3immer tDoEten, um ben ganj 3er!nirf(^ten S5alentin tüieber logplaffen, ba

Bemerken fie, ba% fie il^ren 3on! Bei offener §au§tl§üre gehalten unb S^^örer

Ratten. i)er SSefi^er be§ @ärt(^en§ auf bem ^annerütfc^en tüar Beim §eim=

ge^^en an be§ ^nftrumentenmai^erS §au§ t)orüBerge!ommen unb, toeil er barin

lauteg Hieben ^örte, tüar er ftel^en geBlieBen, um ju laufd^en. ^a Ratten fi(^

auc^ no(^ zin paax 5fla(^Bar§leute gu il^m gefunben, unb fo loar bie 6cene

ätüifc^en htn Beiben ^ungferTi unb Valentin nic^t ol^ne ^^ng^tn geBlieBen. S)ie

t)or ber Spre l^atten Balb Begriffen, um tüa§ e§ fid^ l^anbelte, unb ol^ne 5lu§=

nal^me 3etten§ ^artei ergriffen. 51I§ bie Sd^toeftern au§ bem ßaben traten unb

^flofina no(^ bie 5ll^ür!(in!e in ber §anb ^ielt, tourben fie ton bem alten @arten=

Befi^er um i!)rer 5lngelegen!^eit tDiUtn Begrübt: „äßa§ ^at benn ber Mo^je für

ein (Sefic^t ba^u gemad^t; e§ tüar i^m tDo^ ni^i ganj genehm?"

„3iöa§ tüirb er für ein ^c]xä)i gemacht l^aBen?'' tt)ieber]^oIte 3ette erregt.

„^ii feiner S5ornel§mt]§uerei f)at er e§ gel§alten. ^ein 2[ßort tüar au§ il^m

^erau§äuBringen, tüie ein ^raf ftanb er ha."

2ßie toenig al^nte bie gute 3ette, toa§ in htm gebemütl^igten ^erjen be§

armen, ft^önen ^ro^fe§ t)orging, ber in biefem 5lugenBIi(^e in feiner 2Bertl§Iofig=

!eit terfanü

6ie tüoEte gerabe noäj toeiter i^rem ^erjen ßuft matten, ha tarn anäj fd^on

ber 3nftrumentenmad^er nac^ |)aufe jurütf unb fd^ien ganj Beftürjt, nod^ fo

tjiele Seute in feinem |)au§ftur ju treffen.

„^u guter @ott!" rief er. „i)a ift ein Unglüdt gefd^e^en!"

„2ßa§ gar, ein Unglüdt!" rief ^ette refolut, M^ fehlte nod^. 5lu§3ie]§en

tüoEen toir, toenn e§ ^ier unten mit ber (55eigenf:|3ielerei nid^t Bolb ein ßnbe

nimmt."

,30 ift Sßalentin?" fragte ber ^nftrumentenmad^er nod^ immer geängftigt.

,Mii 35alentin ]§at e§ nichts auf fid^, ber ift brinnen," Befd)tüid^tigte i^n

S^lofina.

^er 5llte trat l^inein in ba§ ßäbi^en unb faf) feinen 6ol^n am Ofen ftel^en.

@r Blidtte nid^t auf unb rül^rte fid^ nid)t. 235ie tief geBeugt ftarrte er tjor fidf) l^iiu

„5^un, S3alentin?" fragte ber 33ater, erl^ielt aBer feine ^^(nttüort.

3ette, ülofina, ber 3^ad)Bar tnaren bem ^nftrumentcnmad^er tüieber mit in
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ba§ ©tüBc^cn gefolgt unb noi^ ein ^aat (^eftalten btängten fi(^ in bte enge

Xfjuxe fo Vlbtt)cg§ oud^ mit l^erein.

„^ai er benn fo tiicl gefpielt? ^ä} bockte gar nid§t?" fagte ber arnte 3(lte.

„^'ijx ntügt bod§ feine £)I)ten l^aben!" ful§x ^ette triebet neu aufgeregt fort.

„i)u lieber ©ott!" trarf ber ^nftruntentenmat^er befd^eibentlid^ ein, „i^

meine, bog ha§ U^ä)m ©eigcnf^ieL anä) tüenn e§ nic^t fel^r fd^ön ift, bem armen

33urfd§en bod^ ju gönnen iüöre. @r l^at bo(^ augerbem feinen ©paß unb 5^ie=

manb flimmert fi(^ um meinen guten ^erl."

35alentin blicfte erftaunt unb eigen Betüegt auf, aU er ben Später in ber

Erregung fo HeBeöoH reben l^örte. — i)er ^nftrumentenmad^er f)atte e§ nie fel^r

mit hcm 5lu§fpred)cn feiner ^efül^Ie gel^alten. — ^e^t traten in S5alentin'§

klugen burd) bicfe neue SSeiuegung feine§ (5Jemütl§e§ ^l^rönen unb unöertnanbt

blitfte er auf feinen S5ater.

^a trat @iner öon benen, hk burd§ hk X^üre fiijauten, l^erbor unb fagte:

„5^un ^eifter SSärlein, tt)a§ Braucht @uer S^alentin S5efonbere§ ^u l^aBen, lagt

i^n tüchtig arbeiten, bann l^at er feinen ©:|3a§, trienn ülul^e^eit ift. 3Ba§ benft

S^x benn, h)a§ h)ir unferen <Bö^mn für fierrlid^feiten auftifd^en? 3a, ha ^ai

ft(^ tt)a§ ! Ober meint 3[^r, tüegen ber fd^önen ßarte be§ ©ol§ne§ müßte er ganj

ettnaS ^:parte§ öorgefe^t befommen?"

3n biefem S^one ging e§ noc§ ein gute§ Söeil(j§en fort, ^eber beftrebte fi(^, feiner

SSitterfeit gegen S5alentin'§ unniJtT^ige ©(^önl^eit, tnie fie fie titulirten unb l^inter

ber fie allerlei S3ö§h)iHigfeit, Ueberl^ebung unb §ang jum äßo^tleben öermutl^eten,

£uft 3U mai^en. 3eber legte bei biefer Gelegenheit feine 5lbneigung gegen 35alen=

tin flar an ben 2^ag, als foEte @j:amen barüber gel^alten tt^erben. 6ie trieben

e§ in i^xtm @ifer fo tt)eit, bag fie 35alentin'§ ^luSfel^en bem guten 3nftrumenten=

ma(^er al§ 6trafe @otte§ barftettten. 3^re tt)uuberli(^e 5lnft(^t begrünbeten fie

baburd^, \>a^ fie meinten, e§ fei nid^t gut, toenn ba§ ^engere jum ©taube nid^t

ipaffe. ©0 einem feinen 3unfer, tt)ie ber SSalentin einen t)orfteEen trotte, fönnte

man im 35orau§ nid^t red§te§ 3utrauen fd^enfen ; unb tt)a§ fie bergleid^en barüber

3U fagen Tratten, ^urj, e§ tourbe 35alentin an biefem ^benbe flar, ba§ er

toenig 2kU auf bem ^annerü(!d§en erfal^ren l^atte unb ba§ feine unfd^ulbige

$Perfon Wm ein ^nftog fei. 3eber, al§ l^ätten fie fid^ öerabrebet, ]§atte biefelbe

Meinung gegen il^n gefaßt, unb 5lEe§, tna§ fie über i^n üorbrad^ten, artete ju

guter Se|t in biefelbe ©pi|e au».

%U bie beiben ^nftrumentenmad^er tüieber Ferren i^reS ßäbd^en§ getx)orben

ttjaren unb hk gauStpre gefd^loffen l^atten, ha fd^auten fie ftd§ öertoorren an

unb ber 5llte fagte: „^u, mit bem @eigenf:pielen ift e§ nun nid^tg mel^r. S3leib'

5Du beim ganbloerf, 35alentin, tüir fi^eu ^ier ]§übfd§ feft unb ^aben unfere

fid^ern ^unben."

„§ier bleib' i^ ni^iV fagte 3]alentin trodfen, ol^ne aufgublid^en.

„5^ur rul^ig," eriüiberte ber 5llte; „natürlid^ bleibft ^u; tüarum foEteft

£)u nid^t WiUn tüoaen?"

„§ier bleib' id^ nid^t!" tüieber^olte 33alentin.

„Xl^or^eit!" fagte ber ^nftrumentenmad^er, flopfte i^m auf hk ©d^ulter

unb ging nad§ feiner Sommer.
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^tefe 5la(^t fanb unfer armer ^uxfc^e tDentg 9tu^e. 6ie toaxm habd ge=

tüefen, tl^tn fein gute§, jarteS ^erj ^u t)ertt)unben, xtnb 6t§ je^t ^atte et nod§

nt(^t erfal^ten, tüte tDe^^e ba§ tl^ut. ~ ^it feinem ©eigenf^iele mochte eg nun
tool^l au§ fein, tt3a§ aBer Beginnen? Um Wt^ in ber SOßelt tüoUte er nid^t

mel^r auf bem ^anneiüdd^en Bleiben, iüo fie il^m fo BöStüillig mitgef^ielt Vtten.

6ein @inn ftanb barauf, ]^inau§ in hu 2Belt ju gelten; aBer tüol^in? @r

fteEte ]iä) öor, ha^ unenblid^ t)iel 9taum auf @rben fei, foöiel, ha^ il^m baöot

f(^tt)inbelte.

@§ ttjaren feit jenem 5lBenb ^al^re Vergangen, unb 35alentin öerBrac^te

immer noäj feine S^age auf bem ^annerüifd^en in be§ S5ater§ 3Ber!ftatt. Der

5llte :§atte il^n nic^t fortgelaffen, fonbem barauf gebrungen, ba§ ber ßel^rling

Bei ii)m jum ^efeEen tüerbe. @ine Befonber§ groge 5lrBeit§!raft fdjien er nid^t

5U fein, er ging cBen nur fo !na:p^ am 5!}littelmä§igen ]§in; aBer ber 35oter

ba(^te: „@r tnirb fid^ fd^on burd^^elfen." — S)ie ßeute t)om ^annerüd^d^en Be«

l^anbelten i^n no(^ immer etU)a§ t)on oBen ^eraB; hk alte ^ad^lett aBer tüar

i^m nad§ tüie öor gut geBlieBen.

35alentin ftanb ie|t in feiner ganzen 6(^önl)eit, benn nod^ tüar fie öon

jugenblid^er ^^i-'^^^it üBer^auc^t. @r öerf^rac^ nid^t ha^ ju Serben, tt)a§ man
einen fc^önen 5!Jlann, eine öoHe männliche 6(^önl§eit nennt. Die 9^atur feiner

6d§ön!^eit fc^ien bem Jünglingsalter anpgel^ören. Wan !onnte fic§ nid§t red^t

öorfteHen, tnie feine reinen, fd^lanlen g^ormen fid^ einft tjergröBern unb t)erftär!en

tDürben. (S§ giBt ^[J^enfi^en, bie für ha^ Filter nid§t Beftimmt ju fein fd^einen,

bereu 5lBtüei(^ung t)on ber Jugenb un§ unben!Bar ift; p biefen gel^örte

SSalentin, unb eigen toar e§, ba% ein fo fd^öner ^urfd)e tin fo prüd^gejogene»

ßeBen fül^rte. 3^m ^atte nie ein ^öbel au§ feiner §eimatl^ftabt Befonber§ ge=

fallen, e§ gaB aud^ bort tüenig ertüäl^neuötoert^ ^üBfd^e @rfd^einungen.

Unb bann, tDer tneig, trug 35alentin ein Jbeal tüeiBlid^en ßieBrei^eg in fid^.

^ebenfalls ^atte er ftc^ @eban!cn barüBer gemad§t, ba§ t)erröt!^ bie §ingaBe

feiner erften Jugenb an ha^ unbeutlid^ neBell^afte S5ilb ber fc^önen ^poüonia,

ha^ er faft leibenf(^aftlii^ in fefte 3^9^ umäutnanbeln BeftreBt gett)efen tnar

unb ha§ feinem @emüt^ einen tiefen ©inbrutf gemai^t ^atte. $8ietCeid)t toar e§

bie SSorfteUung einer t3on bem 23^ad)fen, SQßellen unb S^erge^^en ber @efd^led§ter

längft üBertüud^erten (S^eftalt, hk nod§ in feinem ^erjen leBte.

6o l^atte S5alentin ^df)xc no(^ auf bem ^annerüdtd^en in ftiller 6e]^nfud^t,

auf unb baöon ju ge^en, feftgefeffen ; ha tüar bie ^Ißanbergeit ]^erange!ommen

unb tneil eö fein mußte, fd^nürte er ganj eftrBar fein SÖünbel. ßieBer tüäre e§

il^m gettjefen, er ptte fid^ Bei ^ad^t unb 9leBel, Tillen jum $Poffen, baöon

fd^lei^cn !önnen; fo mufete er fein manierlid§ Bei ben 9^a(|Barn l^ernmjielien,

um 5lBf(^ieb ju nehmen, unb l^atte jum legten ^Jlale bie greube, üBerall fpi^ige,

fpöttifd^e SSemerlungen üBer feine ^jßerfon, fein .g)anblt)er!, fein ^leifejiel, feine

Meibung, ben 6d^nitt fcine§ .^aare§ u. f. tt). einjuftedten. ^lan füf)ltc fid^

veranlagt, il)m ganj unumtüunben gute £el)ren ju gcBcn üBer 5ltte§ unb Jebeö.

6ie fteöten xijxtt mit il^ren Ermahnungen ein ^^Irmutl^g^eugnig üBcr feine @igen=

fd^aften au§, unb mit S3erbru§ unb ol^ne 53ebauern tüenbete er bem 6täbtd^en ben
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TOtfen; nut htx %h\^kh t)on feinem alten 35atet machte üjU ein SCßeilc^en ba§

^er3 f(^tt)er. 6onft 50g et fxenbiget enxgt oI§ gett3öl§nli(^ feine§ SCßegeg.

^alentin'§ ^eifejiel iDor eine üeine, Ba^erifc^e 6tabt, in tDeld^er ein t)ot=

3ügli(^ei* 3nftruntentenmod§ernteiftet leBte; ber alte SSätlein tnünfd^te, ha^ fein

6oT^n eine S^ttlang in beffen Sßexiftatt in ^Itbeit [teilen foEte. 5luf feiner

Sßanbenmg follte er fi(^ ^nblä) nmfel^en nnb fid^ ba anf^alten, tno e§ tl^m gut

unb tjortl^eill^aft p fein Bcbün!te. Der S5ater fjatte il^n mit @elb öerfel^en,

benn ber 5llte tüar auf feinem ^annerütf(^en, für hu SSegriffe ber 9^a(^16ar§Ieute

toenigfteng, ein tool^ll^aBenber ^ann, unb er l^atte e§ fi(^ nic^t ne]^men laffen,

feinen 6o^n gut augjurüften.

£)em tüar e§ gana tüunberlic^ ju Tlni^z, hk SSelt offen t)or fi(^ liegen ^u

feigen unb, tüie e§ i^m \^im, erfüEt t)on tnünfi^enStüertl^en Gräften, hk ha^

SeBen angenehm unb erfreulich matten : t)on g^reunbfd^aft, ßieBe, SOßol^ItooEen, öon

bem, toonai^ unfer §elb im ^erjen S3erlangen trug. @r 30g au§, um fi(^ fein

^l^eil, ba§ auf il^n !ommen mugte, felBft 3U Idolen, ha e§ fo lange auSgeBIieBen

tt)ar. — Unb al§ er fid^ überlegte, tt)a§ er öon aller 6(^önl§eit unb 3ßunberl6ar=

li(^!eit ber ^rbe am lieBften feigen tnoEte, fo tüar e§ hk @ee unb bie neue @ifen=

Ba^n t)on fjürtl^ nac^ 5^ürnBerg, toeli^e fie gerabe eröffnet l^atten, unb toeld^e

hk Sßelt in Staunen unb feegung öerfe^te. Den 2Bunf(^, hk^ neue Ding

ju feigen, tourbe il^m leicht ju 16 efriebigen, ba er auf feiner Steife hk alte 6tabt

^^lümBerg, ol§ne Beträt^tlid^ t)on htm !äkk aBäutoeid^en, Berül^ren !onnte. 60 30g

er be§ $lßege§ unb fal^ ha^ äöunber feiner 2^age. ^oä) in größter Erregung ging er

bur(^ hk el^rtüürbigen 6tra§en 5^üxitBerg§ träumenb unb grüBeInb. 5Jlürnberg toar

gan^ baju angetl^an, ha% er \xä) feiner S3egaBung, fid^ in 35ergangene§ p öerfe^en,

Bel^äBig !)ingeBen !onnte. S03äre biefe SSegaBung in glüdflid^e 33erBinbung mit

anberen ßigenfd^aften getreten, unfer g^reunb tüürbe ^ier gum fi^affenben ^enfd^en

getüorben fein. So aber ging er unb ftarrte, unb lieg fi(^ tion bem Reifte ber

grauen Gemäuer in ben Sa^^^^^^^^t^^/ ^iß öu biefen mit alten il^ren @igen=

tl^ümli(^!eiten, il^ren SSebeutungen, 9^arrl§eiten, il^ren toe(^felnben Sitten, il^rem

lad^enben, längft öerfloffenen ©onnenfd^ein, il^rem (S^rauen unb ben unBeftimm=

Baren, lodtenben ©reigniffen öorüBergegogen tüaren, uml^erl^e^en unb fül^lte ftd§

t)on fol(^er unlol^nenben Qagb faft gepeinigt. 3eber @r!er, jebeS tüunberlid^e

^äuerd^en erregte il^n. Unaufi^örlid^ al^nte er unBeftimmte Dinge, hk fid§

xtjvx ni^t re(^t geftalten !onnten. Um il^n f(^tt)irrten Bebeutung§t)oHe unt)er=

ftänblid^e @eräufd§e längft Vergangener 3^it^n. 5lEe§, tt)a§ er fal^, ftrömte

htn !aum fd^immernben ^IBglang eine§ frül^eren toal^ren, getoaltigen ßeBen§

au§. 25alentin Begriff !aum, ha^ e§ fi(^ zeitgemäß gefd^äftig in hen Straßen

regte, ha^ hk gegenttiärtigen ^enfd^en burd§ angeerBte§ Ttjun unb XreiBen

il^m am fid^erften ein S5ilb öon ben entfd^tounbenen geBen fonnten. ^k alten

(^ieBell^äufer fd^ienen xijxtt tjereinfamt; ein anbere§ öefd^led^t, e]§rBare§ unb bo(^

tt)efenlofe§ öefinbel, in S(^auBen, :pel3t)erBrämten Olöd^en unb aEerlei närrifd()em

^Inl^ängfel, BeleBte i!^m geifterl^aft hk ^ird^en unb ^ä^e, hk SSrü^en unb @r!er.

^a§ tüax eine ©efeEfd^aft, 5U ber fi(^ SSalentin untoiberfte^lic^ l^ingejogen fül^lte,

mit ber fid§ aBer für il§n toenig mad^en ließ. Sie Betoegte fid^ finnlo§ öer=
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jettt öor feinen fingen, nnb tüoHte et ja einmal feftet auf fie fc^auen, jen-ann,

njorauf fein f8lxd gefallen tüax.

60 ttug SSalentin ein feinbli(^e§ (Clement, ha^ feine S^lnl^e unb feine etn=

fachen nü^lid^en ^ugenben gefä^rbete, mit fi(^ um^er. @§ ftatte in feinem ^o^fc

arg gefpu!t. £)ie ^*äfte, hk in il^m ettüetÜ toerben fonnten, toaten in l^eftigfter

SSetüegung unb e§ mochte nun bie ^zii !ommen, in ber aud^ füt il^n ju exfa^xen

fein töütbe, tt)a§ für ein nämfd^e§ @ef(^ö:pf ha^ ^ing fei, tt3a§ tt)it ^enfd^

nennen.

SSei bem neuen 5!Jleiftei: in bem Ba^etif(^en @täbt(^en l^atte ex fi(^ gan^

extxäglid^ untexgeBxac^t unb toax tüol^ltüoEenb aufgenommen ttjoxben. ^ex exfte

^IBenb hxaäj ^exein, ben ex in neuen, binbenben ^ex^ältniffen äuBxac^te. ^an
:^atte il^m feine üeine ^ammex mit bem SSIic! auf einen fxeunbli(^en $of an=

getüiefen, ba ^ielt ex eBen Umfi^au. 2)a§ ^ämmex(^en lag ju ebenex ßxbe unb

toax gexabe mit bem 9^ot!§tüenbigften öexfel^en. @in gan^ abfonbexli(^e§ fteif=

Beinigeö S5ett ftanb an einex @eite, an ben äßänben bann öextl^eilt jtüei l^öl^exne

6tü]§Ie, tin Zi\ä^, ein eifexne§ i-unbe§ Oefc^en, ha§ feinen ßebeng^tüedf längft

f(^on öexgeffen p l^aben ft^ien, benn e§ tüax t)oII ge^atft unb gejtDängt mit

aUexIei augex ^ebxanä) gefegten ©egenftänben, alten 6(^xaubenäie]^exn, xoftigen

9^ägeln, texftauBten Sßüxften unb ^alen^ alten ßebexftüd^c§en unb S3inbfaben,

tt)a§ ft(^ fo ^ufammenfinbet, tnenn ^in gebulbige§ ^e^ältnig ft(^ ba^u l^exgibt,

aEexlei unnöt]^ige§ unb ju 6(^aben ge!ommene§ Meinjeug in ftd§ auffammeln

3U laffen. UeBex bem SSette be§ Ö^efeEen l^ing ein tjexBlii^enex ^xanj au§ xofa

6txopiumen, auf öexgilbtem ^a);ikx befeftigt, untex (5^la§ unb ü^al^men. @in

ettDa§ ungleid§ gebxu(fte§ öebid^t füllte ben 9laum au§ mitten im ^xange unb

tüax öexfagt ju ßl^xen be§ öo(^3eit§tage§ be§ ^ilian ^exne mit einex @t)a

6auexbxei.

£)et 9^ame be§ 3^fti^u^^^tenma(^ex§, in beffen 2ßex!ftatt S5alentin ein=

getxeten, tnax ^exne, ^etex ^exne. 5llfo mochte iencx einft befungene .^od&jeitex

mit bem ^eiftex in S3extt3anbtf(^aft fte^^en, tnol^l abex längft au§ bex Sfieil^e bex

Sebenben geftxic^en fein, fonft tt)üxben fie fd)tüexlid§ fol(^ ein ßl^xenblatt üBer

ha^ SBette be§ ^efeEen gegangen l^aben. £)ex §of, in ben ba§ einzige f^enftexc^en

blitfte, toax toeitläufig unb luftig. @x ftammte au§ bex l^eitexn, xaumt)exfd§tt)en=

benben S^ii, Einfang be§ ac^tjelinten 3a]^x!^unbext§. £)a§ §au^3tgebäube mad^te

einen ftattli(^en ©inbxud unb ^atte luftig öexfd^nöxlelte g^enftext)ex3iexungen. @§

tüax tüie bie meiften öäufex bex 6tabt au§ gxauem 6anbftein, bex in näd^ftex

9M^e gebxod^en ttjuxbe, aufgefül^xt. ^u§ bemfelben 50^atexial beftanben aud^ bie

9^ebengebäube, trelc^e ben .^ofxaum bilbetcn, unb biefe Ratten, tüo bie Saune be§

@xbauex§ e§ füx gut befunben, anä) i^x luftig gef(^nöx!elte§ Sanieren befommen.

Uebex ben Sattentl^üxen be§ §olä= unb ^ol^lenftaEe§, übex bex gxau öextüittexten

%ljnxe bex 3Gßafc§!üd^e pxangten t)exf(^tr)enbexif(^ unfinnige Oxnamentenbüfc^cl,

al§ ob ein axmfeligex ^oljftatt fo toüen 6(^mu(le§ bebuxft l^ättc.

S5alentin l^atte feine ^xmhc an bem 6tübd^en, an bem fd^önen, einft für

ha^ ^uge be§ S5efi^ex§ gefd^müdtten |)ofe; dbtx anä) ba§ ganje 6täbt(^en fd^ien

i^m 3U Beilagen. £)ie meiften ^äufcx txiigen benfclben Stempel toie ba» §aug
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be§ 3nfttumententnac§et§ unb nal^tnen fi(^ ftatttt(^ au§. ^o(^ S^alentin trat

in bie Sfletje, i8el^aglid^!eiten unb ben ßigenfinn ber munteren 3flococo5ett, bie fte

t)ertraten, ju toentg eingetüetl^t, um ftd§, tote erft öor toenicj Xagen in bem

olten 5^ütnberg, jel^t Don ben Bepubetten unb Bejo^pften §ettf(^aften, bie i^rer

3eit fi(^ für bie ^rone ber 8(^ö:|)fung l^ielten, Beunru]§i(^ert ju laffen. @r naT^m

bie§ f(^ön c^e:pu^te Stäbtc^en aU du frembartigeg '^in^, o^m üBer beffen @nt=

ftel^en für§ ßrfte nac^3uben!en ; aber in bem ä^uber be§ l^eitern ®eifte§, ber l^ier

cinft ge]^errf(^t l^atte, toar er j(^on Befangen. 6etne 5!}leifter§Ieute mad^ten einen

Bel^äBigen ©inbrutf. 3)er ^eifter ftanb in ben jec^jiger ^al^ren unb hk grau

fd^ien forgjam unb Betoeglic^ p fein. 6ie l^atte htm neuen ^efeHen gleich in

ber erften 6tunbe einfad^ unb geloffen gefagt, toa§ im §aufe 6itte fei, il^m hk
©tunben ber ^a^^I^eiten genannt, feinen 5iufentl^alt angetoiefen unb S5alentin

fo mit ben §au§gefe|en Oertraut gemad^t.

^tu^er 35alentin toar no(^ ein ©efeUe im §aufe, ein frifd^er, guter ^unge,

ber fic§ mit i^m fd§on !amerabf(^aftlic^ Begrüßt !§atte.

2)er ^leifter fd§ien Oiele ^iet^§Ieute im ©aufe p l^aBen, benn er leBte

Befd^ränft im ßrbgefd^oß, tro|bem ha^ §au§ be§ 3nftrumentenmad^er§ @igen=

t!^um toar. £)a§ tonnte 35alentin öon feinem 33ater, ber i^n üBer $peter ^erne'g

35erl§ältniffe, foOiel er fie !annte, unterrid^tet ^tte.

5ll§ S5alentin nod^ in feinem 6tüBd§en ftanb unb nic^t rec^t tougte, toa§

er anfangen foHte, ba öffnete fi(f) hk Z^nxe unb fein ^itgefeEe ^arl iJreQ

ftedtte ben ^o:pf l^erein unb fagte: „(^el^en toir mit? 6'ift 6amftag, toir f:pa5ieren

miteinanber burd^ hk 6tabt. ^er ^eifter !^at'§ gefagt." Valentin fd^ien

ha^ fel^r rei^t ju fein, benn ber iunge ^urfd^e gefiel i^m. @§ toar für il^n

ettoa§ 5^eue§, mit einem freunbli(|en ^ameraben uml^er^uftreifen.

„^ann l^aBen toir l^ier ein Sl^eater,'' ful§x ber Eingetretene fort, M^ foHt

3^r @ud§ anfeilen. @§ finb nid^t immer 6c§auf:|3ieler l^ier, aBer biefen ganzen

6ommer ]§aBen toir toeld^e."

33alentin toar gana l^ingeriffen bon ber 5reunblid^!eit be§ guten ^urf(^en.

Er Beeilte fid^, fertig ju toerben, ftrid^ fid§ tjor bem !leinen 6:|3iegeld§en, ha^ Be=

fd^eiben in ber Ed^e am g^nfter ^ing, ha^ öaar ^ured^t unb 30g feinen guten

'Siod üBer.

„E§ lommt nid§t§ barauf an. 3^r feib fd^ön genug/' fagte ber (SefelXe,

ber unfern S^reunb unOertoanbt gemuftert l^atte. ,,55emü]^t Eud^ nid^t; tt>ir

tooHen fd^neE gelten, fo lange e§ no(^ l^eE ift!"

5flun toanberten bie SSeiben burd§ ha^ ©täbtd§en unb ^arl gre^ geigte bem

neuen @efeKen anl§eimelnbe 6tra§en unb Waffen. £)ie (Stabt toar einft Ütefibenj

:prad^tlieBenber dürften getoefen. @e:§eimni§t)olle öbe ^lä^e, fd^öne, l)alBaerfaEene

portale, hk t)on toilbem Söein unb E^T^eu üBertoud^ert toaren, t)er!ünbeten, ha%

ha§ ßeBen, toeld^e§ biefe l^erOorBrad^te, längft entronnen fei.

„Sä^er leBt l^ier? 2Bem gel^ört ha^V fragte 35alentin unb BlieB auf einem

toeiten $la^e fte'^en, beffen eine Seite t)on einem :präd§tigen ^alafte gefi^müd^t

toar. ^a§ anfd^einenb ftad^e SDad^ be§ @eBäube§ gierten giguren in !ül§n flat=

ternben (S^etoänbem. £)ie gront ftro^te im reid^ften, aBentcuerlid^ften 6d^mud^.
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2)ta(^en, Imperatoren, ungtauBlid^e f^rauenäimtner unb BetDeglic^e ^inber,

SSIumengetüinbe, Söulen in an§artenben närrifc^ übertriebenen Sinien flantmerten

ftd^ an 3]orfprüncje, ^aIcon§, genfterfimje unruhig nnb gefäl§rli(^ an.

,,2Sem gel^ört ha^V fragte 33a(entin tüieber.

„£)a§ tüei§ iä) nid^t/' fagte fein SSegleiter, „id§ Bin in bergleid^en nid^t

gro^. £)er 5!Jleifter toirb e§ t)ielleid§t tniffen/'

„SBol^nt fd§on lange ^f^ientanb nte^r barin?'' fragte SSalentin nod^ einmal,

ber gar jn gerne Vertrauter mit biefen tounberlid^en ^eftaltungen, beren gülle

baQ fürftli(^e §au§ tual^rl^aft überftrömte, getoorben toäre.

„^^ ^a6e no(^ nic^t gefe^en, ba§ ^emanb l^ier getool^nt l^ätte/' ertoiberte

gleic^mütl^ig ber @efeHe. „i)er SSrunnen ha läuft nur ©onntag§/' 2)amtt

toie§ er auf ein unfinnig l^dglid^eg (S^eBilbe tion S^uffftein.

3e^t 50g ^arl gre^ feine große filBerne U^x öor unb fagte: ,M tüürbe

nun an ber !^di fein, tnenn tt)ix no(^ nac§ hem Xl^eater tüoEen."

S5alentin Vertraute feinem ^efdl^rten mit einiger HeBertüinbung, ha% er no(^

nie in einem ^l^eater getüefen fei.

„5^un, ha^ ma^i nid^t§. ^an !ann nic§t aUent^alben tneld^e l^aBen unb

Brandet aud^ nid^t aUentl^alBen getoefen ju fein," fagte ber ^efell l^eraBIaffenb.

„^^ gel§e oft l^inein, tüeil e§ einmal ba ift. ^er ^irector tüol^nt im §au§

Von unferem ^eifter, ba mad^t e§ ft(^ fo. §eute Be^al^lt nur, ha^ näd^fte ^al
tDoHen toir fd^on fe^en. 6ie !^aBen nämlii^ ülaum hu §ülle unb fJüHe, ba

fommt e§ nid§t barauf an, oB ein ^aax fo barunter mit ]§ineinfd§Iü:pfen."

35alentin ging ertoartung§t)oll ueBen feinem ^[Ritgefellen einiger.

„£)a ift eine nieblid^e 6(^auf:|3ielerin, fo ein grauenjimmerd^en, üBer ha§

fie %Ue entaüdtt finb," ful^r trodfen ber @efeEe fort, „^d^ maä)e mir nid§t§

au§ il^r, benn iä) toeig nid^t, tt)a§ iä) Von i^x l^alten foH. 6ie ift frexmblid^,

aBer e§ ift !ein S^erlaß auf fie. 5^eBen un§ tnol^nt fie, bie ©arten ftogen an=

einanber." l

$ßalentin ad^tete !aum auf feinen ^Begleiter unb ging fd^toeigfam bem lorfen*

ben Qkk 3U.

„3)a ift ha^ ^^eater!" fagte ber (SefeHe.

6ie ftanben Vor einem .^aufe, ha^ fid^ Von ben anberen burc^ reichen, ard^i^^

te!tonifd§en ©d^mudt au§5ei(^nete. 5(uf hm erften S5Iidt fal^ man, ha^ e§ au§

berfelBen S^tt, in ber ba§ 6d^Io§ erBaut toar, ftammte, aBer eine getüiffe iRul^c

unb (^röße, todä)c bem 6(^Ioffe unb ben meiften ]^erVorragenben ©eBäuben ber

6tabt aBging, tüar in bem 6d^mudfe, ber hk ?faffabe glieberte, ju fpüren. Unfere

Beiben ©efeHen traten ein. ^n ber 6;affe ftanben bie ßeute gebrängt, ^arl

grei) brüdfte fxd§ aBer gefd^meibig bur(^ imb Verf(^affte S5alentin im ^anb=

umbre^en ein SBillet. 6ie ftiegen auf Breiten ^rep:pen, bie altcrtl)ümlid^ toeiß

geftric^ene, ^o^t (Selänber l^atten, l^inauf jur ^toeiten Valerie unb traten ein.

Da ftaunte Sßalentin üBer bie ^rad^t be§ deinen ll^eaterS. ^ein giedfd^en, !eine

@dte toar rei^Iog, an ben SOßänben Blühte e§ Von ©olb unb ^iotl^, Von eigen

reiäVoU caipriciöfem 3iß^^ot^- "^^^ Öönje, üeine aber giemlid^ l^ol^e 3fiaum tüirftc

ioie ein äßunber auf i^n.
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„£){e bündele Soge ber ^ü^ne gecjenüBet tüax fonft gütftenloge/' Bebeutete

ber @ingetoei!^te ben 5leultng, t)oi: beffen ^ugen Bei btefen SSotten bie i)inge

einen Bcftimmten ßöarafter annahmen. „5Die fold^e ^xaä)i gef(Raffen l^aBen,

leBen nii^t mel^r/' ba(^te 3>alentin nnb fa^ in bem bämmerigen ütaum, bet einft

t)on l^oT^en, für il^n in ge:^eintni§t)oIIe UnBeftimmBatfeit gel^üEten §ei:tj(^aften BeleBt

tüorben tüar. i)a§ ganje l^eitete X^eaterd^en ntai^te xt)m mit einem ^ale ben

toel^mütl^igen ©inbrntf einer un§ l^intetlaffenen ©xBft^aft, beten einftige SSefi^er

ou§ ben glütüic^ften SSevpItniffen tneggeftorBen toaren. i)ie Seute, hk \e^i ben

:prä(^tigen Manm füllten, fd^ienen il^m nic^t ]§inein gu gel^ören, l^otten fid^ f^a^en*

:^aft barin eingeniftet. 5Die gtauen toaten Bel^äBig in bnnüer, gegen ben ?JatBen=

üBerflu§ i^rer UmgeBung mifefarBenen ^leibung ge!ommen. SBegen bet lieBen

3eitau§nu^ung löatten fie il^te Sttidfttüm^fe mitgeBtai^t unb !Ia^:petten mit

ben Nabeln fo eiftig, aU fie f(^tt)a|ten. i)ie §au§t)ätet fa^en Bel^aglid^ unb

tuT^ten ft(^ öon il^tet XagegatBeit au§, unb ba§ junge 35ol! :t3laubette unb ladete.

i)a§ ^^eatet mag fonft ein anbetet @eft(^t gel^aBt l^aBen, fimulitte S^alentin

unb Blidtte hk ^nfaffen, bie e§ gegenhjättig BeleBten, inteteffelog an, obet fo,

aU träten fie nut baju ha, um üBet fie l^intüeg obet but(^ fie l^inbuti^ gu

Blicken, um in tüeitet Q^etne unBefannte, bet f(^önen UmgeBung tnütbigete Men=

f(^en 3U finben.

3e^t ging bet S^otl^ang auf unb 35alentin but(i)f(^ouette e§. ßin gtoget

5lugenBIi(f fc^ien i^m l^eteingeBtoc^en 3u fein.

Sie gaBen ein 35ol!§ftü(l, toeli^eS tnol^l feiten üBet bie S3tettet einet fo

ftattlidien fSnijm gegangen fein mod^te, „Die l^eilige ©enotiefa", fo ftanb e§ auf

bem üeinen, fd^malen ^l^eatet^ettel. £)ie @(!)auf^ieletttu:p:pe t^at eine uml§et=

gie^^enbe, hk il§t 9le^ettoit füt hk ^et^en bet dauern unb MeinBütget ein=

tieften mußte, unb bet ^n^aU ^aik fie auf biefe§ :|3täc§tige ^!§eatet{^en t)et=

f(plagen; aBet fie f^ielte niäji üBel. i)ie l^eilige ©enoüefa tt)at eine fd^mä(^tige,

ettoa§ ältlii^e ^^etfon, bet man Balb il^ten Kummet ^u glauBen anfing. 6ie

l^atte eine gute, tteue 6timme, unb ha e§ il^t fo üBel etging, toat man geneigt,

üBet ^an(^etlei ^intüeg^ufei^en.

35alentin tüutbe tief etgtiffen; no(^ l^atte et in ha^ tnal^te ßeBen ttienig

l^ineingeBlitft, a^nte !aum, toag füt Söanbelungen mit htm 3[ßefen bet Menfd^en

öotge^en !önnen, mit 6^tac§e, SSetüegung unb 5lu§btU(!, tt)enn Si^met^ unb

Seibenf(^aft in bie tul^ige 5lEtägli(^!eit l^eteinBtec^en. 9^un ftaunte et, tt3ie f(^atf

hk ©teigniffe auf hk @ef(^öpfe toitlen können. 60 !Iat ttat i!^t ßinbtudt auf

ben @efi(^tetn betet, bie Bettoffen tnaten, ju 2^age, ha% e§ i^n tounbetBat Be=

tül^tte. @t em^^fanb ha^ unl^emmBate 3neinanbetf(ie§en bet anbeten (Sinftüffe

unb bet inneten ^täfte Beängftigenb, ttiie et noc§ nie äl^nlid) gefül^lt ^atte. Unb

bet SOßettl^ t)on (^IM unb Sd^met^ ftieg bot ben klugen be§ iungen S5eoBa(^tet§

um ein ^että(^tli(^e§.

Um mit angteifenben @m:|3finbungen toie ^itleib, SSetounbetung, nid^t ^u

etmüben, l^atte bet £)id§tet eine üeine muntete Atolle eingefd^oBen, ein liftig gute§

S5auetnbitnd§en, ein fd^elmifd§e§ £)ing, ba§ fid^ Bei iebet @elegenl§eit feinet §aut

au tüel^ten tüugte, tteffenbe üteben§atten im ^Jläuld^en fül^tte, einen luftigen.
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l^atmlofen ßteBe^^anbel betneb unb fetner Petrin, bei* (SJenoöefa, in 2^reue er=

(^eben tüax. i)iefe§ ^imäjzn f(^ten htm gefamntten jll§eater:|3ubltcum eine an=

cjenel^me ©xfd^einung ju fein; tüo e§ nur anging, gaben fxe i!^r Beifall ju

er!ennen, unb al§ na(^ beut erften 5lcte ber S5or]^ang fiel, ba liegen fie il^rer

S5etüunber*ung für ba^ ^erfönd^en freien ßauf. @e!Iatf(^t hJurbe unb gerufen,

ha^ e§ eine ^rt l^atte. £)ie jungen Seute, hk ganblung§biener unb Lieutenante

toaren rot^ öor 5lnftrengung getoorben. 6ie Ratten fi(^ faft hk §änbe tüunb

gefi^Iagen. Unb al§ ber 33or]^ang aufging, bantit man beut pbfc^en Siebling

für beffen anntutl^igeg £)afein unb ha^ Vergnügliche 5lalent ban!en !onnte, !nijte

ha^ ^Mbc^en anntutl^ig unb läi^elte ru^ig unb gelaffen.

SSalentin tüurbe e§ ganj eigen unx§ ^erj. ^ebeSmal, tüenn hk muntere

@ute bte SBü^ne betrat, tnar e§ x^m, aU toürbe er l^eimifc^er in bem fremben

ülaum. @r ftaunte nid^t über fie, fonbern tüa§ il^n ju il^r fiin^og, f(^ien einer

unbeitjugten Erinnerung ^u gleid^en, unb er forfd^te in i^xtn 3ügen, al» müßte

fie ii^m fd^on begegnet fein. 2)o(^ betrachtete .er fie rul^ig unb aufrieben, tok

Semanb, ber an htm @egenftanb, auf ben feine Hi(!e fallen, nid^tg au§aufe|en

l^at. SBenn er ein 3beal t)on tüeiblid^em ßiebreij in fi(^ getragen, fo fa!^ er e§

tral^rfd^einlii^ in bem fc^önen ^inbe erfüllt unb betrachtete bie Meine beg^alb

mit faft felbftaufriebenem 35e]^agen, al§ öere^^rte er in i^r augleic^ feinen eigenen

6(^ön!§eit§finn.

„i)a§ ift fie/' fagte ^arl gre^, nac^bem ha^ ©tuet gel^örig borgef(^ritten

unb fie fc^on au ben öerfc^iebenften ^alen jum auftreten gefommen ttjar. @r
^atte feinen ^la| nid^t neben SSalentin gefunben unb mußte fic§ tneit ju i^m
]§inüberbeugen, um il^m biefe ^emer!ung auauflüftern.

.äßer?" fragte 35alentin.

„^(^ meine hk, tjon ber x^ öorl^in ]pxa^. 5lmbroftu§ l^eißt fie, auf bem
3ettel fteftt e§."

SSalentin l^atte feinen 3^ttel befommen. Eine ^lac^barin, über beren $perfon

^intoeg bie beiben (S^efeEen fi(^ unterhielten, reichte S5alentin ben irrigen. £)a

ftanb e§: „Sulu ^mbrofiug", unb auf S5alentin tnirtte biefer 5^ame tok ein

gelinber S^nber. ^m 5^u ftanb er il^m im §eraen tüie eingegraben, ha% e§ ber

Seit fc^on ^ül^e !often mod§te, il^n tüieber au löfc^en.

'^a^ bem befriebigenben @nbe ber „©enoüefa", tnelc^eg allen ^^mmer, htn

man mit ber Firmen burc^gemad^t, in @ere(^tig!eit unb gröl§li(^!cit öergeffen

fein ließ, tnar e§ bem ^irector für gut erfc^ienen, nod^ eine ^kd^feier anau=

fd^ließen unb a^oar eine alterfeitg tnittlommene. £)a§ ^auernbirnd^en l^atte fid^,

al§ ber 35or]§ang tnieber aufgegangen, in eine artige 2^änaerin öertnanbelt, bie

t)or einer aietnlid^ breiten ©^iegeltnanb, tüeld^e Eigentl^um be§ Z^takx^ toax,

\iä) reiaenb betnegte unb mit bem eigenen SSilbd^en, ha§ if)X au§ bem ®la§ ent=

gegenläd^elte, ^uratneil trieb. SBei einer munteren S^anatoeife fprang fie ab unb

au, fd^einbar tt)iE!ürlid^, eilte mit offenen Firmen il^rem eigenen 6piegelbilbe au,

ha^ fid^ ha^ fd^öne blonbe §aar tnic ein ©d^leier um fie l^er betnegte unb 30g

fid^ langfam unb betreten toieber aurüdf, um in aller ^nmutl^ toicber auf fid^

felbft auauftüraen; bog fid^ bann gana fadste t)or, lüßte ha^ ^ünbd^en, ba§ i^r
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cntgegenfc^imtnerte unb !ü6te e§ tnit fold^er Qnnigfeit, aU tt)ätc fie t)on tl^tent

eigenen 5lnT6Ii(f tief berücft.

6ie trug ein ^tänjd^en öon frifi^en ^ofen im §aax, tnnb nnb tiott, unter

bent xf)x äattc§ ^inberantli^ 3tüangIo§ läd^elte. 3e|t ^ob fie hk §änbe unb

brac^ au§ bent ^ranje jtüei S^lofen, fotgfam, bog i^r ber 6d§ntU(l baburd^ nid§t

entfteEt tüüxbe, unb nun begann ein reijtioEeS 6^iel. 6ie l^ielt hk 3^ofen, al§

!önnten fie i^x enttüifi^en, bel^utfam in gef(^Ioffener §anb, fc^lic^ fid) ttäuntetifi^

bantit öot, fniete ]§in, öffnete hk §anb mit einer (S^eberbe, al§ tooEte fie fc^onenb

hk jatten Finger be§ ßid^te§ tüieber tl^eill§aftig tüexben laffen, :|)Iö|Ii(^ aber,

il^re fanfte Stimmung unterbrec^enb , flog e§ toie 5!}lutl§tt)iHe burd^ il^r gan^eg

SQ3efen. 6ie toar-f hk 9lofen faft l^eftig in hk $ö!^e, fing fie toieber auf, hk

flin!en gingeri^en 3er:|3ftü(!ten hk S5lütl§en unb bann, ha§ ^op^^en gurütfgebogen,

lieg fie hk einjelnen S5lätter tnie rofige 6(^metterlinge über fic§ l^er flattern,

l^afd^te etlid^e auf unb trieb hamii, fid§ lebhaft brel^enb unb betoegenb, ba§

tei(^te ^aHf:pieI t)on 5^euem. 60 taumelte fie im 2acte ber ^elobie, tüie ein

t)om ßaufe faft fc^tüinbelnbeS ^inb, ^totkn Utofenblättem na(^, hk fie burd^

gef(^itfte§ gangen unb SGßerfen ni(^t gum gatten !ommen Iie§.

6ie trug ein Ieid)te§ ^alblange§, faltige§ Meib au§ tüeifeem, fi(^ an=

fd§miegenben SQßoEenftoff , tt)el(^e§ 5lrm unb §al§ i^r freiließ. 2)a§ natürli(^=

fd^öne SSetoegen i^re§ jugenblid^en ^ör:^er§ erftaunte unb feffelte 5lIIe, unb al§

ber S5orl^ang niebergelaffen tourbe, bra(^ ein Qubel au§. 6ie l^atten @runb

baju, benn 5lnmut]§ tnar il^nen l^ier beutlit^ unb öerftänblid^ t)or klugen getreten.

60 !inbif(^ be§ ^äbd§en§ 6piel erfd^einen mochte, I^atten fi(^ bem l§übfd§en

£)irnd^en bod§ ^äd^te öerbunben, bife über jebe 2Qßei§^eit, jebe ©röfee, iebe§ 5ln=

betung§it)ürbige leidet fiegen, hk ^um SSergeffen, jur Q^reube loden unb bereu

ßodtung in jeber SSruft äßieberüang finbet.

SSalentin toar tt)ie fic§ felbft entrüdft. i)a§ fc§öne Wählen :§atte i!§n mit

feinem @inf(u§ überftrömt, feine gan^e ^ferfon erfüllt, unb e§ !am if)m unglaub=

lid^ t)or, al§ er fid^ tcrgegentüärtigte , ha% hk 6d^öne t)on feinem £)afein nid^t

ha§ ©eringfte tüu^te; ha^ erfi^ien il^m ungerecht unb !rän!enb. 6(^tt)eigfam

ging er neben bem ^efeHen ^arl Q^ret) einiger.

„5flun, tüa§ fagt 31§r, l^at e§ @ud^ gefallen?" fragte biefer. „i)a§ tüöre

ein 6d^ä|d^en für @ud§, nid§t tüal^r? 3d§ glaube, ^^x feib @iner, l^inter bem

hk ^äbel§ gel^örig l^er finb. £)ie 5Rad§barinnen ^tüifd^en un§ l^aben el^rlid^ mit=

einanber getufi^elt."

„60?" fagte 35alentin, ber ni^i tonnte, h)a§ er ertoibern foEte. ßr tüar

bi§ ie^t, tok fd^on gefagt, tro| feiner 6d§ön:^eit tnenig bead^tet tnorben. €>ein

SSegleiter fd^mun^elte in fid§ !§inein unb t^at fid§ tüid^tig. @r fül^rte 35alentin

in ein !leine§ 6:peifeT^au§ , too fie nod§ einen 6(^o:^:pen miteinanber tranfen unb

:plauberten.

^arl gret) in feiner eigentl^ümlic^ fallen unb uncultiöirten SCßeife unter=

richtete 33alentin, toie e§ faft ft^ien mit 5lbfid^t, f:|3ärlid^ über bie 35er]^ältniffe

ber ßulu 5lmbrofiu§ , benn ber fd^laue trodene @efeEe :§atte- balb ]^erau§ , ha%

ber fdl)önen Sulu ein neuer 5lnbeter jugefoHen fei. SBie e§ f(^ien , U)ar üjm bie
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5Räl§e ber Betben Härten, beten et t)ot bent ST^eatet ettüäi^nte, einigetntagen c^e=

fä^iiid^ (^elrotben; ha et a6et ein ))ta!tif(^et S5utf(^e toax unb tnnl^tftj^einlid^ öot

ben 5lugen bet 6d^önen !etne ®nabe gefunben, fo l^atte et fic^ bem 5!Jtäbc§en

ixiii\ä) qegenüBetc^efteHt. @t tnat nic^t Befonbet§ auf fte ju fpted^en. „5^teblid§

ift fte/' jagte et, inbem et feinen 6(^op^en SÖßein 3um 5!Jlunbe fül^tte, „ha^ tnn§

ntan i^t laffen, aBet faul unb lügenl^aft ift fte anä), botauf fönnt ^l^t @u(|

öetlaffen! £)a loBe iä) mix hk fjtau 5lmT6tofiu§ , ha§ ift eine tüchtige ^ytau,

hk e§ ft(^ fauet toetben läfet. S5ot bet !ann man f(^on 9ief|)ect l^aben. Sie

]§at bie (SatbetoBe bet 5Ltu^|)e in S5ettt)altung unb befotgt hk 2Bäf(^e. 3d§

laffe auc§ hei i^t tt3afd§en, unb no(^ ^O^lel^tete in bet 6tabt Benu|en ha§ l^alBe

3a]^t, tt3el(^e§ fte ]xä} im Stdbtd^en aufl^ält, um 6onntag§ f(^ön geBügelte S5ot=

^entb(^en 3U ^a6en. ©ie öetftel^t ha§ (S^lanjplätten, unb hi^ gtauenjintntet ]§iet,

hit e§ letnen hJoHen, letnen e§ Bei il^t. ^a ge^t e§ im §aufe immet ein

unb au§, bie ßulu abet ft^t in il^tet 5aui:^eit im 5JleBenftüBd)en. 6ie l^aBen

nämlid^ eine gtoge ©tuBe gemietl^et unten im ©tbgefc^og neBen un§, batin töitb

nun gefeuett unb ge:^Iöttet. ^ie 5lmBtoftu§ t)ängt auc^ hie 3Qßäf(^e bott auf,

tüenn e§ tegnet; aBet glauBt ^^x, ha% hie 3ungfet ba mit §anb anlegt? Die

ge^^t l§ödöften§ jtüifc^en hen gezogenen Seinen l^in unb l^et, !latf(^t an bet

naffen 2öäf(^e l^etum unb tteiBt Mottia. kommen ftembe, e^tBate g^tauen=

jimmet, um Bei bet ^Jluttet ha§ glätten toegguftiegen , ha ^ättgt fie i^^nen Un=

öetfi^ämtl^eiten an, ftettt \xä) leintet fte, toenn fie Bei i^tet 5ltBeit ftnb unb

ma^i i^nen il^ten @ifet :poffietli(^ na^. Unb ^uBHcum ^at fie Xag§ üBet

immet, benn aUe ^lugenBIicfe gel^t hie Z^üxe unb e§ !ommt ©inet unb ftagt,

tt)ie toeit e§ mit feinet 2ßäf(^e gebiel^en ift unb l^ält fid§ bann ein ]§üBfd§e§

3BeiI(^en auf, obet bie gtauen^immet löfen einanbet aB, e§ finb immet gleid^

i^tet mel^tete ha. — Die üetne ^töte ^ai i^xen geittJettteiB, ftiel^It hem lieBen

^ettgott ben Xag unb ift ein lei(^tftnttige§ @ef(^ö:^f. ©0 tüt^tig hie 5llte ift,

^at fte hie ^oc§tet bo(^ gtünbli(^ öetjogen. @in t)etnünftiget ^enfi^ mu§ batüBet

feinen 5Ietget l^aBen. 5lIIe§ fielet fie i^x na6) unb lägt fie hie lieBen ©tunben

öetttöbeln, lägt fte Unatten tteiBen, hie fo ein ^äbel längft aBgelegt l^aBen

mügte; unb f(^impfen tl^ut fie tüie ein ©(^uIBuBe. 5^euli(^ ^cotgen ftefje id^

neBcn bet 5lmBtofiu§ am SBügelBtette unb tüatte auf mein S5otl§emb(^en. @§
tDat getabe ©onntag unb i^ tDoEte noc^ jut ^ix^e ge^en. Da fagte mit bie

^Ite: „©ie^ @t 'mal l^inau§, tüie e§ ft(^ mit hem ^Bettet mad^t; i^ möchte

l^eut' getne no(^ @ttt)a§ jum 5Eto(^nen Btingen!" Da gel^e i^ an§ gettftet unb

toie i(^ fo feittt)ätt§ in hie SBetteterfe l^inein fel^e, ha^ mic^ hie ©onne Blenbet,

ba fä^tt mit hie Sulu fo im ^ßotüBetgel^en üBet bie 35ifage imb fagt einfach,

tDie eine anbete @inem „guten 5!Jlotgen" Bietet: „Du ©d^af§geft(^t!" 9hm ftage

i(^, tt3a§ finb ha^ füt Gameten?"

5ßalentin fal^ l)en ^efeHen an, ladete unb backte Bei fi(^: „2ä^a§ l^at bet

50^enf(5 füt eine äutücCtneid^enbe ©titn unb eine getabe, gtoge, U)eid)e 5^afe unb

au(^ bie bummen, l^eEen Söcfc^en." @t fül^lte unb Begtiff mit bet imattigen

ßulu unb fagte ni(^t§, fonbetn fd^üttelte mtt Beluftigt ben ^o^f.

„5^ein, glauBt nut," fuf)t bet ©efeEe unBeittt fott, „fie ift ein unleibli(^e§

2>cutfd^e »hinbfd^au. X, 5. 13
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Dinq, unb t(| tooHte i^x (gönnen, tücnn fie einmal eine Süd^tige t)on ber ^nttev

aufgebli^t 6e!äme."

3]alcntin hlidk i^n nnglänbig läi^elnb an. S5or feinen fingen tankte ba§

füge, öetlotfenbe ^inb, bem ^axl grc^ eine l^augBadtene Unanne:§mli(^!ett 3u=

gebadet l^atte, nnb er fül^lte ft(^ t)on bein fanftnafigen (SJefeEen geäxgett.

%U SSalentin biefen ^Benb im SSette lag, fanb er, ba§ e§ il^m fe!§r tüolli

ginge nnb er toünfd^te \xä) felBft &IM ba^n, gerabe bal^in gekommen ^n fein,

tDO bie 3ßelt fo rei^t im ©ange tnar. @r fc^ien am gerjen ber @rbe ju tool^nen

unb badete Vergnügt: ,3a§ füi^ ein ©lüdS^ilä Bin iä)/' fo tt)enig er au^ Bi§

ie^t 5u biefer 5lnnal§me (i^runb ge^aBt ^aBen motzte.

(©d^lu§ im näd^ften ^efte.)



§ c f f n 5 a.

S5on

Wim ^pitta.

^m 5. %pxii be§ üetgangenen 3a!§re§ tft in (S;affel ba§ £)en!tnal Sublüicj

@:^ol§r'§ ent!§üEt hjotben. £)te ^unfttnelt ^ai bte§ ßreigni^ ^tnai: nt(^t unbeachtet

gelaffen. ^teugerungen einet lebl^aftexen 2^1§eilna]§nte füt bk ^unft be§ 5!Jlanne§,

beffen 99. @eBui:t§tag man on bet ©tätte feine§ längften 2Bir!en§ in biefet feier=

Ii(^en äöeife beging, finb inbeffen, auger in Gaffel felBft, !aum irgenbtüo l^ett)or=

getreten. 5Iu(^ ift ntir nii^t Be!annt getüorben, ha^ über 6:pol§r'§ ^ünftlertl^unt

bei biefer (S^elegen^eit benier!en§tDertl^e 33etra(^tungen angefteHt ttjorben ttjären.

Unfere !^zii ift tt)enig geartet, ben ^Ißertl^ eine§ ^uft!er§, tt)ie <Bpo^x e§

tüar, lebenbig ju em:|3finben. 3^ientanb öerfagt i!§m bk 5I(^tung, aber er Dermag

ni(|t 3u feffeln. ©eine S^^ole liegen toeit ab t)on benjenigen, nad^ tüelc§en ha^

öertüorrene fingen ber ©egentüart l^inbrängt. £)ie 2!^atfac§e ift t)on ben tnenigen,

toeli^e feiner ^unft innerlid^ na^e ftel^en, längft benter!t unb beüagt tüorben.

25or brei 3a^ren fjai §. ^. 6(^Ietterer tierfuc^t, ba§ 3i^tereffe für ben t)er=

ehrten ^eifter tnieber aufjufrift^en, unb hk SSorurtl^eile ^u tüiberlegen, in benen

er hk Söelt 6|)0^r gegenüber befangen glaubt, ©eine SSegeifterung l^at il^n babet

tüo^I l^ier unb ha in§ anbere ©jtrent getrieben, tt)ie ha^ M o^:pofitioncHen

SÖeftrebungen leitet p gefd^el^en pflegt.

3(^ glaube, e§ ift öerfrü^t, für ©pol^r ^ro:|3aganba ^u machen. £)ie ©(^idf=

fale, tneld^e hk 2ßer!e einc§ .^ünftler§ bei ben näd^ftfolgcnben Generationen

l^aben, erfüllen fid^ mit einer 5lrt t)on elementarer ©ettialt. 2)er ©trom ge=

fc^i(^tli(^er @nttt»itfelung ift auf fo furjer ©trerfc t)iel ju ftar!, aU ha^ \\ä} gegen

il^n an!äm|)fen liege. Um ©:|3o!^r'§ ^unft für unfere ^iage erneuern ju !önnen,

mügte fie älter fein, al§ fte ift. 5lber tt)enn bie 3^^ feiner l^ingegebcnen $ßcr=

e^rer and) leine groge mel^r fein mag, ha% fie gang tierfd^tninben foEten, ftcl^t

noc^ auf lange ^tii nic^t ju befürchten.

2Ba§ bie nac^folgenben Blätter entl)altcn, Verfolgt nid^t hm 3^cc!, ©pol^r

gu t)erT^errli(^en , fo gern \^ übrigcn§ meine ©l)mpatl^ie für biefcn ^Jlcifter be«

lenne. ^§ ift nur im tt)iffenfd)aftlid§cn 3intereffe niebergefd^rieben. 2)en änderen
13*
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5lnfto6 gab aEetbingg hk @nt^üEunq be§ Raffelet ^en!möl§; 3iifäEig!etten

l^inbetten bie SSoEenbung ^iit redeten S^it ^nbeffen ba bet ^egenftanb ein

oEgemeinereS ^nteteffe BeQnf:|)tu(^t , fo fontme id§ tool^I aud§ je^t no(^ ntd^t

311 fpät.

Unter ben D^etn 6pol^r'§ ift ^effonba bie BelieBtefte imb tüitb au(^ atetnlti^

aEgctnein al§ bk geliingenfte angefel^en. 6ie erfüllt xijxt etfte 5luffü!§rung am
28. 3[uli 1823 in ßaffel. 3im ^toetten SSanbe fetner 6eIBftBiogra^^ie erjäl^lt

Spot)): in ber fd§Iic§t=öorne]§men SBeife, treidle biefe§ SSnd^ fo tuettl^toE nnb

angiel^enb ntai^t, töie er ^nr ßont:pofttion ber £)^)er gefoninten fei. 5ll§ er fid^

im SGßinter 1820/21 in 5^ari§ befanb, bat er an einem ^^legentage, ba U)m ha^

5lu§ge]^en nnmöglid^ erfi^ien, feine 2ßirt]§in nm Unterl^altungSlectüre. 6ie

brachte einen alten, \ä)on ganj gerlefenen üloman: „La veuve de Malabar". @r

glaubte 5U er!ennen , ba^ berfelbe ben 6toff ju einer £))(iex in ft(^ berge, erftanb

t)on ber ^xau ba§ S5u(^ für tüenige 6ou§, unb nal^m e§ mit no(^ ^eutfd)Ianb.

^n @anber§l^eim enttüarf er ba§ 6cenarium unb öerüoEftänbigte e§, aU er

im §erbft 1821 naä) £)re»ben übergefiebelt U)ar, im ©injelnen. §ier fanb

er in bem 26iä]^rigen ©buarb @el§e au(^ ben ^ann, töeld^er bk bii^terifd^c

5ln§geftaltung be§felben übernal^m. ©el^e lebte feit 1817 in DreSben unb tnar

feine§ !^exä)tn^ 5lbt)ocat. SQßie f^riebrid^ ^inb, ber 5Di(^ter be§ „greifd)ü^", 30g

er itbo^ literarifd^e S5ef(^äftigungen ber 'üit^i^^xaix^ öor. 3^ feinem ^rauer=

f:|3tel „§einri(^ IV.", ba^ am 6. ^uni 1818 jum erften 5!}lale aufgefül^rt töurbe,

^atte ^arl ^aria t)on äßeber bk erforberlid^e Tln\xl gemacht. Söeber tüar e§

anä), ber bk S5e!onntf(^aft 3tüifd§en il^m unb ©:po^r Vermittelte, ^ai^bem bk

£)ptx buxäj gan3 2)eutf(5lanb einen großen ©rfolg gel^abt l^atte, nal^m @e^e 1836

bk £>id)tung in ben gtöeiten %f)^^l feiner „S3ermif(^ten 6(^riften" auf. S)a§

er nac^ einem t)on 6^ol§r gefertigten ^lane gearbeitet ^dbe, tüirb l^ier ebenfotnenig

gefagt, al§ ba§ biefer ^lan fid^ auf einen franjöfifc^en 3f^oman grünbe.

i)er ^nl^alt ift betannt; e§ bebarf l^ier alfo nur einer gebrängten Eingabe. Die

^anblung beilegt ftd^ in ber S^ii be§ beginnenben 16. ^a^r^unbertS, ba bk ^ox=

tugiefen fid^ in ^nbien feftfe|ten. @in junger iportugiefifi^er ^rieg§;§elb, ^riftan

b'^lcunl^a, ^at am @ange§ ein inbifc§e§ ^äbd^en !ennen gelernt, ba§ feine 2khe

ertüedtte unb ertoieberte. Der 35ater fürd^tet bk fremben ©inbringlinge unb ent=

toeid^t mit ^effonba unb ber jüngeren ©d^tnefter ^Imajili ^eimlic^ an bk mata=

barifd^e ^fte. ^effonba toirb ge^triungen, einem greifen '^aiai^ in @oa il^re ganb
3U reichen. Diefer ftirbt, unb e§ ftel^t i^r beöor, naä) religiöfem Sraud^ mit feiner

ßeid^e Verbrannt 5U tnerben. Die :|3ortugiefifd^en ^nfiebler in @oa ftnb burd§ bk
©ingebornen überfaEen unb niebergemat^t toorben. Um bk ^§at ju räd^en, ^at

ftd§ eine S5eIagerung§ftotte Vor bk 6tabt gelegt; il§r ^Jül^rer ttirb Xriftan, ber

feit feiner erften SBegegnung mit ^effonba jebe 6:^ur Von il^r Verloren l^atte.

Einige ^^age ber SBaffenru^^e, unb bk bnxä} ß^renttjort be§ feinblid^en ^^elbl^errn

getüöl^rleiftete 6id^er]§eit geftatten ber ^effonba in SSegleitung i^xex grauen einen

@ang Vor bk 6tabt ^u einer l^eiligen GueEe: ein fSab in bereu f^Iutl^en foE

bem Dpfer bk äBeil^e geben. S5eim ülüd^gang fielet ^riftan fie unb er*fä]^rt, toag

i^r beVorftel^t. ^rieg§red§t unb ©l^rentoort binben il§n, er mu§ fie in ben
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^änben bcrer laffen, bte fie 3um %oht füllten. 5kbott, tin iunqer jum $pi:tefter=

ftanb ge^tüuncjener SBratntne, bex ben S5tauc§ bet 2öttttDent)erbtennunq öexaB*

fd^eut unb ^Itnagilt liefet, bringt jut dlaä)i bem ^Triftan bie ^unbe, ba% btc

3nber ben äßoffenftiUftanb felBft jn Brechen unb tüdtifrf) hk ^portugiefifd^en

©(^tffe in SStanb su ftedfen fi(^ ruften. 5[)ie§ gibt i:§nt bie greil^eit ber iöetoegung

gurüdt. öefül^rt t)on ^^labori bringt er buri^ einen unterirbtfc^en @ang in bk

(BtaK nntertüirft bie 3nber, rettet unb getüinnt ftd§ ^effonba.

£)ie bramatifc^e Einlage ift gefd^itft unb fidler. 2)a (i^e^e an tl^r !aum

einen %^äl ^dben bürfte, jo tüürben ©^ol^r neben bem ^u!^nt ber 6;om:|)ofttton

au^ no(^ bi(^terif(^e @:^ren Don S3elang gebü^^ren. 3n äBir!Ii(^!eit motzte in=

beffen fein bi^terifd§e§ 2]erbienft !aum ]^o(^ ju fd^ä^en fein, benn ber 6toff tüar

urf|)rünglid§ ein bramatifd^er. Xuxä) länger aU ein ]§albe§ 3al^rl§unbert fd^on

toax er in ben öerfc^iebenften S5earbeitungen über bie Mienen @uro^a'§ gegangen.

3in Deutfd^Ianb ]§at man hk^ ÜjäU gan^ öergeffen, in feinem öollen Umfange

aber ouc^ lt)o!^I niemals getüugt.

5lntoine=^arin ßemierre, 1723 ju ^ari§ geboren, brad^te am 30. 3[uli 1770

bur(^ bie (S;om6bien§ grangaig ein 6c^aufpiel „La veuve du Malabar" jur 5tuf=

fü^rung. @r tüar !etn 5^euling auf ber S3ül§ne. 1758 ]§atte er mit einer

§Qpermneftra feine Saufbal^n al§ Dramatüer begonnen, ^o^ einige 6tüdte

antuen 6toffe§ toaren gefolgt, bann 1766 ein (i^uittaume %tU. ^uf hk „mala=

barifc^e SOßitttüe'' Ratten Dieter unb 6d^auf^ieler große Hoffnungen gefegt. 6te

erfüEten ft(^ nid^t, ba» 6tüdt tourbe nur fed§§mal In fd^toac^ befut^tem §aufe

gegeben, unb ft^ien bamit für immer abgetl^an. S)ie grembartig!eit be§ 6toffe§

]^atte abgeftogen. 5lud^ tabelte man bie £)ürftig!eit ber ^rfinbung, S^erftöge

gegen hk 3ßir!Ii(^!eit , §ärte ber SSerfification. Der Dichter nu^te ben 2^abel.

^aä) je^n S^-^^'^^ erfd^ien er am 29. ^l^ril 1780 mit bem grünblii^ um=

gearbeiteten 6tüdte auf§ 9teue öor htm ^parifer publicum. Seine 5(rbeit tüurbe

belohnt. „La veuve du Malabar ou l'empire des coutumes" erregte hk l^öd^ftc

SBegeifterung : feit mel^r al§ fünf^el^n ^lO^i^'en !§atte man in ber (S^omöbie frangaif

e

einen fold^en Erfolg nid^t erlebt. 3)ie f:pannenbe ßnttoidfelung, hk äBärme ber

^m^finbung, hk jünbenben Sd^IagtDörter überglänzten toeit, tüa§ an 6d^tr)äd^en

bem 3Ber!e ettoa nod§ ^urüdtgeblieben toar. 3^od§ in bemfelben 3al)re erfd^ien

e§ aud§ im 5Drud^.

5^eben ben rein bi(^terifd§en ©c^önl^eiten toar e§ offenbar aber nod^ ettoag

anbereg, tnoburd^ „La veuve du Malabar" hk ^arifer Einriß. 5Da§ <Bind

ift t)on revolutionärem ©eifte erfüllt. @§ gleid^t l^ierin unb aud§ in feiner

3Bir!ung bem ßuftfpiel be§ S5eaumard§ai§ : „Le mariage de Figaro", ttjeld^eS

t)ier 3a^re fpäter jur ^uffü^rung !am. 5^ur ha^ biefe§ e§ auf ben ftttenlofen

^bel abgefel^en l^atte, toeld^er bie ^enfd^enrec^te feiner Untergebenen mit gügen

tritt, hJä^renb Semierrc ftrf) gegen bie religiöfen ä^orurt^eile loenbete, bie Von

einer ^crrfd^füd^tigen 5priefterfd§aft forglid^ genäl^rt, barbarifd^c ©eiDol^nl^eitcn

bem S3ol!e al§ gottgefällige @ebräud§e crfd)einen laffen. 3[nbcr unb Europäer

ftel^en einanber gegenüber, jene al§ Dftepräfentanten einc§ graufamen religiöfen

5anati§mu§, biefe al§ SBor!äm^fer für eine milbere, menfd^lid^c ©eftttung. @inc

franjöfifd^e .Kriegsflotte — bie ^anblung fpielt alfo ettüa anbcrtl^alb l^unbert
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^aijxt f:pätcr, a(§ in ber 6)}ol^t'f(^en £):|3et — ift unter ^ül^tnng be§ ®enexal§

5!}lontQlBan öox einer ntalal6arif(i)en 6tabt cjelanbet, ]§at Slru^^en au§gef(^ifft

nnb Belagert fie. ^n ber 6tabt totrb auf 5lnorbnung be§ Oberbraminen ber

feierliche 5lct einer SÖBitttncnöerbrennunci tjorbereitet. ßanaffa — fo ^ei^t ba§

junge SGßeib — tnar brei ^a^xe juöor mit xtjxem S5ater unb einer :|3erfif(^en

SSegleitexin ©atinte) öon Ougl^ ba^er gelomnten. 5luf bem ©i^iffe, ha^ fie

trug, h3ar ein junger europäifAer Krieger getnefen ; eine tiefe 5^eigung gu einanber

l^atte tnö^renb ber ^al^rt SSeibe ergriffen, ^n Tlaldbax ange!ontmen, öermä^It

ber 25ater ßanaffa toiber ü^ren Sä^iEen ntit einem öornel^men 3nber, nai^bem

il^r ©elieBter :plö|li(^ naä) ©uro^a prüdfgerufen tüar. Sanaffa'g ungeliebter

©emal^I ift fern öon i^r geftorBen. 5lBer fie ^ai nur hu äßal^l, enth)eber i^m

freitDiEig in ben i^ob ^u folgen, ober burd^ if)re SOßeigerung fi(^ unb bie gefammte

^Inöertoanbtfd^aft mit unau^löfi^Iic^er ©t^anbe gu Bebedten. 6tiII unb feft tüäl^It

fie ba§ erftere.

5^un Beflnbet fic^ unter ben Straminen ein Jüngling, ber frül^e in ber SQßelt

oUein geBIieBen, im 2^em:pel eine 3uf(u(^tftätte gefunben l^atte. %n^ er ein

£)p\a unmenf(^Ii(^er @eBräu(^e. ^a^ bem 5lBerglauBen , ba§ ein Säugling,

ber breimal hk ^utterBruft ju nel^men fi(^ toeigert, nic^t leBen bürfe, toar er

htm STobe auggeliefert getoefen. @in mitleibiger ^IJlann rettete il^n, unb Brachte

il^n au§ feiner ^eimatl^ SSengalen na^ ^alaBar. 3^ad) beffen ^^obe tnurbe er

^Priefter. 5lBer ber 6tanb läfet il^n unBefriebigt unb feine 6a|ungen em:|3ören

il^m ba§ ©emütl^. i)iefer Jüngling tüirb öom DBerBramin erlefen, ßanaffa gum

2obe p füliren. @r öerfu^t öergeBIid^, i^m ha^ 2[BibernatürIi(^e be§ (3tbxauä)^

3u Betüeifen. 2)er OBerBramin öertl^eibigt benfelBen burc^ §intoei§ auf ben

@runbgeban!en il^rer 3fleligion, auf hk ^al^Irei^en S5eif:piele berfi^iebenartiger

gottgefäEiger 5l§!efe, auf ha^ 5llter be§ ^eBraud§§, auf ben tiefen ©inbrudt, htn

er im S5ol!e mai^e. Den §au:|3tgrunb fagt er nur ft(^ felBft:

C'est un usage saint, inviolable, antique,

Et la Keligion jointe ä la Politique

Le maintient jusqu'ici dans ces etats divers.

5luf toieberl^olten SSefel^l be§ OBerBramin BegiBt fi(^ ber Jüngling ^u Sanaffa,

tl^r ben i^m getnorbenen 5luftrag !unb ^u t!§un. @r öerl^el^It ni(^t feinen 5lBfd§eu

gegen ha^ @efe^. Bei beffen ©rfüEung er mittnirfen mu§. @r Beüagt fein d^e*

fd§itf, erjäl^It öon feinen frül^eften ©rIeBniffen in ber §eimat]§ Ougl^ — e§

!ommt p S:age, ha% er Sanaffa'§ SSruber ift. £)iefe ©ntbedfung bient toirffam

jur Sßertiefung; be§ ßonf(ict§. 3n feiner ©igenfc^aft al§ SBramin unb al§ 5ln=

öertoanbter muß ber SSruber bal^in trachten, bog Sanaffa fi(^ ber S5erBrennung

nic^t ent3ie:§t. SÖßie aBer feine 6inne§art ift, mug e§ il^m je^t bo^:|3elt barum
äu tl^un fein, il^ren ^ob ju öer^inbern. „2a% un§ fCiel^n," ruft er i^r 3u, „in

Säubern, too milbere 6itten ^errfi^en, ein 5lft)l un§ fut^en:"

La nous suivrons ces moeurs ä jamais conservees,

Que chez tous les hiimains la Nature a gravees,

Ces vrais devoirs sentis et non pas convenus,

Immuables partout, et partout reconnus,

Lois que le Ciel, non Thomme, ä la terre a prescrites

Et qui n'ont ni les tems, ni les mers pour limites.
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ßanaffa ttjetgert fid^: 6(^mQ(^ tüetbe bann anf il^rent 9^anten vn^^en, unttöftltd^,

nt(^t tnac^enb hk klugen ju erl^eöen, tüerbe hk ^ntcrtnanbtfi^aft in bet §cimat!^

tüte öerBannt ein elenbeg ^afein füllten, ^ad^ernfe oh be§ öetxat^enen hatten

tüerbe ha^ fSolt if)X auf bie 3^ud§t nai^fenben. £)er SSruber ge^t mit bent @nt=

fc^Iug, in feinem 6tanbe au§5u^ax*ren, um hk ©c^tnefter ju retten, unb fi(^ bann

für immer t)on il^m lo^äufaqen.

5[JlittIertr)eiIe !^at ber ^efel^Ig^aBer ber inbifi^en 2^ru:|3^en einen eintägigen

SßaffenftiUftanb mit ben granjofen geft^Ioffen, angeblid) um bie gefallenen

^•ieger ju Beftatten. ^n SOßa^rl^eit tüiH er für ben ungeftörten SSoH^ug ber

SSerBrennung ßanaffa'§ Sid^erl^eit getüinnen. ^er 2^em:|3el be§ SSrama, Bei

toeld^em hk§ geft^el^en foU, liegt öor ber 6tabt. @r l^atte gebeten, ben 5lct im
5lngefi(^t ber ^tinhe ju unterlaffen, ba berfelBe fie jur SGßutl^ entflammen !önne,

aber Bei ben fanatifd^en Straminen mit feinen 35orfteIIungen ni(^t§ ausgerichtet,

fjatime beutet ber Sanoffa ben äBaffenftiEftanb aU Sexäjtn ber Beöorftel^enben

UeBergaBe: hk Q^ran^ofen toerben Ferren ber 6tabt, öielleic^t ha% fie Don bem

t)erf(^tt)unbenen ^elieBten ^unbe Bringen, ^er äßunfc^, leBen au bürfen, Bli^t

einen 5lugenBIitf glül^enb in ßanaffa'§ 6eele auf.

5lu(^ 5!JlontaIBan l^at hk junge ^nberin ni^i t)ergeffen, unb oI§ er fid^

barum BetüarB, ber ^yül^rer be§ llnterne:§men§ gegen ^alaBar ju fein, tüar i^m

bie Hoffnung fie töieberjufe^^en , eine gel^eime ^rieBfeber. S)er Officier, tüeli^en

er au§fd§i(^t, fic§ naä) iijx p er!unbigen, !e^rt unt) errichteter ©ad^e äurüdt: eine

ungeT^eure 5!}lenfc§enmenge t)erf:perrt ben £'urd^gang, fie ift au§ ber 6tabt ge=

ftri)mt, um Beim S5ramatem:|3el ber SSerBrennung einer SCßitttüe paufe^en. @in

foId§e§ 6c§auf:piel in feiner 5^ä]^e bulben ^u foHen, em:|3ört 5JlontaIBan'§ menfd^=

Iifd§e§ @efü!^I. 3]ergeffen ift feine eigne 6a(^e, er ftürmt fort bie @reueltl§at

3u l^inbern. 6d^on l^aBen aud^ feine Krieger fid^ brol^enb genähert, bie Zeremonie

ift in§ Stodten geratl^en , unb ber OBerBramin tritt hem gelbl^exTU mit ber

5lufforberung entgegen, ben SSrudf) be§ 3QßaffenftiEftanb§ ju öer^inbern. ©§

!ommt 3u l^eftigen ^uSeinanberfe^ungen. £)er DBerBramin giBt ben 33or=

fteUungen ^ontaIBan'§ nid^t nad§, unb biefer ift burd§ fein ^elbl^er-rntoort ge*

Bunben. @r glauBt nic^t, ha% ber feinblid^e S5efel^I§!^aBer i^n ^intergangcn l^aBe,

unb eilt hk ©d)onung ber SCßitttüe Don il^m 3u forbern. @ine 5ll§nung, toer er

fein möge, burd^pdft ßanaffa, al§ fie bie§ erföl^rt. Sie erfal^rt aBer aud^, bo§

fein ßeBen burd^ bie fonatifd^en 3nbcr Bebrol^t fei; ein neuer S^etocggrunb für

fie, hk Opferung mit fid^ öoH^iel^en 3u laffen.

2)er junge S5ramin tritt bem jurürffel^renben ^ontalBan entgegen, unb ge=

toinnt fein S^ertrauen burc^ hk ©ntbecfung, ha^ er ber äßitttoe SSruber fei.

3[e|t erfäl^rt aud§ ^ontalBan mit bem ^amcn ßanaffa, ha^ e§ bie ©elicBtc ift,

ber man hm 2ob Bereitet, ^it ^ül^e Beftimmt ber junge SSramin ben gelb=

^errn, ben bie ßcibcnfd^aft ju ben tjer^tneifeUften SOßagniffen fortjurei^en brol^t,

tt)ä!§renb be§ 2ßaffcnftiIIftanbe§ nid^t§ ju unternel^men unb i^n forgen ju laffen.

@in unterirbifdjcr @ang fül)rt öom %tmpd an§ 5!Jleer. Wan fagt, ha% burd^

i^n fd)on einmal eine Sßitttne ben .^änben il^rer Opfercr entjogen toorben fei.

5luf biefem SGßegc tüoUcn fie oerfurf)en, ßanaffa 3u retten. i)oä) fann fid^

^ontalBan nid^t enthalten, hcm l^cranfommenben OBerpriefter ^u brol^cn, er
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tüerbe Zempd unb 6tabt bent ©rbBoben qkiä) matten, toenn ßanaffa ftetBe.

^tefe (^cgen ha§ .^eilic^tl^um unb bie üieli(^ton au§gef:pto(^ene 5Drol§ung treibt hk

fSxamimn felbft äum S3rud§ be§ S^öaffenftiEftanbeS. ganattfitte 3^nber tnetfen

Bei ^ad)t ^eucr in bie ?^otte ber gransofen. 5Dte |)älfte bet 6d§iffe ift 3U

@tunbe n^ganacn, auf beut Üleft l^aBen ftd§ bie öom Sanbe gept^teten ^^tan=

5ofcn gcBor(^en unb cili(^ft ba§ SSeite gefuc^t. ^ontalBan felBft ift im ^ant^fe

gefatten. So Berichtet ber junge ^tamine, tüeld^ei: nun ni(^t§ üBrig fielet, al§

au§ eigner ^raft hen 3:ob ber 6(^tt)efter ju l^inbern ober mit il^r au fterBen.

^er feierliche 5lct Beginnt, nad^bem ber DBerBramin ben S3ruc§ be§ Söaffen=

ftiEftanbe§ mit religiöfen @rünben t)or bem S5oI!e gerechtfertigt l^at. £)er iunge

Stramin tDeigert ftd§, Sanoffa aum 3:obe ^u fül^ren, entbedtt, bag fte feine

@(^tt)efter fei, unb fagt fi(^ feierlid^ lo§ öon einer ^ieligion ber Unmenf(^Ii(^!eit.

ßanoffa, öon einem anbern 1§ergeleitet , terrätl^ angeft(^t§ be§ 6 (Reiterl§aufen§.

Bei tnem iT^re ®eban!en tüeiten unb toeffen Sßieber!e:§r fie l§eimli(^ erl^offt l^at.

5luf hk ^a^xxä^i t)om 2;obe ^ontaIBan'§ Befteigt fie, aller §offnung entfagenb,

ben §ol5fto§. S5ergeBIi(^ ringt il^r SSruber für fte. ^a ertönt äßaffenlärm.

T)nxä) ben unterirbif(^en @ang ftnb franjöfifd^e Krieger eingebrungen. ^n bem

ouf ben Scheiterhaufen auf:pringenben , fälfi^Iic^ tobtgefagten ^ontalBan er!ennt

Sanaffa ben ÖelieBten.

3}on bem eroBerten ©eBiete nimmt ^contalBan SSefi^ unb erüärt ben un=

menfc§li(^en ^eBraui^ ber ^[ßitttoenberBrennung aufgeT^oBen im 3^amen feine»

^önig§:

D'autres chez les vaincus portent la cruaute,

L'orgueil, la violence, et lui l'humanite.

£)a6 Semierre unter bem (Sinftuffe 35oItaire'§ gebid)tet l^at, ift einleuc^tenb.

„La veuve du Malabar" foH hk 3uf(^auer nid^t nur aU ^unfttoer! erfreuen,

fonbern fte au(^ für getoiffe :pl§iIofo:|3l§if(^e Meinungen getninnen. @§ ift ein

^enbenjftücf, tt)ie „Mahomet", „Les Guebres", „Olympie". ^an mag ftnben,

ha^ Semierre'§ @tüä in ben Sc^Iu^fcenen gerabeju an hk entf^rec^enben 6cenen

ber „Olympie" anüingt, toenn fd^on mel^r burc^ hk fcenifc^e ©rftnbung, aU
burc^ ben inneren ^el^alt. 6onft !ann man nic^t fagen, bag Semierre fid^ eine

Befonbere S^ragöbie S5oltaire'§ pm ^Jlufter genommen l^aBe. Sßenn ber Sßaron

©rimm in ber „Correspondance litt^raire" Be^uptet, an^ au§ 66baine'§

„Aline ou la Keine de Golconde" ^abt ßemierre einige ^been genommen (e§

l^anbelt fi(^ in biefer €pex eBenfaEg um hk S5erü!§rung ber ^^ran^ofen mit

einem afiatifd^en 35ol!e unb um tin ßieBe§:paar, ba§ fii^ burd^ hk jä^eften

©(^itffalgfälle ^inburc^ treu BleiBt unb enblid^ glüi^lid^ tnirb), fo fd^mecft ha^

ettt)a§ nac^ 3flemini§cenäeniägerei. SBol^I aBer fäHt hk 5le]§nlic§!eit auf mit

einem £)rama gontaneUe'S : „Ericie ou La Vestale". 2)a§felBe ift 1768 ju

Saufanne gebrudt, feine 5Iuffü^rung tourbe DerBoten, angeBIid^ auf S5eranlaffung

ber @eiftli(^!eit , bie in i^m einen Eingriff auf bie Möfter Gitterte. ^IBgefel^en

t)on bem ©egenfa^ religiöfer S5orurtl^eile gegen hk ett^ig gültigen S^lec^te ber

5Jlenfd§ennatur, tüeld^er hk 6eele be§ ganzen 6tü(!e§ ift, erinnert e§ aud§ in htn

©injel^eiten oft fe^r leB^aft an „bie 3Bitttt)e t)on ^alaBar". ©ricie ift aum

5Dienft ber S5efta geattjungen tüorben, i3on bem i^r $erä ni(^t§ U)iffen ttjiH; fo
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fielet anä) her junge SSramtn mit feiner UeSerjeugunq im ^egenfa^ ju hm
goxberungen feiner ^teligion. §ier tüie bort beginnt bk §anbtung mit einem

^luftrage, ber ben inneren ßon^ict SSeiber Bloßlegt, äöie Sanaffa mußte aud^

@ricie einem ©elieBten entfagen. SBeiber ©elieBten finb feit ^al^ren für fie öer*

fi^oHen, aber il^re ^Jleigung ift unöerminbert geblieben. SOßie D§mibe hk ©riete,

fo tüiE ber junge Söramin Sanaffa jur gluckt betüegen ; f8txht leiften äßiberftanb.

S5ei ßemierre foE ber SSruber bk 6(^tt)efter, hzi gontaneEe ber ^ßater bk ^od^ter

3um Zobe fül^ren. ^n beiben 5lragöbien ift ein unterirbifd^er @ang t)on ent=

fc^eibenber SSebeutung, tDorauf tüieber ber Sharon (S^rimm mit einer abfäEigen

S5emer!ung gegen ßemierre l^intneift; anberer äußerlicher Uebereinftimmungen ju

geft^tneigen. ^an !ann alfo in geluiffem 6inne fagen, baß bk ß5efd§ic§te ber

^effonbafabel fc^on mit gontaneIIe'§ „Ejicie" beginnt.

n.

„La veuve du Malabar" gelangte balb nac^ £)eutfd§Ianb. 6. ^Jl. ^lümidte

in S5erlin, ttjegen feine§ „@nttt)urf§ einer S!^eatergef(^i(^te tjon SSerlin" bem

^unftl^iftorüer ad^tunggtüürbig , befd^Ioß, ba§ au§Iänbif(^e ©tütf feiner Aktion

5U Vermitteln. (Sr begnügte fi(^ aber nic^t mit einer Ueberfe^ung. ^l^m fc^ien

Semierre „fotüol^l im ^lan unb ber SSel^anblung über]§au:|3t, aU in ben (E^^axah

teren merüic^e ^^el^Icr'' begangen ju l^aben. £>iefe meinte er befeitigen ju foEen,

unb äugleic^ „burc§ tüid^tige Sßeränberungen ba§ 3ntereffe be§ ©tütf§ no(^ mel^r

beförbern" ju !önnen. ^m 25. September 1781 tnurbe „Sanaffa" — fo !^atte

er ba§ 6tüc£ betitelt — in 33erlin burd^ bk ^öbbelin'fd§e Siruippe pm erften

^Diale gegeben. 1782 erfd§ien e§ im ^xnd, ba e§ mit ,,au§geäei(^netem Beifall

t)on Kennern gefe^^en unb tnieber gefeiten toorben".

3n biefen ^eifaE !önnen tnir freiließ nid^t einftimmen. ^lümid^e l^at l^ier

unb ba eine ^nbeutung be§ fran^öfifd^en 5Di(^ter§ nid^t untoir!fam au§gefül^rt.

^al^in mag gerechnet tüerben, ba^ hex bem jungen Stramin eine Hinneigung jum

ß^riftent^um l§errfd§t, in tneld^e er Sanaffa l^ineinjiel^t. 5lud§ !ann man an=

er!ennen, baß er ben 5)iaIog lebenbiger gemad^t ^at. £)em gegenüber ftel^en

tüenigfteng ebenfot)ieIe bramatifd^e Ungefd§itflid§!eiten , bk i^m hei feinen 35er=

änberungen ipafftrt finb. 25or allem aber l^at er ftd§ befliffen, ba§ Inapp gefaßte

Original bel^aglid^ breit gu treten. @ine pl^iliftröfe @efd^tt)ä^ig!eit unb ütü^^r-

feligfeit machen feine Bearbeitung bem Kenner be§ Originals unleiblid^. ^ie

gläuäenbcn Sd^lagtüorte Semierre'§ bringen in biefer Raffung jutüeilen eine un=

beabfid§tigte tomifd^e 2Bir!ung l^ertjor. 6o läßt ber granäofe, al§ ^Jlontalbon

ben Oberbramin ^eftig jur 3fiebe gefteHt l^at, folgenbe§ jtüifd^en il^ncn gcrebet

toerben

:

Le Grand Bramine.
Es-tu vainqueur id poiir nous parier en maitre?

Le Gönöral.
Je parle en honime.

I)a§ „bearbeitet" ^lümidfe fo:

„DB erbt am in. ?5^ret)ell^aftcr ^rcmbting! S3ift bu t)m Ueberroinber; um |o mit un3

äu rebelt?

©eneral. 3Jlc^r al§ Ucbcminbcr bin it^ — id^ bin 3Jlcnf(^."
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3[n her fd^tt)anttnigcn 5!}laffe, 311 ber ha^ 6tüc! aufgetrieben tnotben tft,

öetitert fic^ natürlid) aud^ hk 6(^äi:fe bex ßinten, mit toeld^ex Semiette hk

^fjaxaikxc utntiffcn ]^at. ©leic^tüo^I ift bie 3:!^atfad§e niä)i 3U leugnen, ba§

„Sanaffa" in ^eutfi^Ianb großen unb nad^^altigen S5eifatt, unb toeite S5er=

Breitung fanb. $Iümic!e l^atte ben 2^on getroffen, ttjelc^er bamal§ Bei ber

5[Renge ber ^l^eaterBefui^er BelieBt tüar, unb ber (Erfolg ftär!te iT^n, in ben Beiben

nöd^ften ^al^renauc^ hk „^äuBer" unb ben „j^k^co" t)on Schiller p „BearBeiten".

Um bie 3ug!raft be§ 6tüc!c§ ^u er^öl^en, l^atte er bie 5Dlittüir!ung ber

^ufi! BelieBt, imb hk^ ift für ben t)on un§ t)erfoIgten ^^tveä t)on S[ßi(^tig!eit

:

c§ ift ba§ erfte Mal, ha^ bie 5D^ufi! f^ül^Iung getninnt mit einer gaBel, in bereu

au§f(^liegli(^en S3efi| fte fi(^ fpöter fe^en foEte. (S^^öxe mit 6oIoftimmen untere

mifd^t , fotüie eine einleitenbe f(^ilbernbe ^nftrumentalfinfonie foEten im 5. 5Ict,

ber ^ierburc^ einen ftar! opernl^aften 5lnftri(^ er^^ält, ^ur SSertoenbung !ommen;

$piümitfe fanb in ^ol^ann 5lnbr6 einen ^ufüer, ber ni^i nur hie öon xtjm

gett)ünf(^ten 6tütfe, fonbern anäj noä) Outierture unb S^^ft^^^^itf^to für ben

ätüeiten, britten unb t)ierten 5lct com:^onirte. 5lnbr6, feit 1777 ^ufübirector

am 2)öBBeIin'f(^en ^l^eater, l^atte feine 6tär!e aHerbing§ me^r im 2iehe unb in

ber Operette. Die ^uft! p „ßanaffa", tr»el(^e l^anbfd^riftlic^ erhalten ift, ^eigt

inbeffen, ha^ er an^ 5lufgaBen ernften ßl§ara!ter§ tüol^I ju löfen bermoc^te. 6ie

ift üBeraE ätoetfentf^rec^enb , ^at leBenbigen 5lu§bru(l unb öerrätl^ ^ie unb ha

ha§ 6tubium @lu(f'§. ^in Bi§ ^tüei 3a!^re ptior l^atte Tlo^axi für biefe 5lrt

t)on 5[fluft! ein glän^enbeS dufter geliefert in feinen Sl^ören unb @ntr'acte§ p
„^önig ^ijamo^". (S§.ift oBer unertüiefen, ha% 5lnbr6 biefe jemals ge!annt

!^ot. UeBrigen§ BlieB feine ^ufi! ju „ßanaffa" ni^i hit einjige. 5ll§ @oet]§e

ha§ 6tütf in 3[ßeimar auffül^rte, mußte iT^m fein O^perntenorift (Sl^riftian SSenba

bie ßl^öre neu com:poniren unb erl^ielt bafür ein §onorar t)on fe(^§ Zl^ahxn.

3n S5re§lau fc^rieB 1802 §einric§ ^arl (IBeE eine öoEftänbige ^ufi! ju „ßa=

naffa", unb ha^ unter biefem 9^amen angefül^rte Söer! ^^ran^ %nqtf§ ift t)iel=

leidet au(^ nur dm mufüalifc^e Qut^at 5U ^lümi(!e'§ S5earBeitung.

3um erften ^ale p einer öoEftänbigen D:per umgeftaltet ttjurbe ba§ Drama
ßemierre'§, tt)el(^e§ in^tiDifi^en in englift^en SSearBeitungen i3on Daöib §um^l^rep

unb mi^ maxiana 6tar!e anä) in ^^ilabel^^ia (1790) unb Sonbon (1791) auf

ber fSn^m erfi^ien, erft im legten ^a^rjel^nt be§ ^al^r^unbertS. Unb ^toar in

Deutfc^lanb t)on einem Deutfd^en, aBer üBer einen frauäöfifd^en %z%t dl^riftian

^al!Brenner toar ber ßom:|3onift. @r Befanb fic^ feit 1790 al§ ßa:|3eEmeifter im

Dienfte be§ ^rinjen §einri(^ t)on ^reußen ju 3tl§ein§Berg. ^ier hjurbe hiz €pex

componirt unb aufgefül^rt. @§ muß öor 1796 getnefen fein, ha in biefem ^a^xt

^al!Brenner 9fl^ein§Berg öerließ, unb na^ Italien ging. Da§ ungebrutit geBlieBene

SSer! ift öerfc^oEen. '^aä) bem Xobe be§ ^rinjen §einri(^ !amen hie 9fll§ein§Berger

^ufüalien bur(^ teftamentarif(^e S5eftimmung in ben ^eft^ feine§ legten 6a:peE=

meifter§ SS^effel^. Diefer ift 1826 in ^ot§bam geftorBen unb fein 9Jlufi!alien=

nac^laß untergegangen ober jerftreut. ^Olan !ann alfo au(j§ nid^t feftfteEen, oB

ber D:perntejt ft(^ mel^r hem Original ober ber ^ümide'fd^en ^earBeitung an=

fc^loß. Da§ eine l^at foöiel äßa^rfc^einli(^!eit für fic§, tt)ie ha^ anbere.

5ll§ im 3a^re 1798 „La veuve du Malabar" in ^jSariS noc^ immer ein
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t)oIIe§ §au§ machte, ^ielt granccgco ^llöergatt ß^apaceEi eine UcBettxac^img in§

3taliemf(^e für ein öexbienftlic^eg Hntcrnel^mcn. 6(^on frül^er l^atte ©0351

fi(^ an biefer 5lufgaBe tetfni^t, o^ne jeboc^ feine %xbexi, hk erft 1802 jum
£)tu(f (^elanc(te, auf bie ^ül^nc ju Bringen. 6apacelli'§ Uebertragung —
nur ha§ ift fie, unb stoar eine rei^t getüanbte, feine Bearbeitung ä la ^lü*

midfe — erfc^ien 1798 ju S5encbig, mit nii^t unintereffanten ^iftorif(^=

!ritif(^en S5emer!ungen al§ 5lnl^ang. 6ie tüurbe il^rerfeitg tnieber SSeranlaffung

gu einer italienifd^en D:per „Sanaffa", tüd^t 6imon ^JlaXjX in 5!Jlufi! fe^te, unb

im ß^arneöal 1817 int Teatro Fenice ol^ne großen Erfolg jur ^uffül^rung

Brad^te. ^ie Partitur Befinbet \\ä} je^t niäji nte^r bort; ob fie ettoa in Ber=

ganto nor^^anben ift, tüo ^D^a^r öon 1802 W^ ju feinem 5lobe lebte, ^dbz i^

nid^t in ßrfa^rung bringen !önnen. 2)er 35erfaffer be§ S^ejtbut^eg l§at fic^ nii^t

genannt. £)a§felbe ift an ftd§ betrachtet ni(^t beffer unb fd^lec^ter aU {)unbert

anbere Sibretti. ^ntereffant toirb e§ burd^ bie ^^aiöetät, mit tüelc^er ber

Criginalftoff ben ?5^orberungen ber italienifd^cn Oper geredet gemacht trorben ift.

£)ie langen p]^iIofop:§irenben 3)iaIoge finb überall auf ha^ !nappefte ^a§ 5U=

fammenge^ogen, nur ha^ t)on il^nen ift übrig gelaffen, tt)a§ gur ^otiöirung ber

©nttoitflung unerläßlich toar. 3)agegen finb hk ^Jugen, burc^ toelc^e ^uft!

einftrömen !onnte — unb bereu ^at ber f&an be§ ©tücfeg nid^t toenige — mit

fieserem SSlic! erfannt unb al^balb an^ toeit geöffnet, ^aiö nenne xäj bie S5e=

arbeitung, toeil fie ft(^ um hk ^enben^ be§ Originale nic^t hk geringfte 6orge

mad^t, einzig bebac^t, ben 5lufriß eine§ lebl^aft betoegten, farbenreichen ^uft!=

brama§ l^erjufteEen. 3So e§ bie mufüalifd^e 2Bir!ung fteigern !ann, fd^eut ber

^Bearbeiter aud§ öor er^^eblic^en S^fö^en unb 5(enberungen burc^au§ nid^t ^urüd.

^an läßt fie fic^ gefallen, ha er einen Vernünftigen 3^^^^ Verfolgt. 60 beginnt

bie Oper mit einer ©cene im Stempel be§ @otte§ ßalanibru: SSraminen unb

S5oI! finb Verfammelt, gatime mit ^Wienerinnen bringt Opfergaben, alle§ fielet

um ©enefung be§ fd^tner er!ran!ten ^^ajal^, be§ hatten ber Sanaffa. S)ann

erfc^eint 3orai unb öerfünbet feinen ^ob; allgemeine Mage. @inc ©cene, hk

an ben Einfang ber @lud^'fd)en „^llcefte" erinnert. 9lac^bem ber Oberbramin

bem 3orai feinen 5luftrag ertl^eilt ^ai, ]§ört man ^anonenbonner. ^a§ 33ol!,

feine» gül^rerS beraubt, brängt fic^ in SBeftürgung auf bie 23ül^ne. ^er tapfre

$Palmore tritt i^nen ^ut]§ jufprec^enb entgegen. ^Jlan tuäl^lt il^n jum 'iRa\dtj

unb 'gelbl^errn. @r erllärt, einen eintägigen äßaffcnftiUftanb fd^licßen ju tooHen,

ha er Vom 5^abob oon ©anganor $ilfe ertüarte. i)iefer 5palmore ift ber

übliche öerfc^mä^te fiiebl^aber. @r nal^t ficf) ber Sanaffa, tnelc^e einem ßl^or Von

Blut§= unb 6tanbe§=33ertoanbten erllärt l^at, fie toerbe il^rer ^flid^t getreu bem

hatten in ben 2;ob folgen, :mb Verfprid^t fie ju retten, toenn fie il^n erljörc,

toirb aber ftolj jurücfgetoiefen. ©eine au§ ßiebe ;mb 3orn gemifd^te, il^rc burd^

9tüd^erinnerung an ben Verlorenen beliebten betoegte ^mpfinbung ftelten bann

toicber ber ^htftf eine angemcffcnc Aufgabe, ^l^ SSeifpiel, toie bie ^iotive ber

Öanblung forgfältig gefpart, gefammelt unb 3U ^notenpun!ten jufammengeleitet

tüerben, an ttield^en fid^ bann bie ^ufi! mit il^rer ganzen ^aä)i entlabet, fte^c

l^ier nod^ ber ^n^alt be§ erften J^inalcg. 3)ie 35orgef^id^te bc§ jungen 33ramincn,

bie aud^ il)n al§ Opfer eineS barbarifd^en @cbraud§§ crfd^einen läßt, ift fallen
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qelaffcn. @§ totrb ancjenommcn , ha^ bte ©efc^toifter ftc^ al§ ^inbet cje!antit

i}dbtn unb bann getrennt tüotben ftnb. %U !doxai feine S5otf(i)aft. an Sanaffa

on§rt(^ten toiti, trifft er nic^t fie, fonbern nnr ^atinxe. ^alntote tft in

glänjcnbcm ^uf^nge ju ^ontalBan ge!omnten. StBegen bct cjeftettten grteben§=

Bebingungen erbittet er eintägige ^ebent^eit, ha er im ©tiHen hk §ilfe be§

5Jlal6oB erhofft. @r tüünfc^t jefet mir freien S^tt^^ttt ^nm SBratna=2;em:peI, bamit

eine ]§eilige §anblnng bort begangen tüerbe. 2ßa§ biefe Betreffe, toitt er nic§t

fogen nnb erregt babnrc§ ^ontalBan'g ^rgtt)o!^n. ^ontalBan l^at Bereite einen

S5ertrauten Beauftragt, üBer ßanaffa, bn er t)or ^aT^ren in biefer 6tabt 5urü(f=

laffen ntugte, @r!unbigungen einju^ie^en. ^uc§ ^almore traut bem feinblid)en

gül§rer nii^t unb trifft feine ^agregeln. 5Run alfo ha§ finale. Der 5lct ber

€:pferung Beginnt. 5llle§ 35oI! ift öerfammelt unb tüenbet fic^ in feierlii^em

ßl^ore an bie öottl^eit. ßanaffa erfd^eint, :prä(^tig geüeibet, mit SSIumen unb

3>utt)elen gefd^müdft. '^loäj !önne er fie retten, ftüftert il^r ^almore ju, fte

möge ftc§ tüeigern, htn 2^ob gu erleiben, ßntrüftet tüeift fte ben 35erfüT^rer jurüd.

Der DBerBramin ^n^t ben ©olaftog ent^ünben, hk ^rom^eter ba§ S^tc^^^'t geBen

(hk 5le]§nli(^!eit be§ S5organg§ mit bem legten Spinale au§ ^arf(^ner'§ „%^mp=

ler unb ^übin" tüirb man Bemer!en), f(^on Befteigt Sanaffa ben 6(^eiterl^aufen —
„galtet ein", ruft eine 6timme unb ^ontalBan ftür^t l^erein; „ino ift fie?

toen mu§ ic^ feigen? Sanaffa!" %n^ fie ernennt i)^n. 3orai erlennt bie 6(^tr)efter.

©ntrüftung üBer hk freite Störung unb ßiferfui^t eifliEen ben OBerBramin unb

^Palmore. gatime ift t)on §offnung auf Olettung erfüllt. Die öerfammelte

5!Jlenge in größter UeBerrafd^ung. Die aufgeftauten äßogen ber @m|)finbung

fXuti^en nun mit mäd^tigem <Bä)'toaVi einiger, ^aä) bem erften ©ntpdten be§

$Ißieberfel§en§ aBer feiert Sanaffa ha§ ^etnu^tfein il^rer ^fXi(^t ^urütf. Der

OBerBramin erüärt hk l^eilige §anblung für aufgel^oBen , ha bie (S^egentüart

eine§ grembling^ fie entttjeÜ^t ^aBe. Q^reubige Erregung ^almore'S, ber nun

toieber l^offt, fi(| Sanaffa 3u getüinnen. 5luf feinen SGßin! fd^Ieic^t ft(^ ein ^^ru^p

inbifd^cr ©olbaten bat)on, ben UeBerfaH ber feinblic^en Q^lotte ju Bett)er!fteHigen.

5!JlontalBan tüiH fid^ ßanaffa'g Bemächtigen, ber .^intneig auf ben $IöaffenftiII=

ftanb l^inbert i^n, (S^eU)alt ^u geBraud^en. @r bro^t für fipäter mit ^ett)alt=

magregeln, hk ^nber brol^en bagegen. Sanaffa tüirb in bie na^eliegenbe S5e=

T^aufung be§ Straminen gef(^lep:j3t.

^an mag auf ^runb biefer ^roBen meinen, ha% öon ber eigentlit^en

„Veuve du Malabar" l^ier nid§t me^^r t)iel üBrig geBlieBen fei. Da§ tüäre in^

beffen aud^ nid^t nötl^ig. Der Did^ter barf fid§ hk Stoffe fm^en, tüo er toiH,

unb e§ ift gän^lid^ feine ^aä:}^, hja§ er au§ il^nen neue§ geftaltet. '^k Si(^er=

l^eit, mit toeld^er in biefem £):perntejte bie mufi!alifdt)e 6eele be§ Originale Blog

gelegt unb organifd§ au§geBilbet ift — natürlid^ öom italienifd^en 6tanb:|3un!te

au§ — öerbient t)oEe ^ner!ennung. äßol^l nur burd§ eine ^al^rl^unberte alte,

^ra!tifd^ ftet§ leBenbig erl^altene ^rabition lieg fid§ eine fo fidlere ^^ec^ni! erreid^en.

3Sir feieren nad^ Deutfd^lanb ^urüd^. 5lm 19. geBruar 1791 :§atte hk

S5offtfd)e 6d^aufpielergefeEfd§aft in plfen $piümid^e'§ „ßanaffa'' aufgefül^rt.

^el^r ba§ 6tüdt felBft al§ hk ^uffü^rung Begeifterten einen getoiffen ^ol^ann

^fle^omu! ^omared^ für eine g^ortfe^ung be§felBen. @ebad^t, geti§an; er Mietete
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eine „^[Jlatie öon ^DbntalSan, ober Sanaffa'S jtüeiter Z^exl. 5ltauerfpiel mit

ßl^öxen" unb lieg e§ 1 792 im 5Di:u(f au§ge]§en. goIgenbeS ift . in ^rje ba§,

lt)a§ un» §erx ^ontaxecf erleBen läßt. Se(^§ ^al^re finb uerftrid^en feit htn

^teigniffen, bk in „ßanoffa'' pt i)ai:ftellung !omnxen. ^ie ^nxopäer ^aben ftd^

hu 3nber nntettnorfen. ßanaffa, ^ontaI6an'§ @ental§Iin, ift nebft il^rem

SStubet nnb il^rer S5erttanten junt 6!§riftent^nnx übergetreten. 6ie führen bie

3^anten ^axk, ©ntanuel, ß^l^riftine. 5Die SSrantinen ftnnen ^eintlic^ auf SBe=

freiung unb 9la(^e, ein %^z\l be§ 35oI!e§ l^öngt i!^nen an. £)eli, ßanoffa'^

fairerer @atte, öon bem man glaubte, er fei im 6d§iffbru(^ umge!ommen, lebt

unb !e!§rt jurüd. ^an tüäl^lt il^n 5um fjül^rer. £)a§ näd^fte, tt)a§ er t^ut, ift

inbeffen, ha^ er al§ SBramin öerfleibet ju 5!}lontalban gel^t unb il^m SSoriüürfe

ma(^t, tnarum er ben ^nbei-n, bie i^m ni(^t§ p ßeib getrau, bie ^rei^eit geraubt

l^abe unb il^re üleligion unterbrürfe. 3e tneniger 6ti(^l§altige§ ^ontalban 'hierauf

p ertüibcr-n toeig, befto ft^roffer tüeift er i^n ab. ^eli gel^t, '^aä)c bro^enb,

Filarie trirb o^nmäc^tig, @manuel fommt hk 6:^ra(^e ^eli'§ be!annt öor.

geinbfelige SSetöegungen ber ^nber tüerben gemelbet» £)ie ^Dlänner entfernen

fi(^, ^flul^e äu ftiften. 5ll§balb bringt ber Dberbramin mit SSetnaffneten l^erein

unb fc^lep^t hk ^^rauen fort, ^n il^r @ett)al§rfam !ommt ber t)er!leibete £)elt,

^'dli Waxk i^x SSergel^en öor, fteHt i^r 5!Jlontalban'§ unb il^ren eigenen ^Tob in

5lu§ft(^t unb ttjeibet ft(^ an il^ren dualen. S)er Dberbramin ruft il^n ab, ba=

mit er bie geplante Empörung 3ur 5lu§fü]^rung bringe. £)iefelbe nimmt einen

für hk 3nber günftigen 35erlauf, ha au(^ einige Don 5Jlontalban'§ ßeuten S5er=

ratl^ üben. Der Oberbramin rätl^ £)eli, ^ontalban'§ §au§ anzugreifen. £)a§=

felbe tüirb angepnbet; ^ontalban tnar aber ni(^t barin, er ftürjt öoH SButl^

l^erbei unb jagt hk f(üc§tenben 3nber t)or fi(^ l^er. £)ann brängt er Leiter

3um öefängnig ber grauen, f:prengt hk ^erlertpr unb töilC fie fortfiil^ren. 5lber

hk f^lamme fd)lägt itjm entgegen, hinter il^nen öffnet fi(^ eine gaEti^ür, unb

5Deli mit 3nbern fteigt l^erauf. 3[m ^am:|3f finlt ^ontalban t)ertt)unbet, hk

grauen tüerben abermals fortgefc^leippt. 5flun foHen ^Of^arie unb Sl^riftine t)er=

bräunt unb ^ontalban feierlich gefd^lad^tet tüerben. £)a aber erfd^eint ßmanuel,

öon bem ^ontalban geglaubt :§atte, er fei im ^ampf gefatten, mit betoaffneten

Europäern, ftögt Deli nieber, jagt bie ^n^^^ au§einanber, unb hk ß^riften

ftimmen ^ur @l^re @otte§ einen ßobgefang an.

gortfe^ungen beliebter S3ül)nenftücfe finb ni(^t feiten, aber nie mit fonber=

liebem ©lütf t)erfu(^t. ^in tüir!li(^e§ ^unfttüer! erfi^öpft feinen @egenftanb,

unb au(^ in SBe^ug auf hk grifd^e unb ^eu^eit ber §anblung ift hk gortfe^ung

ftet§ im 5^a(^t!§eil. S5ei ^omaredt'g Stüd toar aber fd^on an§ anberen ©rünben

nid§t angunel^men, baß e§ bie ältere „Sanaffa" öerbunfeln ttjerbe. Einige gute

bramatif(^e DJ^otiöc finb bo(^ nur mangell^aft üerluert^et. 5)er ®ang ber $anb=

lung ift fd)le|)penb unb unfid^er, bie 6prad§e, ttjeld^e 6c^iller'§ „Üläuber" über=

trum:|)fen möchte, ro^ unb ^^ol^lpatl^etifd^. .^omaredt tüünfd^t, „ha^ bie ^hifi! ju

ben ßl^ören nur für Sänger unb für feine Sd^nattergänfc, toie tnir fie unb ein

tt)ilbe§ ^Hauen l^ier l^ören mußten, com:ponirt tüerben möd^te, bomit e§ SSog

unb ß^onforten nie einfaüen fönnte, fid^ baran ju tjerfünbigcn". 2)iefe ^robe

bürfte bie Sorgfalt feinc§ 6til§ unb bie @etüäl^ltl)cit feiner S3ilber l^inlänglid^
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tEuftttren. ^c^ tt)ei§ nit^t, ob 3emanb Suft gel^aBt Vt feine Siebte iil6ef!§au^t

311 cotn^oniren.

%Ux aU Ö^an^eg ift ,,^atie öon ^ontalban" aHetbingg com:^onu*t, ttjenn

f(i)on nt(^t in ber Originalform, ^arl Üteger in 5Jlünc§en arBeitete ^omaretf'ö

50^a(^tüer! ju einem £)|)ernte£te nm, unb ^eter 2Binter fe|te benfelBen in Wu\xt.

5Die erfte 5lnffü!^rnnq ber £):per „^arie t)on ^ontalBan" fanb am 28. ^annar

1800 au ^iünt^en ftatt. 3Barum äßinter ni(^t lieber hk „ßanaffa" al§ D^ern=

ftoff tüä^^Ite, er!lärt ft(^ too^ am einfad^ften barau§, baß biefe§ 6tü(l fic§ al§

(5(^aufpiel ft^on ^u fel^r in ber (S^unft be§ 5puBlicum§ feftgefe|t ]§atte. i)ie

£)iction be§ üteger'fd§en 2^ei'te§ erl^eBt fid) nun freilii^ nirc(enb§ über hk cjett)ö]§n=

Ii(|e O^ernreimerei. ^agec^en ift burd§ einige glüdlid^e 5lenberungen ber @ang
ber §anblung einl^eitlidier unb f:pannenber gemacht. SBinter tnar im ^anjen

genommen nur ein Talent t»on mittlerer ^raft. 5lBer er 6efa§ ettr)a§, tt)a§ ju

allen Seiten unter ben beutfd^en ßomponiften feiten getoefen ift : lebenbigen Sinn

für ha§ bramatifi^ 3Gßir!fame. £)a§ geigt fic^ auäj in biefer €ptx. @§ fiub

6teUen barin non l^inreigenber 2eibenfd)aft unb fogar t)on einem getüiffen im^

:^onirenbcn Sßuc^fe, hk al§ 3[^orBiIb @Iu(f er!ennen laffen. 5^eBen hem ^unter=

broc^enen £):|3ferfeft" errang fid^ bal^er „5!Jlarie öon 5!}lontaIban" mit ^ed^t ben

größten Ütu!^m unter ben jol^Ireii^en D:pern 3Binter'§. —
^u ber erften 6cene be§ jtoeiten 5lcte§ läßt Semierre bie üBer hk Ungered§tig=

!eit ber äBitttnenöerbrennung empörte fjatime fageu:

L'epoux traine ä la mort son epouse fidelle;

Mais lui, lorsqu'il survit, s'immole-t-il pour eile?

Au-delä du tombeau lui garde-t-il sa foi?

Quel droit de vivre a-t-il, que d'avoir fait la loi?

Sans peine il l'imposa sur un sexe timide,

Tandis qu'il s'aifranchit de ce joug homicide.

^flad^bem „La veuve du Malabar" Bei il^rem erften ^rft^einen buri^ hk ^^eu'^eit

be§ ®egenftanbe§ Befrembet ^atte unb iftrer gal^lreic^en Sc^tnäc^en toegen gleid)=

fam burd^gefaüen "mar, lag e§ nal^e, baß ber ^artfer 2Gßi^ au§ i^r ^al^rung 30g.

2ä) glauBe faft, e§ finb oBige SOßorte getüefen, tt)el(j§e fjramert) auf ben Einfall

Brai^ten, feine „Indienne" p bit^ten, hk mit ^ufi! t)on (SÜfoleEi am 31. Dct.

1770 äur ^uffül^rung !am. @§ tüar !eine eigentliche D^^er, fonbern eine fo=

genannte Comödie inel6e d'ariettes. £)er 5lame Op6ra comique Bebeutet in ber

erften §älfte be§ 18. 3ai§rl§unbert§ bur(^au§ ha§, tt)a§ man f:päter Vaudeville

p nennen pflegte. £)ie eingelegten Sieber tnerben gu berjeit aUgemetn Bekannten

^elobien gefungen: barin, ha^ gu irgenb einem ©affeu^auer ein neuer bur(^ ben

bramatifd^en Sufammen^ang Bebingter Zt^i gel^ört tnirb, liegt tin $au:|3trei5

biefer @efang§ftüdte. ^n fol(^em SSerftanbe ift 3. 35. Bei f^aöart'S 6tüdten üBeraE

ha^ äßort Op6ra comique geBraud^t. S^if^^n biefer Gattung unb ber burd§

@iutt)ir!ung ber Opera buffa f:päter entftanbenen ]§öl§eren !omifd§en €\in ber

f^ranjofen ftel^t bie Comödie iiiel^e d'ariettes gctt)iffermaßen in ber 5!Jlitte. £)er

mufüalifd^e %^eil tüar getoäl^lter unb ^pflegte für ha§ <BiM eigen§ com^onirt

5u hjerben, aui^ gel^örte eine forgfältige ^nftrumentalBegleitung ha^n, Pleitere

unb einfad^ere Opere buffe, toie ^ergolefe'§ „SeiTa padrona", führen in ber
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franjöftfd^en UeBertragung aud§ tool^l getabeju ben Flamen ComMie mel6e d'a-

riettes. 5lnbeTetfeit§ näl^ett ber üBettDiegenb luftige unb tanjartige ^^axaltn

bet 5lxietten ft(^ tüteber mt^x bem 6til bet alten Op6ra comique. ßine fol(^e

Com^die alfo toax „L'Indienne", unb ein italienifd^et Sa6 = ^uffo ^atte bie

^ufi! ba^u geliefert. S5aton ^tirnm meinte, fie ^ätte ben Planten „La petite

Veuve du Malabar" tragen foHen. @§ tüirb angenommen, ha% in ^nbien nid^t

nur hk grauen il^ren ^D^ännern, fonbern au(^ hk Männer il^ren f^rauen burd^

35erBrennung in ben 5Lob folgen, ^in DBerBramin ift t)ertx)itttt)et , unb \ä)idi

fi(^ an, unter :|3ral§lerif(^en Zeremonien ben Sd^eiterl^aufen ju Befteigen. @ine

junge ^nberin ift aud^ öertüitttüet, l^at aber nid^t hk geringfte ßuft, htm ßeBen

3U entfagen. £)urd^ aUerl^anb fünfte Bringt fie e§ nun ba^in, ha% ber DT6er=

Bramin fid§ in fie öerlieBt unb fie l^eirat^^en toiH. ^nn ift fie gerettet. 5Denn

toenn ein üertoitttoeter SSramin, ber fi(^ 5um geuertobe öorBereitet, eine Sßitttüe

finbet, bie in berfelBen Sage ift, fo !ann er baburd§, bag er fie ^eiratT^et, fie mit

@:^ren bem Slobe entjiel^en. 3^atürlid^ nur Bei einem SSramin ift eine fold^e

^u§nal^me öon ber aEgemeinen 6itte äuläffig. ©ne fatirifd^e (S^i^e gegen hk

@eiftli(^!eit fül^lt fic^ aud§ ^kx l^erau§. £)a§ einactige 6tüdt ^ai feinen großen

SCßertt) unb t)erban!te, toie ber Sharon @rimm Beri(^tet, feinen geringen ©rfolg nur

ber 5)lufi! gifoIeEi'§. S)ennoc§ fanb e§ in ^eutfd^Ianb ^reunbe. I^ofe^^ t)on

$Pauer§Ba(^ in ^fterl^ä^ öerfagte eine beutfd^e SSearBeitung, in Ineld^er aBer auf hk

^Jlittoirlung ber ^ufi! öer^id^tet tüurbe. Unter htm Xitel: „^k inbianifd^e

SBitttüe" lieg er fie 1772 in ^regBurg brndten.

%U „La veuve du Malabar" 1780 in il^rer Umgeftaltung aUgemeinften

SSeifatt fanb, tüurbe fie t)on 5piera*e ©ermain ^arifau :|3arobirt. $ier mögen

:politifd^e 5!}lotit)e mitgetüirft l^aBen. ^arifau toar ein ^n^änger be§ ancien re-

gime; bie unau§gefe^ten Angriffe, tt)el(^e er fpäter gegen hk Männer unb

Doctrinen ber 9flet)oIution fü^^itc, Brad^ten il^n 1794 auf hk ©uiEotine. @in

lei(^te§ SBlut, ba§ fic^ in ben öerfd^iebenften 35erl§ältniffen umgetrieBen l^atte,

aud^ Xl^eaterbirector unb 6d§auf:pieler getüefen tüar, unb beffen tt)i|ige, originelle

(Stüdte gern gefe^en tüurben. ^ie ^arobie fü^rt ben S^itel: „La Veuve de

Cancale" unb tüurbe ben 3. CctoBer 1780 in ber „Som^bie italienne" 3um

erften ^ale gegeBen. 3)ie fd^onung§Iofen Angriffe auf Semierre'§ ^^erfon unb

^id^tung uaT^m aBer ha^ ^uBlicum fo üBel, ha% ^arifau genötl^igt toar, bie

ftärfften S)inge ju ftreid^en unb einiget ßoB einftiegen ju laffen. 3n biefer @c=

ftalt tüurbe ha^ <BiM Beifällig aufgenommen, gebruift imb anäj öiel gclefen;

1786 erfd^ien in Xouloufc eine streite 5luflage. i)er 6d§au^la^ ber §anblung

ift ßancale, eine ^üftenftabt ber Bretagne. 2)er DBerBramin ift jum ^Imtmann

t)on ßancale, ber junge ^ramin ju feinem @erid§t§fd^rciBer gemad^t. „Saffana"

ift hk Sßitttoe e{nc§ ^ird^enbicner§ , an ^ontalBan'§ $pia^ ftef)t ein 6ergent

ber Milizen, gür bie Sitte ber SGßitttDenöcrBrenmmg ift bie giction eingcfül^rt,

ha^ ber Amtmann öon Gancale, U)enn il^m bie grau geftorBen ift, ha^ Üied^t

l^at, fid^ au^ ben äßitttnen bc§ Drtc§ eine neue ©attin ju tüäl^tcn. @r tüaijii

Saffana, hk ben 6ergent ßifeuBred^er (S3rifefer) lieBt. liefen lögt ber 5lmt=

mann bur(^ feine ^olijiften üBcrfallcn unb bingfcft matten. Saffana fpringt in

einen SSrunnen, @ifenBred^er , ber auggeBrod^cn ift, l^interl^er. ^3kn jicfjt ha^



208 3)eutj(^e 9lunbjc^au.

^aax toieber Qn§ Std^t; ©ifenBret^er ftettt bem Amtmann bte ^tltetnatiöe , ent=

njeber Saffana ober feine Betben Dl^ren l^erjugeBen , tnoxanf bk\zx ftc§ fc^Ieumgft

für exftere§ entfc^eibet. £)a§ 3[ntereffante ber ^paxobie liegt, tute Bei 6tüt!en

biefet Gattung nteifteng, in ben ©injell^eiten , in bet üBerxafi^enben ©infül^tnng

öon 6;itaten an§ bem Dtiginal, in ben fd^atfen 6(^tagli(^tetn , bte anf bie

6(^tt)ä(^en begfelBen getuotfen trietben, bann aBex auä^ in betn UeBerntnti^, mit

bem ber SSerfaffer eine gefeierte ^ragöbie jnm OBject feiner Sänne mad^t. Der

©efQl^r, hk il^m ]^ieran§ ertoac^fen fonnte, nnb hk ber erften 5luffül^rnng and^

ttjol^l toirüid^ ertnad^fen ift, ^at er biir(^ bie Sc^Ingüerfe hk Spi^t a6geBro(^en

:

„deiner tr)ei§ Beffer hk 6d^ön]^eiten eine§ 3Ber!e§ ^n ft^ä^en, al§ ber, toeld^er

feine ^^el^Ier p finben fnd)t.'' ^ngerbem aBer fel^It e§ bem 6tü(fe and^ nid§t

an aUerl^anb fatirifd^en 5lnf:|3ielnngen anf bamalige franjöfifd^e 6ittenpftänbe.

2)ie 5!Jlnfi! ift Bei biefer ^arobte nid^t l^erangejogen tüorben, oBfc^on man
foId§e§ in gran!reid§ fonft jn tl^nn lieBte. 5lBer nad§ länger aU 40 ^al^ren

tarnet hk 3[effonba=f5aBel nod^ einmal in einem einactigen ^ßaubetiiHe anf. „La

veiive du Malabar" t)on 6aint=^manb tünrbe am 19. 5lnguft 1822 im „3^:^6ätre

bu @^mnafe" gegeBen, gn ber Qtii alfo, ba eBen Spd^x in 5Dentfd§lanb feine

„3effonba" com:ponirte. dine 6teEe Bei Semierre, U)o ber junge SSramin hzm

5!JlontaIBan t)errät]§, ba^ burc^ ben unterirbifi^en @ang fi^on einmal eine grau

um ben ^rei§ einer Bebeutenben @elbfumme bem g'^uertobe entzogen fein foH,

]§at offenbar ben 35erfaffer auf hk ^bee geBrac^t, ben SBraud^ ber 2Gßitttr)en=

öerBrennung einmal ganj unter ben ®eftd§t§:^un!t be§ !aufmännif(^en @efd^äft§

5U Bringen. 6urt)iIIe, ein rei(^er junger granjofe, lieBt S^^tö, eine junge in=

bifd^e äöitttoe, tuelc^er ber glammentob Beöorftel^t. @in nad^ ^nbien üBer=

gefiebelter franjöfifd^er Kaufmann, ^npx6, :^at fid^ gegen eine Summe öon

20,000 ^piaftern Bereit erüärt, fie ju retten. Der Berül^mte untertrbifd^e @ang
fül§rt t)om Xem:|3el, h)o Qeila ft(^ aufl^ält, in feine SCßo^nung. §ier]§er gelangen

l^etmlid^ bte SieBenben. @in ©d^iff am naiven 6tranbe ift Bereit, fie nad§ ^Jran!=

reid§ p führen. £)u^r6 mit feinen ertoorBenen 9tei(^t]§ümern unb bem S^left

feiner 3[öaaren, tüxR fid^ mit i^nen einfd^iffen. Um aBer aEe§ 5luffe]^en gu öer=

meiben, ha§ burd§ ben 6(^lu§ feine§ @efd)äft§, bie ©ntlaffnng feiner DtenftBoten

entftel^en unb 35erbad§t erregen !önnte, !ommt Du^rö auf hen @eban!en, bie

9lad§rt(^t t)on feinem Sobe p üerBreiten. 9lun ift feine ©attin, bte er in gran!=

reid^ l§eimlid§ öerlaffen i^atte unb hk im Dienfte einer englifd^en Sabl) eBenfaUg

nad^ ^nbien ge!ommen toar, l^ier toieber mit i^m ^ufammengetroffen. Die grau,

fonft Bänüfd^ unb rüdtfid§t§Io§, toirb aI§BaIb t)on lieBenbfter Sorgfalt für t^ren

(Statten erfüEt, ba fie erfäl^rt, toa§ xtjx im gaUe feine§ Xobe§ in ^nbien Betior=

fte^t. Die fingirte ^ad^rid^t öon Du^r6'§ S^obe Bringt fie bal^er in hk größte

35er5tüeiflung. ^^^atürlid^ !Iärt fid§ ber 3rrtl§um Balb auf, ^errfd§t aBer bod§ fo

lange, ha% ein getoiffer 5lli S5ruE=$l^a=@o§ 9laum getoinnt, feine @igent]öümli{^=

feiten ju aeigen. Diefer ift ein ^a!ler in 20ßitttöent)erBrennung§gefd^äften, ber

gelegentli(^ gegen eine Summe öon 40,000 ^iaftern aui^ par procuration öer^

Brennen lä^t, b. ]^. eine anbere äßittttie ober aud^ too^I eine leBIofe ^u:|3^e unter=

fd^ieBt — eine gigur t)on grote§!er ^omü. Da§ Stüd^ ent^^ält eine %n^af)l

red§t broüiger Scenen. Unter hen ^JJtelobien, ju toeld^en hk Siebereinlagen ge^
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fungen tüerben, Befinben ftc^ auc^ foId)e t)on ^tetrt) unb Dtoffini. Die S3e5ug=

nal^tne auf Semten-e ift burd§ ba§ ganje 6tü(f beutlii^ erfennBar, unb baxaii^

gef}t bann autj^ l^erDor, ba§ beffen £)ic§tung ben 3^^örern ober ßefern nod^

gan^ geläufig getüefen fein tnirb; fonft tüüxbe ha^ 25aubet)iIIe ^unt guten 2^^eil

untüirifant l^aBen Bleiben muffen. 2)a§ enblid^ aud§ noc^ 1873 eine !ontifc^e

Oper „La veuve du Malabar", gebi(i|tet öon Delacour unb ßrömieuj, com^onirt

t)on §ett)6, in ^axi^ auf bie SSü^ne gebrad^t tnorben ift, möge ^iet nur jum

5lbf(^(u6 bemerft fein.

m.

@§ ift \üdf)l möglich, ha^ bie ^enge ber au§ einem unb bemfelben @runb=

ftoff enttt>ic!elten Dramen mit ben angefül^rten no(^ ni(^t erfd^öpft ift. 60
iönnte eine „Slara t)on ^ontalban" t)on ßlife Mrger, tüeli^e am 11. 5Iuguft

1822, alfo faft jur felben Seit tok Saint = ^manb'§ S5aubet)iIIe , in SGßürjburg

aufgefül^rt tüurbe, au(^ iDol^I in biefe g^amilie gel^ören. ^mmerl^in ift !Iar, ha^

hk gabel mel^r aU fünfzig 3a^re l^inburd^ eine bebeutenbe ^Injiel^ungSh'aft für

hk bramatif(^en Dichter unb ßom:|3oniften g^ran!reid^§, £>eutf(^lanb§ unb 3tatien§

befeffen l^at, unb auc^ im ^publicum 5U ben Beliebteften unb be!annteften gel^ört

l^aben mu§. SSIidt man nad^ @eU)innung biefer @r!enntni§ auf 6po!§r'§ an=

fänglic^ mitgetl^eilte ßrjäl^tung jurütf, fo !ann man fi(^ einer getoiffen ^er=

lüunberung nid^t ertnel^ren. ©d)eint e§ boc^, al§ ^abe er t)on oT biefen Dingen

ni(^tö getüugt. @r finbet in ^ari§, tüo bamal» Semierre'§ „malabarifd^e

2ßitttüe" noc^ ein gan^ be!annte§ 6tü(f tüar, einen üloman gleichen ^amen»

unb formt fi(^ au§ biefem ein 6cenarium, o^m fi(^ um 5lutor unb Quelle be»

9floman§ irgenbtüie ju fümmern. ^ein SÖßort fagt, bag er ^lümidte'§ „Sanaffa",

SCßinter'S bamal§ ^iemlic^ Verbreitete „^carie öon ^ontalban'', 5Jlai^r'§ „2a=

naffa" gelaunt ^dbe. 2e^tere§ ift Befonberg merftnürbig. ©po^r tnar im g^e=

Bruar unb Wdx^ 1817 in 5^ea:|)el, tüo ^atjx naä) ^uffül^rung feiner „ßanaffa"

in SSenebig ebenfaE§ t)ertüeilte, jum 12. Januar fein geftf:piel „H sogno di Par-

tenope" in ©cene gefegt l^atte, unb einige äBod^en f:|3äter feine Oper „ßora"

t)on 5fleuem aufführte. Seibe ^ünftler tjerlel^rten Viel unb gern miteinanber. (I§

ift bocf) !aum anjune^men, ha% ©:|3ol^r ^ier öon ber @inften3 unb hcm 3[nl)alt

ber „ßanaffa" nid^t§ erfal^ren ^ahe. @in Sfloman „La veuve du Malabar" ift

mir nic^t belannt, unb t)on fad§!unbiger ©eite in ^ari§ angeftelCte gorfij^ungcn

l^aben ebenfalt^ nur ein uegatiDeö 9tefultat gel^abt. 3Sar ein folc^er iDirllid)

t)orl^anben, fo ift er jebenfaUg bem Semierre'fd^en Drama nat^erjä^lt gelüefen,

unb l^ierau§ mürbe fid^ bie gef(^ic!te Anlage be§ ©pol)r'fd)cn ©cenarium^ tüofil

f(^on genügenb erflärcn. Mein ©pol^r fi^rieb bie ©tcüe feiner ©elbftbiograpl^ic,

n)cl(^e t)on ber „Seffonba" l)anbelt, beiläufig brcigig 3al)re fpäter, al§ bie er=

ääl}lten (^reigniffe fid^ jugetragen l)atten. ^n feinem 3^a(^laffe l)at ftd^ ber be=

tüugte franjöfifdje ^oman ebenfaC[§ nid)t gefunbcn. @» ift alfo bie ^öglid^teit

nid§t ganj au§gefd)loffen , bci% ba^^jenige, toag x^m in ^ari§ in bie .^anb fiel,

gar nid^t ber 9ioman, fonbern ha^ ßemierre'fc^e ©tüdf felbft getnefen ift, unb bci^

®ebäd)tni§ i^n, ber immer t)iele 3lomanc la», in biefer ^eiiel^ung täufd^tc.

5Jlöglid§ aud), ha% er öon anbcrcn bramatifd)en ^Bearbeitungen be§ ©toffe» tt)o]^l

3)eutfd^e 9iunby$au. X, 5. 14
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eine getüiffc ^unbe l^atte, biefelBen aBer für feine 3^^<^ß aBft(^tli(^ unBead^tet

lieg, unb fic^ ballet betfelBen f:päter nic^t ntel^t erinnerte, ^n ßaffel, tüo hk

Oper „S'effonba" contponirt tunrbe, tüar frül^er anc§ ^Iümi(fe'§ „ßonaffa" ge=

geben ttjorben, unb 3B. ß^nfer maä)i in feiner „(S^eft^id^te bc§ %^takx§ unb ber

^nfi! in ß^affel" anf bie UeBereinftintmnng ber ^aM anfmer!fam. SGßie bem

anä) fei, fo ift Spol^r'S 35er]§oIten in biefer 5lngelegenl^eit für il^n Bejeic^nenb.

(Jr lieBte ni^t, tneite Umfd§an jn Italien. 30ßa§ in feinen ®efi(^t§!rei^ !am,

beffen Bemächtigte er fid^ nnb tl^at fein SGßer! in feiner Sßeife. 3Ba§ jenfeitg

biefe§ ^reife§ lag, ging il^n nid§t§ an.

3nt)erläffig tüar @e]§e nid^t in biefent ^O^cage unbefangen. @r !annte jeben*

foII§ $lßinter'§ €p^x. S5ei ßemierre unb in ber £>per ^al^r'§ ftnb hi^ eroBern=

ben ^-ieger granjofen, bei ^lümidte unb ^ontaredt Europäer, bei Sieger $portu=

giefen. ^n ber ^ortugiefengeit fpielt, tnie ertüäl^nt ift, aud^ (5^e^e'§ £)i(^tung.

©ollte ntan hit Uebereinftintntung für pfäEig l^alten tüoEen, fo fd§Iie§t ein faft

tüörtli(^e§ Sitat au§ ber britten 6cene be§ erften 5lcte§ ber Dper äßinter'g biefe

5lnnai§nte au§. %uä) $piüntid^e'§ „ßanaffa" mag il^nt nii^t unbe!annt getoefen

fein. £)ort erf(^eint ber euro|)äifc§e General erft htim §eere, aU ber ^antpf

fd§on int @ange ift. 5lu(^ bei ©el^e trifft 5lx-iftan b'5lcun^a int :portugiefifd^en

Sager ein, um hit f(^on jtoei Monate tüäl^renbe S3elagerung burd§ einen ©türm

auf bie 6tabt ^um ^izh p bringen. $ier unb bort l^errfd^t Sßaffenrul^e fd^on,

al§ ba§ 6tüd^ beginnt. £>iefe 3üge !önnen nid^t tt»o!§I ber fransöfifd^en S}or=

läge entftammen; hei Semierre finben fie ft(^ tnenigftenS nid§t. ^od^ ha§ ftnb

Meinigfeiten , burc^ h)el(^e @e]^e'§ @igent!^um§red§t auf bie 5lu§fü]^rung be§

Cpernbud^e» nid^t öerfürjt tnirb. S)er Qeffonba = ^Lejt ift tiiel gelobt tnorben;

tt)a§ hiz bramatifi^e Einlage betrifft, mit öoEem Olei^t. 5lu(^ biz Sprache ift

getüä^It unb meIobifd§, ni^i feiten erfreut man ftd§ an einer getüiffen finnigen

3ierli(^!eit be§ 5lu§brudf§. 5ln anbern ©teilen f(^tüelgt ber i)id§ter in t)er=

fd^tüommenen SBilbern U^ 5ur @efd^ma^Ioftg!eit. S5erfe toie:

S)afe ft(^ 3Jiilb' unb «Pflid^t üermäl^le,

2ln bem .^itnmel feiner ©eele

Söattt em^)or ber 2Bet)ntut^ ^aud^

aOßtc ein ftißer Op^nxanä).

fte'^en l^art an ber (^^ren^e be§ blül^enben Unfinn§. 2Ber ©el^e'^ £)id§tung un=

bebingt lobt, l^at tt3enigften§ !ein S^ted^t, am 6til be§ @urt)antl^e = Xe^te§ ^iti!

p üben.

33ergleid§t man bie £)id^tung, fotnie fie nun einmal beftel^t, mit ber „Veuve

du Malabar" be§ Semierre, fo f^l^ringt ein Unterfd^ieb l^eH in bie Singen. S]on

ben ret)oIutionären ©toffen be§ Originale ift bem €:|3erntejt nid§t§ geblieben.

3d§ fe^te oben S5eaumard^ai§ gu ßemierre in parallele. £)ie SfaraHele lägt fid§

Verlängern. S5eaumar(^ai§ fanb feinen ^ojart, toie ßemierre feinen ©:po]§r.

©pol^r Verhält fid^, l^infid^tlid^ ber Xalent!raft, annäl^ernb fo p ^o^art, tüie

Semierre äu S5eaumard^ai§. ^ie Operntejte 5um „gigaro'' unb 3ur „^effonba"

ftimmen barin überein, ba% in beiben ba§ tenben^iöfe politifd^e Clement al§ ein

unmufi!alifd§e§ fotüeit auggemer^t tüurbe, aU e§ ber ^au ber ©tüdte irgenb

öertrug. ^er poetifd^e (^eijoit be§ 9^efte§ ift M „^effonba" entfd^ieben l^ö^er
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aU Bei „gigato". $iet dbtx trat Tlo^axV^ tt)unbettt)tx!cnbex (5^eniu§ ein unb

f(^uf, ben entgcgenfte^^enben 6(^tt)ieng!eiten tnie 5um Xro|, ein ^unfttner! allet=

l^öd^ften 9tan(^e§. 2)iefe ^e^eidinung fann man bet „^effonba" nii^t geben.

„^effonba" ^eijöxt getnig ^n ben öorjüglic^en beutfd^en Dpern, batüBet !ann

!ein 6treit fein. Unb ha^ bebentet ein gto§e§ ßoB; benn bie Qa^ ber guten

beutf(^en Opern ift öerl^ältnigmögig !Iein, toogegen freilii^ bk Beften unter i^^nen

auä) aEe§ l^oc^ üBerragen, tDa§ anbere 51ationen auf biefem ©eBiete aufjutoeifen

IftaBen. 5lBer „^effonba" ift me^r, man motzte fagen buri^ 3ufaE, burd§ an
glürflid§e§ ^iifötnnientreffen ber Untftänbe ju bem getüorben, tt)a§ fie ift, al§

burd^ ben ge6ieterifd)en SSiEen be§ geftaltenben ^nftlerg. Sie t)at ettüag

£i(ettantif(^e§ an ft(^, nid^t in ber ^n'\xt, hk üBeraE il^ren 50^eifter loBt, aber

in ber brantatifd^en ©eftaltung. ©:po^r toar !ein ^»ramatüer; er :^at ha§ an^
tüo^ gefül^It unb tDunbert fic^ gelegentlich üBer fic^ felBft, baß er ba^ €pexn=

fi^reiBen nid§t laffen !ann, ba et bod§ mit ben töenigften feiner £)<3em Erfolge

erhielte. Seine Xonfprad^e ift bur(^au§ eigentpmlii^, aBer nid^t reid^. Sie ift

ftiH, tütiäj, bämmentb unb fd§tt)ermütl^ig , fie tüirlt Inie ^Jlonblid^t auf norb=

beutf(^er @Bene. @in ß^l^arafterjug nieberfäd^fifd^er 5lrt !ommt in <Bpo^x gut

ßrfd^einung, man ben!t an §öltt) ober Storm Bei feiner ^ufü. 5lu§ jener

^ximbftimmung aBer finbet er fic§ nie, ober nur mit großer ^nftrengung !§er=

ou§. 9^un traf er in ber „^effonba" auf einen Stoff, für tüeldien gerabe biefe

Stimmung gut öertnenbet tnerben !onnte. ^a§ ^efd^aulid^e , ^räumerifd^e, ge=

ftaltlo§ S^^f^iefeenbe be§ inbifi^en äßefen§ erl^ielt in il^m ben redeten 6om:po=

niften. Um ben angemeffenen 2on ju treffen, Brandete er nur ^u fd^reiBen, toie

er immer fd)rieB. 5lEe Partien ber €p^x, in ttjeld^en bie§ Sßefen pm 5lu§brud^

!ommt: bk ^ntrobuction be§ erften 5lcte§, bk Scenen ^tüifd^en ^effonba, 5lma=

äili unb 5^abori, bk (S^etüitterfcene im britten 5lct, finb t)on l^inreißenber 5Ratur=

h)a:^r]§eit. 3n il^nen rul^t, tt3a§ bie €ptx untiergänglid^ mad^t. 5lBer tjom

£)rama Bilben biefe ^artieen nur eine Seite. i)en ^nbern ftel^en bie @uro:|3äet

mit bem Üied^t auf glcid^ fc^arfe ßl^aratterifirung gegenüBer. 3a, bie ^nbex

felBft gliebern fid^ in eine quietiftifc^e unb eine fanatifd^e Gruppe. §ier reid^en

S:|3ol)r'§ Mittel jur ßl^arafterifirung nid§t mel^r au§. @in bramatifc^cr ßom=

:|3onift mu§ fid^ in jeben ßl^aratter unb jebe Situation tioE nnb ganj Oerfe^en

!önnen, er muß eine 5^roteu§natur l^aBen. Wan toerfe einen ^lid auf „OBeron"

:

in tüel(^ einleud^tenbem ©cgenfa^ fte^t ba^ fränüfc^e ^ittertl^nm gum morgen^

länbifc^en 2ßefen unb ^u Beiben tüieber ba^ norbifd^e ©IfentreiBen. äöeBer Bcfa§

jene S5ertx)anblung§fä!^ig!eit in fel)r l^o^em ^age, barum ift er ein groger

£)ramati!er. S^jo^r Befaß fie ni(^t, er agirt immer nur fic^ fclBft. ^Bfid^tlid^

l^aBe id^ oBcn öon bramatifc^cm 5Dilettanti§mu§ gefprod^cn. ^mmer tnicber mu§
e§ fid) SÖßeBer toegen einiger Unt)oE!ommenT§eiten , bie feiner ^hifi! anljaften,

gefallen laffen, al^ ein bilettantifd^er Gomponift Bejeit^net 3U tüerben, unb ^poX)X

felBft l)at il)n fo genannt. 3)ie gorberimg ift boä) Oernunftgemäß, ba% ber

Dperncomponift gunädift unb öor allem öom Stanbpuntt be§ bramatifd^cn

3)id)ter§ au§ ju erfinben l^at. So Betrad^tet, ift SSeBer ein "»^Jlcifter, unb ber

t)on Spol^r erl^oBene SSortüurf trifft il)n fclBft.

5Daß bk Seffonba = göBel fc^on öor Spol^r im beutfd^cn ^uBlicum Befonnt
14*



212 3)cutjd^e 0lunbf(^ou.

unb Beliebt tüax, bürfte bem Erfolge feinet D^er el^ev qenü|t aU gefd^abet l^aBen.

ßemierre Tratte erfolgten muffen, ha% ein ganj neuer unb ftentbartiget btama=

tifd^er 6toff ein ^l^eater^uBIicum eBen fo leicht aBftogen aU aujie^en !ann.

g§ fc^cint, al§ oB bfotnatifd^e Stoffe fi(^ üBerl^au^t nid)t leicht Beim etften

5lnlauf Bctüältigen laffcn. ©etabc hk Bcften unter il^nen ^^aBen öielfad^ erft bann

üjxt enbgültige ^u§:^räcjung er^^alten, nac^bem ft^on eine %n^df)l f(^ö:|3ferif(^er

Äröfte ft(^ an il^nen oBgearBeitet ^atte. ^nbeffen biefe SSetrat^tung Brandet

I)ier ni(i)t tüeiter Verfolgt ju tüerben, benn man muß leugnen, bag ©:pol§r'§

„^effonba" bie t)on 6tufe ju ©tufe tneitergefüT^rte enblid^e ßöfung be§ bon

Semierre aufgetüorfenen bramatifc^en $proBIem§ barfteHt. ^ag in ber Dper fel^r

öiel tierloren gegangen ift, toa§ gerabe 3u ben glän^enbften SSorjügen be§ ©(^au=

f:|3iel§ gel^ört, ift fd)on gefagt. £)a§ man au(^ für ben S'^tä einer D:per ben

6toff ganä anberg Bel^anbeln !ann, Betoeift bie italienifi^e ,,Sanaffa". 6:po:^r

tüar feinen S5orarBeitern jtüar ttjo^l an allgemeinem mufüalift^em 2^alent, !eine§=

fall§ aBer an ber entft^eibenben bramatift^en 35egaBung üBerlegen. 255a§ il^m

ben Erfolg fieberte, bürfte t)ielmel§r biefe§ getnefen fein , ha% er p einer 3ßtt, ba

ha^ 3ntereffe an bem öielBearBeiteten (S^egenftanbe anfangen tnoEte nac^julaffen,

eine 6eite be§feIBcn Befonber§ ftar! unb glü(fli(^ l^erau§:§oB, hk ber romantifd^en

Stimmung ber g^it entf^rai^: ben frembartigen, inbifi^en ßocalton. @ine all=

feitig genügenbe mufüalifc^e SSel^anblung, eine foli^e, tt)ie fie 3. S5. ber ^on
3uan=6age buri^ ^oaart ju Z^til tt)urbe, :§at bie „malaBorift^e äöitttüe" üBer=

l^au^t ni(^t erfal^ren. SSieEeic^t tüäre hk^ eine 5lufgaBe für 6^ontini getnefen.

^In 6^ontini ^u beulen liegt na^e, ha ber 3effonba = 5i:ejt fi(^ mit jeber feiner

brei §au:pto^ern Berül^rt. @§ ift gefagt, bag Semierre'§ 6tü(f an S5oItaire'§

„Olympie" tüenigften§ anüingt, unb au§ gontaneEe'§ „Ericie" me:^rere töic^tige

Motite entnimmt. S5oItaire'§ „Olympie" tüurbe hk ©runblage für 6:i3ontini'§

gleichnamige D:per, unb ha^ ^onXj, ber SSerfaffer be§ S:ejte§ aur „SSeftalin"

hk Xragöbie g^ontaneIIe'§ gelaunt unb Benu|t ^at, barf aU uuätoeifel^aft

gelten. £)ie ^e]^nli(^!eit enblii^ atnift^en „Sortej", eBenfaE§ öon ^ou^ ge=

biegtet, imb ber „Sßitttüe öon ^RalaBar" liegt auf ber §anb; auc^ (i^el^e ift

fi(^ i^rer Betonet getoefen, hk (Sntlel^nung be§ grauennamen§ ^Ima^ili lägt e§

erlennen.

^Jlan T^at öon iel^er „^effonba" mit Befonberem 6tol3 eine ec^t beutfd^e

©:per genannt unb in biefer @igenfc§aft au^ i^re Sßirlung auf ha^ beutfd^e

Sßol! Begrünbet gefunben. 3(^ meine, bag hk^ Urtl^eil bo(^ einer tüefentlid^en

^inf(^rän!ung Bebarf. £)eutf(^ ift hk €p^x 'too^ in SSepg auf hk 5!Jluft!, ja

in il^ren fd)önften Partien fo eigentl^ümlit^ beutfi^, ha^ hk Romanen Wuijt

l^aBen toürben, fie p öerfteT^en. ^Ber mit biefer nationalen ©igenti^ümlid^leit

allein l^ätte 6:po5r bo(^ niemals ein 2[Ber! f(Raffen lönnen, ha^ im Staube ge*

iüefen ttjäre, fi(^ ueBen htn ^robuden ber Italiener unb ^Jranjofen im beutfd^en

35aterlanbe bauernb ^n Bel^auipten. ^cir fd^eint hit ^Uluft! gum „S^auft" !eine§=

tüeg§ geringtüertl)iger al§ hit 5ur „:3effonba", in manchem S5etrac§t möchte fie

gar ^^öl^er ftel^en. 5Denno(^ !^at ftd§ biefe D:^er nid^t einBürgern lönnen. £)ie

SeBen§fä]^ig!eit ber „;3effonba" liegt pm guten 21§eil in ber 5lrefflid§!eit ber

Did^tung unb biefe t)erban!en tt)ir einem fran^öfifd^en £)ramati!er. i)aburd^
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toixh S^6f)X ton feinem 33exbicnftc ni(^t§ genommen; er erfc^eint nut einem ge=

f(^i(^tli(^en Öefe^e nntertl^an, bnx(^ toel(^e§ hk ©nttoid^elimg ber Dper üBetl^anpt

Beftimmt toorben ift. jDeutfdöe, Italiener, gran^ofen nnb mit i^^nen geitn^eilig

hk (Snqlönber nnb Spanier ^dben bntc^ einen 3^^traum öon me^r aU hm=
l^nnbert ^al^ren nur einen gemeinfamen mnfi!alif(^en ^anS^alt geführt. £>ie

©efc^id^te bet eni:opäif(^en ^nfi! jn Begreifen ift nur möglid^, tnenn man ftd^

bie» 25erl^ältni6 Bei jebem Sd^ritte gegentoärtig erl^ält. @§ erfc^eint nic^t in

aEen Q^e^Ö^n ber 2on!unft gleid§ toirifam. @erabe aBer bie beutf(^e €per

toäre o^m hk ftete ^it^ilfc ber Italiener nnb 5^*an§ofen eine Unmöglit^feit

getoefen. ^iefe internationale ©nttoirfetung fc^Iiegt felBftöerftänblid^ ha^ §erOor=

treten nationaler ßigent^ümli(^!eiten ni(^t an§. ^ur toirb man fi(j^ ^üten

muffen, in il^nen ben eigentlid)en @runb nnb SSoben be§ ^unfttoer!§ feljen 3U

toollen. 2ßenn in unferer Qeit hk beutfd^e ^ufi! hk offenbare 9^eignng jeigt,

ft(^ national ju ifoliren — im mer!tüürbigen ^egenfa^ jn ber allgemeinen

2;enben3 be§ 19. 3>al§rl^unbert§, ha§ hk 35öl!er mit iebem ^a^re enger 3ufammen=

rüift — fo l^offen toir, ha% e§ nur eine öorüBerge^enbe Saune berfelBen ift, t)on

einem 3Bege aBäufc^toenfen, ber fie Bi§]^er ununterBro(^en tjon §ö^e ju §ö]§e ge=

leitet ^at
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^. Mild)ljoefer in ©öttingen.

I.

%U ba§ junge beutfd^e 9let(^ feine fxtf(j§e ^raft^unb feinen Hinflug einem

16i§ ba^in einzigartigen ^i:ieben§tr»et!e jutüanbte, al§ bie ^lufbetfung t)on Dl^nt^ia

21^atfad§e p tüerben begann unb int Dctober 1875 bet etfte 6:patenfti{^ auf

beut l^eiligen SSoben ber 5llti§ getl^an tüetben fonnte, ha Begrüßten alle 5ln]^änget

claffifc^et SBilbung, fotoeit fie tt)enigften§ Deutfi^e tüaren, mit @enugtl§uung unb

6:pannung ben enbli(^en Erfolg be§ ^unbextiä^tigen ^Iane§. ^nx ©iner ftanb

hamaU Bei @eite, beffen Hoffnungen unb 2ßünf(^e öot bem großen Untexnel§men

bon 5^euem unb aBetmaI§ in ben <S(^atten traten, bur(^ beffen S5ruft gerabe

je^t ein ^efül^I ber @nttäuf{|ung unb faft ber S5itter!eit ge^en mußte. Unb

bo(^ töoEte er ni(^t§ 6elBftfü^tige§ ; unb bo(^ toar er tro^ langjäl^riger ^rembe

im fernen Orient ein echter 6o]^n ^eutf(^Ianb§ geBlieBen, zin toarmer greunb

unferer 30ßiffenf(^aft unb il^rer S5ertreter, ein Begeifterter 35erel§rer be§ 5llterti§um§,

beffen @rforf(^ung il^m, oBgleii^ ntt^t (S^ele^^rtem t)on SSeruf, fd§on manche :^fab=

flnbenbe 2^1§at t)erban!te. i)a§ toar ber Ingenieur ^arl §umann, nunmel^r

fd^on länger al§ stoanjig ^diju in Meinaften tl^dtig, too^in il^n urf^jrünglit^

©efunb^eitgrüdfic^ten geführt l^atten. Unb fein lieBeöoII gehegtes 6d^mer5en§=

ünb, bem er bod§ fo juöerfii^tlic^ eine glän^enbe 3ii^iittft ^ro^pl^ejeil^en !onnte,

tüar bk ;3bee einer Durd^forfi^ung ber alten ^önig§Burg t)on ^ergamon.

S5ereit§ im 3a!^re 1861 erftieg er t)on ber l^eute tool^IBeööüerten 6tabt

Bergamo au§ ^um erften TlaU hu taufenb ^^uß üBer htm 5D^eer gelegene, nur

ton 6üben 3ugöngli(^e S5erg!u:p:pe. ^ie in romantifd^en 6(^Iu(^ten i§eraBraufd§en=

ben S5ä(^e 6elino§ unb ^etio§, toel(^e jene §öl§e t)on 3toei 6eiten, t)on Oft unb

2[ßeft, umftrömen, fließen bann gemeinfam bem großen %^ah be§ ^ai!o§ p,
beffen äßaffer in etina fünf 6tunben ba§ ^eer erreid)en, in ber 5D^itte ungefäl^r

3toifd)en ©m^rna unb bem 6übranbe ber trojanifc^en @Bene. 5luf jener S5urg

fal§ unfer SBanberer bamal§ nur eine öertüirrenbe güHe tür!if(^en, Bt)3antinif(^en

unb antuen 5!Jlauerlt)er!§, eble SSauglieber au§ Marmor, üBertouc^ert t)on @e=

ftrü^:|3 unb toilben Steigen, ober au§ htm 6c§utte ^eröorgel^olt, um bann, mit

bem Jammer gerüeinert, in hm baneBen raui^enben ^aüofen p toanbern. „£)a§
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dfo/' ruft tüel^müt^ig er au§, „i]t übrig geSlieben öon bem ftoljen, uneinne]^m=

Baren §errf(^erfi| ber 5lttaliben; Birgt ber 35oben no(^ ülefte, unb tüo? t)on aU'

ben ^unftf(^ä|en, tt)el(^e biefe ^ebicäer ber ^iaboc^en^eit l^ier jufaTntnengetragen

unb errii^tet Ratten?" i)en ^aüBrennern legte er i^r ^anbtoer! Balb; tüeiter

fd^tüeiften feine 5116fid^ten bantal§ nod^ nid^t; aber er l^atte einen unau§Iöfd^Ii(^en

@inbru(f mitgenommen unb magifc^ 30g e§ i!^n immer tüieber nac^ ber alten

«Statte ^uxnd. 60 tüieber im ^djxc 1866, „aU unfere §eere in SSöl^men ftan*

ben**, tt)ie er l^in^ufügt, um mit Sßefriebigung ha^ au^ in bie gerne tüac^fenbe

5lnfe!§en ^eutf(^Ianb§ ju conftatiren. %n^ biegmal Befd§rän!t ft(^ §umann
barauf, mit l^eiligem @ifer hk neu etaBIirten ^aüöfen für immer auSjurotten;

ein großes ^armorrelief, ha^ man il^nen noc§ ret^tjeitig entriß, tnanberte ba=

mal§ nad§ (5;onftantinopeL Seit 1869 ift §umann, Bei ßl^auffeeBauten Befd^äftigt,

bauernb in ^ergamon unb lautet hk 5lltertl§ümer ber S3urg fo gut er !ann.

^ennod^ !am e§ öor, ha% er ein zufällig au§gegraBene§ §0(^relief, l^eute barf

man fagen, ein 6tüc! ber @igantenf(^la(^t, nad) jtoei 2^agen, ba er e§ Bergen

tooHte, ju einer ^^reppenftufe OerarBeitet tüieberfanb. @rft nac^ bem großen

^iege öon 1870 ertüad^en in il^m mit bem fi^tneHenben :patriotif(^en SelBftgefül^l

au(^ !ül^nere ^läne. (Sine suföllige SSegegnung mit ©ruft ß^urtiuS in 6onftan=

tino:peI heranlaßt il^n, benfelBen mit feinen S3egleitern, 5lbler unb ©eljer, nad^

^ergamon einjulaben. £)er SSefud^ öertoeilt einige 2age bort. 35or il^ren klugen

läßt ©umann au§ einer flöten, au§ Mörtel unb antüem Material gefügten

^Ulauer jtoei 3ufäEig fic^tBar getoorbene Fragmente eine§ getüaltigen ÜteliefS

]^erau§Bred^en, bk benn audl) in§ SSerliner ^ufeum tDanberten; unb bamit ift

tüenigften§ ein ^eim gelegt.

5lBer §umann'§ Ungebulb tüäd^ft mit ber ^raft ber UeBerjeugung. ^ie

aufäEig gefunbenen Stüdte finb offeuBar ^^l^eile eine§ großen ^amipfBilbe», in

hzni tüilbe ^^l^iere, ^^ferbe unb Männer erfd^eineu; l^ier muß nod^ mel^r Bei

einanber liegen. 3i^^cr Oon 9^euem, unb je^t birect naä) Berlin, erl^eBt er

feine ©timme; immer bringenber lauten feine S5orf(^läge. „^er beutfd^e iJorf(^er=

geift/' fo ruft er, „^ält ^aäjt in 9iom unb 5lt^en ; im lleinaftatifd^en ®ried^cn=

lanb aBer, tüo tüir ^Jlufeen füllen tonnten, follen toir 5lnbern ben 35orTang

laffen, bk oi)nef)in fd^on burd^ politifc^e ^Jlatitftellung öiele ^a^rjel^nte 53or=

f:|3rung t)or im§ l^atten?" ^ittlertüeile tüaren äufältig neue 33rud^ftürfe jum
S5orfd§ein gekommen, ^m §erBft 1873 fu(^t §umann (5urtiu§ in 2Bie§Baben

auf unb erneuert feine SSorfteUungen ; aBer ßurtiu§ ftanb unmittelBar tjor ber

SSertnirflid^ung feincg Dl^mpiaunternel^meng unb mußte aBlel^nen. ^m ^afjxc

1874 ift ^uftat) §irfd§felb in 6m^rna ; toieberum läßt §umann in feiner ®egcn=

tüart ein ^armorrelief bc§ großen .^ampfBilbc§ l^eBen unb brängt il^n 3U

toeiterem ^ßorgel^en. $lßir!lic§ toirb aud^ ein 5lnlauf in Sonftantinopel gemad^t,

ber aBer nid^t üBer bie erften 6d^rittc l)inau§!ommt ; .^irfd^felb gel^t al§ Leiter

ber ^2lu§graBungen nadl) Dl^mpia, unb tüieberum ift .^umann mit feinen 2Bün=

fd^en aEein. ©omit f^ien auf lange Seit iebe ^uSfid^t für ^ergamon öerloren;

erft ber ^n^aU, toenn man toill, Brai^te fie toieber jurüdf. @in ^Inbcrer tüirb

in ber golge ber ^egeBen^eiten eine faft proüibentielte gügung erBlidtcn, unb

getüiß mit gleid^em ^ed)t. §eute, ba biefe :^inge aBgefd^loffen öor un§ liegen.
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ha ton €ltjmpxa unb ^pcttjamon 6cft|en, ex!ennen toix mit t)oEei: Mar^eit,

ha^ ^Perc^otnon unb Oli^nt^pia t)iellet(^t nie ^teignig getüotben tüäre, tüie fie

Cö gett)otben finb; ftc^eiiii^ ni(^t im S^it^^^i^^ ^^^^§ fjdihtn £)ecennium§. @§

f(^eint ben ^eutfd^en einmal 16ef(^ieben, im otogen toie im Meinen jebe xeifenbe

5l^at erft lanqe tior^et in ber ^bec buri^jutingen unb bux(^3u!äm:pfen, Bi§ fie,

tücnn il^re Seit ge!ommen ift, bann auc^ tneit üBex ji(^ felbft 5i^au§ toäc^ft

unb alle erften $Iane unb Hoffnungen in bex S5ertt)ix!H(^ung tüeit üBerfteigt.

^u(^ §umann'§, unfete§ 5Petgamona:pofteI§, Seit tüar no(^ nic^t gefommen, aU

Olympia enblidö, nac^ langen äöe^en in§ ßeBen trat. @§ tnäl^xte nod) einige

3a^xe. 3n5tüifd§en l^atte fi(^ in ^exlin ein Bebeutfamex SQßei^fel t)oIl5ogen; an

SteEe ^axl ^ötti(^ex'§ tnax in hu Leitung bex 6cul^tuxenfammlung be§ !önig=

liefen ^ufeum§ ein ^ann eingetxeten, tüie au§erlefen ^u fxifc^ex X'^at : 5lle^anbex

ßonje. §umann tt»ax untexbe^ txo| aUebem ni^i mübe getüoxben, bem 5Jlufeum

t)on ©mi^xna au§ gelegentlii^ antue S5ilbit)ex!e, tt3ie fie fi(^ gexabe in Meinafien

fanben, äuäutDenben. 60 txat ex, ton 6;uxtiu§ an (S^on^e getüiefen, mit biefem

in Bxieflit^en 35ex!e6x. „^ti biefex Gelegenheit toax e§ natüxlic^/' fo Bexic^tet

ex, ,,ha% i<i) ßon^e t)on meinem (^xonif(^en ^^exgamonleiben auf§ ^eue be§ SBeitexen

exää^^Ite; hmäj i^n fanb id) enbli(^ ©xlöfung."

^a§ Söenige, toag ic§ U^^tx üBex ^exgamon gefagt ^aU, Dexftod^t i^ in

hit (Befc§id)te eine§ einzelnen ^anne§. @§ f(^ien mix bex ^etxad^tung ni(^t

unttjextl^, toie toenig unb toie üiel bex ©in^elne üexmag, al§ $IBex!5eug einex 3bee,

toeld^e faft unaBi^ängig t)on i^m me^^x i^^xen eigenen SOßeg nimmt, al§ ftd^ na(^

feinem ©xmeffen leiten lä^t. §umann gebai^te unfexe ^Hlufeen 5U füllen, unb

Bexeit§ naä) ben aEexexften 2^agen bex Begonnenen 5lu§gxaBung !ann ex na^

SSexIin Bexi(^ten: „toix l^aBen eine gan^e Mtnfte^oi^e gefunben".

ßon^e l^atte gleid§ su Anfang, aU §umann fein ^ntexeffe auf ^pexgamon

Ien!te, eine toic^tige ßomBination gemacht. 3n bem 6ammelfuxium eine&

oBfcuxen 6(i)xiftfteEex§ au§ bem ^toeiten obex bxitten ^aT^xl^unbext na^ ßl^x.,

tt)el(^e§ hit fogenannten SBeltinunbex auf^ö^lt, flnbet fic§ folgenbe, Bi§ bal^in

no(^ toenig Bea(^tete ^loti^: ,,3u ^exgamon ein gxogex 5lltax au§ ^axmox,

tiiexjig fjug ^oä) mit fe^^x gxogen S5ilbtüex!en
; fie ftellen aBex ben @iganten=-

!am:pf hax.'' 3ene SSxu^ftücfe üBexIeBen§gxo§ex, tüilbBetüegtex ^öx^jex, ttjeld^e

ft(^ fd^on feit 3al)xen im ^ufeum Befanben, foEten fie Z^ziU biefe§ 2ßelttounbex§,

be§ 5lltax§ mit bex @igantenfc§Ia(^t, baxfteEen? 2^^aten fie ba§ aBex, fo mugte

e§ eine ungel^euxe (S;om^ofttion fein, bie ju getüinnen toax. !^n biefen ©xtoägungen

gefeEten fi(^ no(^ anbexe, nic^t minbex f:pannenbe.

n.

@§ ift ie|t an bex S^it / in ^nx^c beffen ^u gebenfen , toa§ tioix Bi§ balftin

t)on ^exgamon tougten ; tt)a§ jene 6tabt i^x^x S^it bex gxiec^if(^en SSelt getoefen

ift unb tt)a§ toix t»on i^xtm tneitcxen 5^a(^Iag Bexed^tigtex SBeife extnaxten buxften.

^u(^ t)ox ben legten ©xeigniffen toax bex ^amc ^exgamon feinem GeBilbeten

ein oöEig leexex Mang; toenigften§ !annte man i^n au§ bex ©xfinbung be§

$Pexgamente§ unb baBei exinncxn toix un§, ba§ biefe @xfinbung obex S3exBeffexung

einex %xi ^^otl^toe^x entfpxang, al§ 5leg^^ten, aU ^önig poIemöoS @^i^^ane§
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au§ @ifetfui^t c^egcn bic tüad^fenbcn SSü(^erfd)ä^e bex pcrgamenift^en ^xTBliot^e!

hk %u§^nf:jx be§ ^api)tog öcrbot. Ratten bic ^önic^e be§ tetd)cn unb tnä(^tigen

^egi)|3ten§, l^atte il^xe §auptftabt ^Ilejanbtia bie Ütiöalitöt be§ na(i)geborenen

§ütfteufi|c§ öon ^ergonion 511 füxd^ten? 3n bev 5l]§at ift ^ctgamon t)er:^ält=

ni§mä§ig fpät, unb ni(^t einmal au§ legitimen 5lnfängen, ^n Wa^t nnb 6e](]6=

ftönbigfeit gelangt. %U ha§ große ^Ie?:anben-eic^ in feine l^eile ^erftel, toax

tjkx nic§t§ tüeitex a(§ eine ftar!e geftung (^ergamoS Bebeutet lebiglid^ ,,35utg")

— fic^ei: genug, unt al§ 3)on-at^§!amniei: für bie jufammenge^Iünbetten 6(^ä^e

ber ^iabo(^enfüxften ju bicneu. 60 ^^atte £Qftmad^o§, ber ntä(^tige ^önig öon

^acebonien, bafelBft 2000 2:alente, b. i. übet 40 Millionen ^lar!, beponitt unb

unter bie OB^ut einc§ 35ertrauten mit 5^amen ^p^iletairo» gefteHt. ^ie Iang=

Betoäl^rte 2reue be§felBen tnurbe erft gelotet, al§ St)ftma(^o§ auf SSetreiBen

feiner öierten ©ema^lin ^rfinoe ben eignen aüBelieBten 6o:^n ^gatl^ofleg er=

morben lieg unb fic^ in tDa^ntDi|iger S5erBlenbung atte e^^emaligen greunbe ent=

frembete. 5ll§ ^pi^iletairo» , ftalbgebrängt burc^ bie ©efa^r für feine eigene

<8i(^er!§eit, fi(^ öon i:^m lo§fagte, Vergaß er natürlich ni(^t, §anb auf ha^ an=

oertraute @ut ju legen. @elb unb ^aä^i tDaren in jener 3eit eine§ t)aterlanb§=

lofen 6ölbnertt)efen§ ibentifd§ unb fomit hk @runblagen jur 5leu5ilbung eine§

Staates öorl^anben ; toa^ no(^ baju geprte, hk ^unft be§ biplomatifd^en 6d§au!el=

fpielS, um \xä) bie ©tärferen ju t)erpflid)ten ober ha^ :politif(^e Ue5ergett)i(^t auf

ber einen Seite bur(^ hinneigen jur anberen auSjugleic^en, üerftanb fd^on $]^ile=

tairo§ t)ortreffli(^ unb er ^at biefe ©aBe auf aEe feine 3^a(%folger, tüelc^e üBrigenS

Seitenlinien entflammten, t)ererBt. äöaren biefe gä^igleiten aBer ein not]^=

tt)enbige§ Ütequiftt für 3eben, ber fi(% inmitten einer tüüften (S:|30c§e be§ §aber§

unb ber ^iege an fo ^ertorragenber Stelle Bel^au:ptcn tüoEte, fo Braille hk nun

folgenbe ^er-rfd^erreil^e au§ ber tjamilie be§ ^^iletairo§, feine Neffen @umene§ I.

unb lttalo§ L, fotoie beffen Sol^n @umene§ IL @igenf(^aften imb ^ugenben

llin^u, tneld^e 3U jeber 3^^^ i^re§gleid)en fu(^en, bamal§ aBer jum großen S^l^eil,

tüie felBft i^re ^^itgenoffen Belannten, eine ganj einzige 5lu§na!§me Bilbeten. Un=

er^^ört tüar t)or allem ft^on bie Harmonie unb ^alelloftgfeit il^reö gamilien=

leBen§. 2)a» innige 35er^ältni§ namentlich, tüelc§e§ ^önig @umene§ II. mit

feinen brei trübem oerBanb, galt toeitl^in al§ leuc§tcnbe§ 3^orBilb. 5Ii(^t

minber Berühmt getoorben ift bie .^inbeSlieBe berfelBen 3U i^rer ^Oflutter 5lpoEoni§,

einer ber ebelften 5^'auengeftalten be§ ^ltert^um§ unb gctüig einer ber glüc!=

lic^ften atter Königinnen.

5Da§ bie ^ttaliben aEejeit 5!Jle^rer be§ Mä)t§ toaren, ha% fic perfönlid^e

Xapferleit unb 3"^lb^errntalent Befagen, Brau(^t faum l^erOorgel^oBen ju tüerben;

n)o^l aBer, ha^ i^re friegerifc^en Erfolge fid) mit bem Üiu^m ed^t nationaler

Ü^rogt^aten fd)mü(fcn burften, ha ftd^ an il^nen — jum legten ^lal, bürfcn tüir

fagen, — jener ©egenfa^ Oerforderte , tüeld^er ber gricd)ifcl)en SÖßelt i^r eigen=

t^ümlic^fte§ Gepräge öerlie^en, fie ju itjrcn l)öc§ften ^eiftungen emporgcfül^rt

f)at, ber ©egenfa^ ätnifd^en .^ettencn unb ^arBaren. liefen 3[n^alt aBer fd^ufen

fid^ i^re Siege gegen Jene furd^tBaren (^aEierl)orben , Ineld^c bamalö fdf)on feit

40 ^al^ren ©ried^enlanb unb Kleinaficn burd)flutl)eten. Aj^^c, feinige ©eftaltcn,

naclten Körper^, nur mit Sd^tüertern unb langen Sd^ilben Bctüaffnet, ftruppigen
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$auptT§aaxe§ , ha^ fie buxä) !ünftli(^e Mittel no(^ f:pröber tnat^ten, öoE unge=

Mnbicitcr 3BiIbl^eit unb 2^obc§t)etad)tiing erfd^ienen fie bem batnaHc^en @ef(^le(^te

fd^ier imüBettijinblid^. tilgte boc§, xafi^ geBilbeter ßegenbe äiifolge, 5l:poIIo felBft

exft 3unt Si^u^e feine§ §eiligt!§utn§ in £)el)3^t l^exBeieilen unb bie 9latur c^egen

fie in ^tufru^r t)exfe|en. £)icfen ©aEierftrönten \iä) juetft unb mel§xmal§ ei:foIg=

xexä) entgegencieitiorfen unb biefelben auf ein Beftimntte§ @eBiet, hk nac§ i^nen

@alatien genannte Sanbfd^aft, ^utüd^gebäntmt p ]§aBen, galt aU ein gau^töer*

bienft ber pergantenifd^en §etrf(i)er. ^[ßietro^l e§ fid^ l^eute tüa^rfd^einlic^ ntad^en

läßt, ha^ hk ©aHier l^ier nut aU gebungene §ilf§t)ö(!er bet f^rifd^en Könige

auftraten, BlieB in bet ©tinnetung bet banIBaten ^it= unb 5^ad()tt)elt bod§ faft

attein bet 6ieg be§ @tied§entl§um§ üBet hk Uncultut al§ 2^^atfad^e l^aften.

^oä) nte!§t: aud§ aEe anbeten (Stfc^einungen fteEten fid§ ein, tneld^e tDit fonft,

unb t)otne!§mIid§ in @tie(^enlanb, im befolge nationalen ^uff(^tt)unge§ lt)al§t3u=

nel^nten getnoi^nt finb. 3d^ ben!e habci nid§t fotüol^l an hi^ jal^Ilofen 3Gßet!e

be§ gtieben§ im 5IEgenteinen, tt)el(^e ju ^etgamon gebiel^en unb t)on ^etgamon

il^ten 5lu§gang nannten, tüietüol^I eigentlid§ !einet feinet §ettf(^et hit ^u§e be§

g-tiebeng itgenbttjie bauetnb ge!oftet l^at. ??teili(^ ift e§ Beitiunbetung§U)ütbig,

mit tt)ie öielfeitigem ^nteteffe biefe Q^ütften aUe Sttjeige einet l^ol^en (^ultut et=

faßten unb ^u ftd§ t)et:|3f[an5ten. £)ie :petgamenifdöe ^iBIiot^e! mit il^ten

200,000 §anbfd^tiften, bie 5tt)eitgt5ßte bet antuen Sßelt, galt i!§tet 5lu§ftattung

na(^ al§ unetteid^teg duftet; aud^ al§ 6i^ bet ^ele^tfamleit tüetteifette ^et=

Qamon etfolgteid^ mit 5Ile^anbtia. i)et etfte unb btitte 5lttaIo§ toaten felBet

tüiffenf(^aftlid§ tl^ätig. ^oefie unb ßitetatut tnutben untetftü^t unb gefötbett.

|)anbel unb ©etcetBe Blül^ten; :petgamenifd§e 2:e:p:^id§tt)it!etei unb 5!Jlofai!atBeit

tüutben ^ot^Betül^mt. %n teligiöfen 35eteinen, mufifd^en ©:pielen unb $Iöett=

fdm^fen aEet 5ltt tnaten hie 5lttaliben Betl^eiligt; in $Ißagen= unb ^offeftegen

ttugen fie ^teife 5u £)It)m^ia bat)on. ^it ^ettlid^en SSautoetfen tüutben bit

6tabt unb hie gleid§ bet 5l!to:|3oli§ in ^Itl^en 5u einem 6i^ bet (Spottet umge=

f(^affene S5utg gef(^müdft, beten iebe§ einzelne, toie ein 6(^tiftfteEet be§ 5lltet=

tl^um§ Bel^au^tet, ]^ingeteid§t l^ätte, um anbete ©täbte Betü^^mt ju mad^en. 3^^=
teid^e Kolonien ttugen ben ^amen be§ TOalog, be§ @umene§, bet 5I^oEoni§;

in anbetn öetetoigten fie ft(^ butd§ gtogattige ^onumentalBauten unb SBiIbtt)et!e

;

fo in m^en, in 6i!^on, in ^taEe§, @^^efo§, ^i^3i!o§, ^effinu§. 5IBet biefe

@tfd§einungen ftel^en in bet t)ielgeftaltigen , uniöetfalen £)iabod§enäeit tnenigftenS

ni(^t tietein^elt ba. Qu mand^et SSe^iel^ung tnutbe ^etgamon immet nod§ öon

5lteicanbtia üBetftügelt; aud§ 5lntiod^ia tüat jum X^eil eBeuBüttig. UeBet^au:pt

em|)fanben hie bamaligen ^^ütften hie ^Pflege aEet ienet ^nteteffen al§ ©l^tenfad^e

unb al§ 25et:^f(id^tung. 5tnfammlung öon ^ad^t unb Oteid§t:§um Bilbeten bafüt

bie natütlid^en ß^entten unb gaBen ben ^aßftaB füt hie Seiftung§fä!^ig!eit aB.

£)ie einzige S5lütl§e, tüelt^e nut auf natütli^em ^oben gebeil§t unb niä)i fo

leidet BelieBig öetfe^t ttjetben !ann, ift hie hex ed^ten, bet nationalen ^unft.

^ud^ hie ^ttaliben, fo eiftige ßieB^aBet unb Sammlet bet ^unft fie toaten,

i^ätten biefelBe nid^t em^potjie^en !önnen o^ne jene Wutegungen, toeld^e hie @t=

eigniffe gaBen. 5lBet fie l^aBen aud§ nid§t§ t)etaBfäumt, biefe SSotBebingungen

au§3imu^en unb fo tüitb ^etgamon nid^t nut bet einzige unb le^te ©ammel=



^ergamon. 219

:pun!t {)ö^erei- ^unftBeftreSuncjen , fonbcrn e§ etfüUt biefelBen qu$ tntt neuem

(geaalt.

@]^e iä) fortfa!^x*e ju f(^ilbern, toie btefe imfere ©tlenntntB ^^*ft lungeren unb

iüngften ^atunt§ tft, nehmen totx fur^ öon ben l^tftortfd^en @rctpiffen unb Don

ben $petfönlid§!eiten ^bfc^ieb, hu unfer ^ntereffe in fo ^ol^em ^agc öetbienen.

£)ie ©lanjperiobe t)on ^etgamon bmngt ftc§ in bk Üiegierunggjeit nur jtüeier

Könige, mtaIo§' I. (241-197 t). ß^r.) unb @untene§' E. '(197-159) aufammen,

bon benen bcr erftere freiließ 44, ber anbere 38 3al§re regierte, alfo Beibe 82 ^al^re.

£)rei§ig ^al^re nad§ bem 2^obe be§ @untene§, tüel^ent nod^ atnei $eiTf(^er folgten,

tüurbe ^erganton erfte ^roöinj ber Sflömer in Meinafien, tnie biefelben Vorgaben,

auf @runb eine§ S^eftament^ be^ legten ^önig». S)en 2;obe§!eint ber £)^naftie

]§atte @umene§ UI. felBer gepftQUjt, inbem er hu Dtönter an ben afiatifd^en

SOßirren ju Bet^eiligen anfing unb, atterbing§ mel^r bem ^opfe al§ bem ^erjen

folgenb, tro^ aller 5lnfed§tungen unb öielen Unban!e§ x^x trcuefter S5unbe§genoffe

geBIieBen tnar. i)a§ ©übe nimmt fi(^ tüie tragifi^e 9lemefi§ au§, ol^ne tragif(j^e

SSerfd)ulbung , e§ mügte \i^ benn ber imred^te @rh)erT6 be§ ^]^iIetairo§ nod^ in

ben fpäteften ^Hebern gerächt l^aBen; ein ^a!el, ber un§ bur(^ hu 2^ugenben

unb ^^aten feiner ^^lad^folger bod^ längft getilgt erfd^ien.

3)er 6trom ber @ef(^ic§te ift über ba§ ^ttalibenreid^ l^intüeggegongen unb

]^at jebe 6:|3ur baöon üertüifd^t. S3om !§iftorifd§en 6tanb^un!te finb aÜe 51eu=

bilbungen, tneld^e fi(^ bort mit foöiel ftaat§männif(^er äBei§]^eit unb @ef(^idf=

Iid^!eit, unter !örperlt(^em unb geiftigem klingen öoEjogen, nur @|)ifobe getüefen

;

hu ^ergamenifc^en S5ü(^erf{^ä^e tou hu (55ele!§rtenarbeiten finb 6tauB für un§.

2Cßa§ un§ aBer t^eilg geBlieBen, i^nU ^urücfgetnonnen ift, bejeic^net aud^ inl^altlid^

hu Bebeutfamfte Schöpfung jener 3ßit • ß§ ift hu Bilbenbe ^unft t)on ^ergamon.

3[ßer jemals ftüd^tiger ober getoiffen'^after bie bertoirrenbe g^ülte antüer

S5ilbtüer!e buri^muftert ^ai, toelt^e in ben öffentlid^en ^ufeen, in ben ^aläften

unb SSiEen Üiom§ feit 3a^r!^unberten angefammelt ftel^en, in beffen Erinnerung

tnerben, er fei. ßaie ober ^ele^rter, jtüei ^armorgru:p^en gett)i§ t)or öielen taufenb

anbern eine Befonbere unb BleiBenbe 6teIIe finben. Unb bod§ finb biefelBen tüeit

entfernt t)on ber ibcolen 6(^önl^eit ber antuen @ötter= unb Öriec^entüelt. @§

finb SßarBaren, @aEier, iüie man erft in biefem ^al^rl^unbert ertannt l^at. 3^ie

eine @rup|)e Befinbet fid^ in ber Scilla Suboöifi. ß§ ift eine Bli^fd^nelle Blutige

2;Vt tneli^e fid§ t)or unferem 5luge tJoE^iel^t, faft ju rafd§ um in ^Jlarmor feft=

gel^alten ju tüerben. Ein (SJaEier fielet t)or bem ^Jeinbe'fein Entrinnen mel^r,

für il^n unb hu ©einen giBt e§ teine ^ned§tf(^aft, nur hen 2^ob, fo tnill e» ber

f8xaiiä} feine§ 6tamme§. @r l^at mit ber furzen SQßaffe foeBen fein SBeiB burd^=

Bo^rt, tüeld^eS fterBenb an feinem Iin!en ^rme ju ^oben fin!t, tüäl^renb er fid^,

^oä} aufgerid^tet, mit tro^igem SBIic! auf ben geinb, ha^ <Bä)toni in bie |)al§*

gruBe ftögt. 3m näd^ften ^Jlomente tx)irb aud^ er üBcr bem entfecltcn Körper

feiner 2eBen§= imb 2;obc§gefa^rtin ^infinlen, benfelBen mit bem ßeiBe nod^ aU
Seid^e fd^irmcnb.

äßeniger aufregcnb, aBer öieUcid^t bc§T^aIB nod^ einbringlidf)er unb ergrcifenber

tüirtt bie Berüfjmte 6tatue be§ fterBcnben Mattier» Oom CS^apitol. 5luf feinen

6c^ilb unb fein jerBrod^eneS 6d^(ad^tl^orn gefunfen, Mmpft er cinfam einen finfteren
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2obc§!aTn:|3f. Sin 6tt(^ l^at btc rechte Suncje burt^Bol^xt, aBer biegtnal !etne§=

fall§, tt)k man gcglaiiBt l^at, fein ciqcne§ 6c^tt)ett. Sage be§ ^ör^erg unb 5li:t

ber SSertounbunq fd^Iiegen bei reiferer UcBerlegimg biefe 5lnna^me ööEig au§,

toeld^e Iebic;Ii(^ burd^ ben 2Öunfd^ em:|3fo^len tüiirbe, bod§ einen öerfölftnenben

3ncj in bent ^ilbtuertc jn entbe^en, eine ©rüärnng für bie mer!lüürbige %n=

5ief)nng§!rQft, tüeld^c ber granfe Öegenftanb tro^ aUebent auf ben S5etrad§ter übt.

Ülein, mitten in ber ©(^or ber geinbe l^at er fein 6d§Ia(^t!^orn ertönen laffen

unb ^ier ben 2^obc§fto§ ent:pfangen, an bent er nun einfam Verblutet, tüäl^renb

ber ^ampf öietCeic^t an anberer Stelle tüeiter toBt.

3S^a§ tnir in ber ö^ru^^e t)om ßapitol unb au§ ber ^xVia ßubobift Befi^en,

finb nur i^erau§gelöfte @)3ifoben t3on großen Sd^Iai^tenBilbern, unb U)ie getüaltig

muffen biefelBen getüefen fein, tnenn f(^on bie ^l^eile eine !ünftlerif(^ fo Bebeut=

fame ©onberejiftenä fü^^ren !önnen. @attier!äm^fe ober tüaren e§, tüel(^e einer

^flat^rii^t Bei ^piiniuS pfolge hk Mnftler be§ 5lttaIo§ unb @umene§ geBilbet

l^aBen. ^uf @runb biefer ^f^oti^ öornel^mlid^ ^at gum erften ^ale ^dnxi^

SSrunn ben Beiben genannten 2ßer!en il^re !unft]^iftorif(^e 6teEung angetüiefen.

SSrunn l§at a^i 3al§re barauf (1865) no(^ me^r getl^an, eine tüal^rl^aft fd§ö:|3ferif(^e

2^at, bie un§ reid^er machte, al§ ha^ @rgeBni§ fo mancher 5lu§graBung. 6einem

6(^arfBlitf ergaB ftd§ bie 3ufammengeprig!eit einer Oleil^e öon SBilbinerfen, tüeli^e

bur(^ t)erf(^iebene ^ufeen @uropa'§ (in 9^ea:^el, ^om, SSenebig, ^ari§) 3er=

ftreut in ©til, Proportionen, 5lrt be§ 5Jlarmor§ unter ftc§ t)oII!ommen üBer=

einftimmen unb ni^i min ber mit ber (5^ru:ppe ber fSiUa Subouift unb be§ (Eapi=

toI§, Bi§ auf bie 5!Jla§e, benn fie errei(^en !aum l§aIBe SeBen§grö§e. £)iefeIBen

fteEen nur 2^obte unb Unterliegenbe bar, ©aEier, ^ferfer, je eine ^Imajone unb

einen Giganten. £)amit öer!nüpfte SSrunn pi^ft glütflic^ eine 5lngaBe au§ ber

SSefd^reiBung 5lt!^en§ bur(^ ^aufaniaS, ber^ufolge ^önig 5lttalo§ öon ^ergamon

auf bem 6übranbe ber SSurg t)ier au§gebe!^nte ©rupfen öon SSilbtoerfen ftiftete,

toeli^e hk ^äm:t3fe ber @ötter gegen hk (S^iganten unb ber ©riechen gegen 5lma=

äonen, ^erfer unb öaEier ^um ©egenftanbe l^atten. £)a§ toar Bi§ jur 6tunbe

ber pergamemfc^en 5lu§graBungen ber fefte, feit S5runn'§ ^rBeiten nur no(^ um
SS^enigeS öerme^^rte SSeftanb unfere§ 2ßiffen§ ;

fd§on lange, et)e biefe 6tunbe fd)Iug,

^atte hk beutfd^e gorfc§ung t)on bemfelBen @eBiete SSefi^ ergriffen.

in.

^m 5)lontag ben 9. 6e:|3temBer 1878 Begann hk beutf(^e 5lu§graBung auf

^ergamon unter .gumann'§ :|3erfönli(^er Seitung. gür un§, hk toir p htm

^efunbenen in fo naivem SSerl^ältnig ftel^en, ift e§ !aum minber an3iel)enb, ju

verfolgen, tüte ttJunberBar, mit toie unt)erglei(^lic§em @ef(^id^ ba§ 5(Ee§ getoonnen

unb ertüorBen tüurbe; tüie bie £)irection in Berlin, hie S5otf(^aft in 6;onftan=

tinopel, hit ted^nifd^e ^ü^rung in ^ergamon gleit^ einem einzigen €rgani§mu§

auf ha^ ©i'actefte ineinanbergriff; tüie man ^uerft taftenb unb mit üeinen %n=

föngen öorging, fobann ol^ne Sögern mit öoEem @infa| aEer ^-äfte unb

Hilfsmittel.

@§ galt bort t)or 5lEem auf ber h)üften, toeiten SSurg^ö^^e t)on ^ergamon

bie 6teEe be§ großen ^ItarS p finben. ^Dlit metl^obifd^em ©c^arfftnne ging



!ßergatnon. 221

^untann t)om ©egeBenen au§. ©ine Brette Bt)5antimf(^c S^ett'^eibigungytnauev

50g fi(^ Tnef)t qI§ 40 ^eter unterl^alB be§ f)ö(^ften ^un!te§ quer üBer ben ^er£|=

rüden ]§in, ben einzigen Aufgang jum @i^fel aBf|)errenb; biefelBe ^auer, in

tücld^er bi§]^er bie ^eftc be» großen 9telief§ gefnnben ttjurben. ^arg biefelBc

nod§ ntel^r baöon (unb bk erften 5lrl6eiten Beftätigten biefe§ fofort), bann tüar

bo§ flottiere Material offenbar nit^t t)on tieferer 6teEe !§inauf, fonbern t)on oBen

ba^u ]öerBeigefd)Ie^^t nnb ^tüar getnig au§ Beqnemer ^ä^c. §ier nnn erregte ein

6(^utti^ügel na^^e bent 3QßeftaB!§ange $umann'§ 5Iufmer!fantfeit ; @räBen tüurben

gebogen nnb Bereits am britten 2^age tonnte «^nmann nad^ Berlin telegra^löt^c«/

ba§ ber Elitär gefnnben fei. g^reilii^ toar berfelBe aBrafirt nnb öerBant Bi§ anf

bic roftartig geh-enjten ^i^nbamentmauern ; aBer ba§ toftBarfte ^Jtaterial lag ja

tt)olf)lgeBettet jtoift^en bito, U)enn aud^ fteinl^arten ^örtelfd^id^ten junt großen

£]§eil in jener B^jantinifi^en ^amx, bie mit nnfäglic^er 5MT§e forgfam aB=

getragen tourbe. 5lnbere§ fanb ft(^ im ©d^ntte. platte anf platte be§ gett)al=

tigen S5ilbtt)er!e§ trat nnter toad^fenber 5lnfregnng ber glüdflid^cn ginber jn

2age. S5i§ @nbe be§ ^Jlonat§ tüaren beren Bereite 23 gefnnben; aii^ 6tüäe

eine§ üeinen Olelieffriefeg au§ bemfelBen SSautoer!.

3c^ mn§ baranf öer^ic^ten, bie Weiteren £)etail§ ber ^nggraBung jn fü^jiren:

tüie bie ©orge nm ben ^lUeinBefi^ ber antoad^fenben iJnnbe fid^ aHmälig einfteHt

nnb bnr(^ bi^lomatifd^e SSerl^anblungen gel^oBen tnirb; htnn nrf:^rüngtid§ tam
bem £)entf(^en ^ti^ mir ein drittel ^n, ba§ jtoeite 2)rittel l^atte ber Staat ju

Beanfprnd)en , ben S^teft ber ©runbeigentpmer , in nnferem j^aUt tüiebernm hk
2;ür!ei. Sd^Iießlid^ gelangte ber ^\t)exk %^txl bnrd^ 3iih)enbung, ber britte bnrd§

^anf in nnfere §änbe. 5lod§ ganj anberer 5Irt toarcn hk 6d§ttiierig!eiten be^

2ran§:porte§.

@in Brand^Barer 2Seg 3um ^eere mn§te erft gefd^affen Serben. 3ebe nn=

jerBrod^cne ^platte, toeld^e 40—60 ß^entner toog, nnr Bi§ an ben fjng ber ^urg
l^inaBsnfd^Ieifen, !oftete 2-3 Xage 5lrBeit nnb 30-40 5Jlenfd§en!räfte. 3}on

SSüffeln gezogene 2Bagen mit eifernen 5ljen, hk gleid§fall§ erft nen conftrnirt

tonrben, f(^Ie)3:pten hk Saften nnter ungäl^ligen gö^^iid^'^eiten nnb üeineren Un=

fäHen an§ ^eer. £)ort, in £>i!eli, gaB e§ nnr eine offene ^'^^h^, feinen §afen,

ni(^t einmal eine 2anbnng§Brüdfe
;
jum ^il^eil anf ©ifenBal^nfd^ienen mußten hk

Giften in hk Bereit liegenben ßii^terfd^iffe gef(^oBen tüerben; braugen na!§m fte

ba§ t3on nnferer 5lbmiralität Bereittt)iC[igft ^ur SSerfügung gefteEte ^anonenBoot

„^omet", fpäter hk „Sorelet)" anf, nm fie nad^ 6m^rna jn Bringen. $ier

!amen fie anf bie großen S)am:pfer ber nngarifd§=öfterreid§ifd§en ßIoi^b=Ö^efeIIfdöaft,

nm nad^ 2^rieft üBergefül^rt nnb bort anf bie ©ifenBa^n tjertaben jn tnerben,

toeld^e fie Bi§ nad^ S3erlin fül^rte. i)ie tüeniger !oftBaren, bod^ üBerang fdf)tüeren

^rd§ite!tnrftüd^e toie bie ^^fd^tiften gelangten üBer ülotterbam nnb .^amBnrg,

bann bie @IBe aufit)ärt§ anf bem Sßaffertüege nnmittelBar an ha^ !öniglid)e

5Jlnfeum in SSerlin. S5i§ jnm grüfnal^r 1880, fo lange toäl^rte bie erfte (kam=

:|3agne, tüaren 462 Giften im ©etoid^te t)on ca. 7000 Zentnern öeiiaben. £)anmtcr

Befanben fid^ 94 große platten ber ®igantenfd^Iad§t neBft jal^IIofen g^ragmenten

;

35 platten be§ üeinen griefeg; ein 5l^eit ber 130 Bi§ bal^in gefnnbenen 6tein=

infc^riften nnb üBer 40 anbere 6cnlpturen, meift 6tatnen. S)ie§ tüar Icbigtid^
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ber ntatcticEc (Sxfolg; aud^ ber ti3tffenfd§aftlid§e touxhc gefid^ext. ^ie ^xd^tteüen

SBol^n, ©tiEex imb §iaf(^borff tüaren au§ 5lt:§en unb SSetlin ^injugetxeten. ^lugex

bem 5lltaxl6au tDuxbc ba§ ticfcx c^elec^enc @^mnafton unb bex auf bex |)ö^e exxid^tete

2:cm^el be§ 5luguftu§ bux(i)foxf^t. @in $:§otogxap5 auö 5lt:§en unb bex Üix^lii^

öexftoxBenc ^alex SQßilBcxg, tüeld^ex mit ^on^e ^ufantnten eintxaf, fijtxten bk

öoxl^anbenen Ruinen unb btc ben!tüüxbt(^e ßanbfc^aft.

®cx cxfte ßinbxuc!, tt)e(d)en bte :pexgantenifc^en 6cul^tuxen in ^exltn l§ext3ox=

xiefcn, tvax ein fcnfationeUer unb ift no(^ ^^ute in fxift^ex ©xinnexung. gumann
tüuxbe auf einem SSefud^e in hk §eimatl^ mit ben tüo^Iöexbienten ß^xen üBex=

puft. ^an tüüxbigte in allen 6(^id§ten bex @efellf(^aft gan^ unb t)oE hk

epod^emad^enbe SSebeutung biefex l^unbe. Sum .§exBft 1880 tnuxbe eine atneite

@jpebition au^gexüftet, tüeld^e etit)o§ üBex ein ^a^x tl^ätig h)ax. £)ie ^xn^k
bexfelBen gelangten in tüeitexen 240 Giften nad§ SSexIin, ein ^etoid^t öon ettoa

2500 Sentnexn. £)a§ trefentlid^fte neue dxgeBni^ toax bie ©ntbeifung be§ ätteften

S5uxg!^eiligtl§um§ , be§ ^em:pel§ bex „fiegBxingenben 5ltT§ene", tüie fie boxt 5i^6/

auf bex näc^ften ^^exxaffe oBex^alB be§ 5lltax§, tüeld^e t)on a^tiei leiten mit einex

bop^eIftö(figen 6äulen]^alle umgeBen töax. 35on einex 5!}laxmoxBaIuftxabe jtoifc^en

ben ©äulen be§ oBexen @ef(^offe§ fanben fid^ ja^^Ixeic^e platten mit 2ßaffen unb

fonftige ^xop^äen in Buntem @emif(i)e Dex^iext; baneBen t)iele anbcxe ^um Xfieil

l§o(^ttii(^tige 6cul^tuxen.

2Bix ban!en e§ namentli(^ bem 6d^axffinn bex 5Ixd^ite!ten , ha% e§ l^eute

möglich ift, oft auf t)exfd§tüinbenb üeine, bod§ fid^exe 5ln^alt§^un!te ^in bie

§exxHd)!eiten bex alten ^önig§Buxg im ©eifte unb auf bem ^apiex mit gxogex

@enauig!eit toithtx aufguBauen. @inen foli^en 35exfu(^ au§ bem S5otten ^ai

gxiebxi^ ^l^iexfd^ gemad^t, bex :pxei§ge!xDnte ^oncuxxent an unfexm 9tei(^§tag§=

Bau, in einex gxogen ^axBenfüjje, tüeld^e ba§ SSexlinex ^D^ufeum extooxBen l^at.

SGßix tüexben i^n nid^t t)on SSautoex! ^u ,55autt)ex!, t)on ^exxaffe ju 2:;exxaffe Be=

gleiten, toeli^e fi(^ ^intex bem lin!§ im S5oxbexgxunbe Beflnblid§en 5Iltax:|3la^

aufBauen: ha^ ^lateau mit htm @ingang§t]§ox jum §eiligt:^um bex 5lt]^ene, bex

6äulen]^alle unb bem 6tanboxte üBexau§ jal^lxeid^ex 3Bei%efc^en!e ; baxüBex bex

5luguftu§tem:|3el, ein :^xä(^tigex ^axmoxBau, enblid^ an fc^xoffftex ©teUe, auf bex

5^oxbfpi|e bex SBuxg, bex 2:em:pel bex ^ulia.

^en 5lltax aBex tooEen toix, unb ^toax al§ ^an^eS, nä!^ex in§ 5luge faffen,

toit ex ftd) auf eBenex, buxd) mächtige 6uBftxuctionen üBex ben tneftlid^en 6teil=

aB!§ang be§ SSuxgfelfen§ ^inau§gxeifenbex fjläd^e ex!§oB. 23on hxei 6tufen xingg

umgeBen fteigt t^itx ein unge^euxe§, üBex 30 5!Jletex im @eöiext l§altenbe§ Tlaxmox=

ipoftament em:|30x.

3n einex §ö]^e öon 5V2 ^etexn Bilbet e§ tim ^lattfoxm, um bexen 9lanb

fid) eine ionifc^e Säulenhalle ^ie^t. 5Jlux tion bex 6übfeite fc^neibet eine %xe);ipe

mit ettüa 20 Stufen ein; in bex ^itte be§ oBexen geft^la|e§ Bcfinbet fid§ eine

geuexftätte. 23^em gilt ha^ D:pfex? @§ ift bex ßultuS be§ l^öd^ften 3eu§, bex

l^tex in feinex älteften fjoxm, tt)ie p £)Ii5m:|3ia, untex fxeiem öimmel ge:|3flegt

toixh ; il^m BeigefeEt unjtDeifel^^aft bie 6tabt= unb SSuxggöttin ^Itl^ene 9li!e:|3^oxo§.

6d^on hie oBen fte^^enbe Säulenl^aEe entBel^xte öon innen nii^t be§ Bilb=

nexifd^en 6d§mud^e§; bo(^ bxängt \iä) bexfelBe, um hie geilig!eit be§ Dxte§, hie
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6o]§n Zzhp^o^ bcr 6tamml§eto§ imb SSegrünber t)on ^ergatnon, iinb 6cenen

au§ bet 2;eIepl§o§fage finb eg ^umeift, tüel(^e in toei^felnber, tüenig abgegtcnäter

golge ben grögeten 2:]§eil eine§ mt^x aU IV2 Bieter :^o:^en, bte §aEc entlang

laufenben 9letief6onbe§ au§ Marmor Bebetfen. §tet flnbet §eta!Ie§ im S5etg=

iDalbe be§ atfabifc^en ^attl^enion ben üeinen %tkp^o^ triebet, tt)ie et t)on einer

§ixf(^!nl^ Qßfängt tüitb. ©eine 5[Jlntter 5lnge l^atte i^n l^eimlid^ geBoren unb

an§ ^VLxä)i t)or hex ©ntberfnng au§gefe^t; fie tüitb bennoi^ üBerfül^xt unb öon

il^xem Später in einem glo§ bem ^eete :pxei§gege6en. ^ie 5lnfextigung be§

Q^a^x^eugeg in ^egentüaxt bex txouexnben 5luge fül^xt un§ öieEeid^t ein onbexeg

9telief öox. ©ie tüixh naä) ^Jltiften in ^leinafien öexfd^Iagen unb öon ^önig

3^eut^XQ§ 5UX ©attin genommen, ^uc^ 5^eIep^o§ !ommt na^ ^^)ien unb ttjixb

^ad^folgex be§ ^eutl^xag. £)ie ©xünbung t)on ^exgamon tvax, tüie e^ fd^eint,

aud§ im SSilbtoex! gefc^ilbext. 5luf ben 3wfotnmen^)xatt be§ 2;eIe|)]§o§ mit ben

t)ox ^xoja äiel^enben ©xied^en mögen einige ^am:pffcenen Belogen tüexben. 3]ex=

tüunbet buxd§ hk San^e be§ 5l(^illeu§ unb öom Dxafel Belel^xt, ba% ex nux buxd^

biefelbe San^e tükhex gel^eilt tüexben !önne, feigen lt)ix 2eIe^:§o§ auf einem anbexn

Sflelicf im ©xied^enlagex bie güxf^xad^e be§ ^(gamemnon babux(^ exjtoingen, ha^

ex fi(^ mit £)xefte§, bem üeinen <Bo^m be§felBen auf ben 5lltax be§ §exbe§

f(ü(^tet unb biefen 3U exmoxben bxo^t.

5(Bex auc^ anbexe S5egeBen]§eiten au§ bem txojanifd^en ^Hege, ou§ bex Db^ffec

unb bex üBxigen ^elbenfage f(^einen t)ox5u!ommen, bexen innexe§ SSanb toix nid^t

mel^x ex!ennen; aEexbing§ xeid§te hk 2^ele:p]§o§fage !aum ou», ben langen f^xie§

aMn 3u füllen.

£)en Bunten ©d^ilbexungen !am öexmutl^Iic^ einft nod) hk gaxBe ju ^ilfe;

aBex au(^ fo f(^on exttjetfen bie ^intexgxünbe unb ^exfpectiöen biefe§ Bi§ je^t

gan3 eigenaxtigen 9ielief§ bux(^au§ ben @eban!en an malexifd^e 35oxBilbex. 2öir

tüexben in biefex 5(nnal§me noä) Beftäx!t bux(^ hk ^l^atfad^e, ha^ bexfelBe Pa|,
tüeld^en ^iex ba§ 9f{elief einnimmt, ha^ Annexe monumentalex ^eBäube einft t)on

ben gxogen gxe§comalexn be§ fünften 3ia]§x:^unbext§ mit e:|3if(^en, jum S^l^eil fel^r

öextnanbten ßompofitionen au§gef(^mü(ft tüuxbe.

3)ie ^exgamenifdje ^unft dhex, tt)el(^e ttiix an bem 5lltaxtt)ex!e t)ox klugen

l^aBen, Bc^eid^net bie au§geBiIbetftc öexxft^aft unb 3uglei(^ ^el^exxfd^ung be§

^axmoxg. 5Da§ tüexben tnix exft ftaunenb getüa^x, tncnn tüix hk ©tufen be§

5lltax^lateau§ tvkhex aBtnäxt» fteigen. ®Ieid^ an ben Beiben g^Ian!en bex %xcp);^e

tüogt un§ ein ^am^f in feinex tüilbeften ©nttnicflung entgegen, aEe Bi§]^exigen

©(^xan!en bex 5!}laxmoxte(^ni! üBexf^xingenb, ein ^xoteft fogax gegen bie %xä)i=

te!tux bex 5Lxe^^e, bexen ©tufen hk fieiBex bex ^enfd^en unb ©(^langen p
buxd^Bo^xen fd^einen. ß§ ift bie (S^igantenfd^Iac^t , bexen unge^euxeS .g)o^xeIief

ben mäi^tigen S5au öon l^iex au§ auf allen ©eiten be§ ^4^oftamente§ umjiel^t, bex

ben 5IItax 3U einem SSunbex in bex an 2ßunbexn bex ^unft bod^ ttjal^xlid^ xeid^en

antuen 3Se(t exl^oBen ^at. 2)ie öefammtlänge biefe§ 3^*iefe§ Betxug einft cixca

135 ^letex, b. i. üBex 400 ^ufe; feine .^ö^c'Bemigt \\d) auf 2'U ^etex, me^r

alö 7 gu§; tt)ix exl^alten fomit nal^eju 3000 Ouabxatfug ??läd[)enin]^a(t , ettüa

ha^ 2)t)<3^elte bex gxögten, Bi§f)ex Betannten antifen 9ieIicfcom:pofition, be§ ^ax=



224 2)eutfd)e «Runbfd^au.

tl^enonfrtefeg. 9lun aber treten hk (Figuren niä)i dtoa, tnie an le^terem, Blo§

fünf Zentimeter, fonbern Bi§ jn 50 (Zentimeter, b. i. nol^ejn in t)oIIet ^ör:|)er=

Iid§!eit an§ bem (^runbe l^erau§. 3a ber §intergrnnb öerjc^tDtnbet faft üox bem

©etüirre be» Silblii^en. ^ie 5lu§arl6eitnng einer einzigen ©eftalt mit allen

il^ren 3)etail§ tüürbe einen ^ilb^auer unferer S^it/ tüie biefe felBft öerfii^ern,

faft ein DoEe§ ^al^r in ^Inf^nn^ nehmen nnb bk ^efammtjal^l foI(^er gignren

Belief fid) einft anf ettt)a 140. £)at)on finb nngefä^r ^tnei Drittel tüieber ent=

bec!t nnb ^cnte im berliner ^Jlnfenm geborgen.

^it biefer ^ergnng tüar aber erft hk §älfte ber 5lrBeit get^^an ; auä) geiftig

mu§te hk getüaltige ßom^jofition jnrüderoBert tnerben. £)ie l^ol^en nnb t)er]§ält=

nigmägig fd^malen platten, bie 2^anfenbe t)on S3rn(^ftüi!en tüaren ja iJöHig an»

il^rem el^emaligen 3itfammenl^ange geriffen nnb t)erf(j§Ie:|3^t , toäl^renb bo(^ bie

©liebmagen nnb Setber ber 9^ignren über hk freilid^ einft eng gef(j§loffenen nnb

bem ^^nge faft nnfid^tbar gemachten gingen ol^ne hk geringfte 9flüdfi(^t :^intt)eg=

gelten. 3>a, e§ ift ft(^er, ha% ha^ 3^elief erft l^eranggemeigelt tonrbe, al§ bie

SBIöde f(^on il^ten $pia| im SBane eingenommen l^atten nnb eine einzige gläc^c

barboten. ©o Begann erft in ber SSer!ftatt be§ berliner ^nfenntS naä) müfy
feiiger nnb ängerft Be^ntfamer ^Blöfnng be§ l^aftenben Woxkl^ bie 3[Bieber=

öereinignng be§ S^f^mmenge^örigen. 3.^iele§ ergab ft(^ leitet, gür hk Sutl^eilnng

ber gefnnbenen ^eü^en an bie nrf:prnngli(^e ©teEe be§ Htar§ tl^aten hk gefun«

benen ^dftnde öortreffIid§e £)ienfte. 5IBer für ha^ ^Jleifte BlieBen ^nnbert Zom=
Binationen üBrig ; l^ier ergaBen ftd§ hk @ntf(^eibnngen erft bem geüBteften ^lid,

bem einbringenben 6tnbinm ber %eä)nxt nnb ber ^otitje, tüeil e§ galt, ant^

gel^Ienbe§ im Reifte jn ergänzen, nm t)ieHeid§t üBer Süden, üBer öerlorene ^platten

]§intüeg hk gortfe^nng jn ftnben. §ent ift hk 5lrBeit fotneit gebiel^en, ha^ id§

e§ tüagen barf, ein tier^ältnigmögig t)oIIftänbige§ SSilb ber ©igantenfc^Iad^t naä)

tl^rer nrf|)rüngli(^en 5lnorbnnng p Bieten. 3c§ tüerbe fomit, ol§ne t)om @egeBenen

aB^ntüeid^en , feine Ütüdfic^t nel^men anf ben gegentüäxtigen @rl§altnng§3nftanb

nnb hie :prot)ifortf(^e 5lnffteEnng im SSerliner ^nfenm. ^it ^n§nal§me einiger

6tüde liegt hie gan:|3tmaffe noc^ l^ori^ontal Iäng§ ben Slßänben be§ aff^rift^en

6aale§ am Stoben mit allen g^ragmenten nnb 35erftümmelnngen ; ein 6(^la(^tfelb

in jebem S5erglei(^.

33ergeBen§ fnd^t ha^ nnöorBereitete 5Inge anfangt ben tntrren ^nänel ber

^äm^fenben anfjnlöfen; ^a^ixeiä^e S3ef(^äbignngen erf(^U)eren biefen 25erfn(^.

ß^er lönnte man hie gorbernng fteEen, in bem Branfenben, tüogenben S^onmeere

eine§ Befe^ten £)r(^efter§ ein t)öllig unBe!annte§ ßeitmotit) Beim erften ^nl^ören

!Iar nnb beutlic^ ju erfaffen, aU in biefem ^etoirre t)on UeBerf(j§neibnngen, S5er=

fd)rän!nngen , SSerfür^nngen bie @rnnblinien t)on bem ^^leBentoer! fogIeid§ ^n

nnterfc^eiben. @§ ift ni^i p öiel gefagt, toenn i^ Be]^an:pte, ha^ tüir oft hie

©liebmagen einer einzigen ^Jignr erft mül^fam jnfammenfnc^en muffen. §ier

t)erfd)U)inbet ein 2^:§ei( l^inter anberen g^iguren ober im ^eliefgrnnbe , nm an

anbrer oft nnerloarteter ©teile toteber jnm S5orf(^ein ^n fommen; bort erl^eBt

fi(^ ber ^o|)f einer Schlange, hie toix erft anf tüeiten äßegen prüdöerfolgen, nm
p er!ennen, ha^ fte ha§ ^ein eine^ ©iganten barfteEt. ©in berliner S5ilbl§aner

^at mel^rere ber @rn^)^en in üetnen 9telief§ nai^geBilbet nnb ergänjt. £)ie im
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|)anbei etfd^ienenen S^afeln tutrfen ntcine§ @xa(^tcn§ unbebeutenb unb lebigltc^

baxod. 3Be§l^ar6? 3BetI bie ßotn^jofitionen eben auf ben coloffalen ^a§ =

ftaB Betec^net ftnb unb in biefem äugleid^ gar S5iele§ feine ©tüätunq ober S3e=

xe(^tigung flnbet.

IV.

£>et ^am:pf gec^en hk Giganten, hk xiefen^aften 6ö!^ne ber @xbe, tüelt^et

etft bie §erxfc^aft ber ©ötter übet bie 2öelt befeftigte, geptt ju ben frül^eften

Stoffen bet gtied^ifc^en ^unft. ^^aft gleii^jeitig mit bem ^Itat t)on ^etc^anton

toutben in €ltjmpia hk um 400 ^a^xe ältexen ^flefte einex ©igantomad^ie ent=

bet!t, tüelc^e einft ha§ ^iebelfelb be§ ©(^Q^^aufeg bex ^egaxeex fd^mütfte. §iet

unb f^ätex txeten fie ben @öttexn no(^ !öx^exli(^ äl^nlii^, a(§ ^xiegex entgegen;

bann ^toax al§ tnilbe ^ännex mit X^iexfeHen, aBex bod^ no(^ in menfc§li(^ex

©eftalt. ^üx hk t]^iexif(^en SSilbungen ift bex :^exgamenif(^e gxie§ in unfexem

5lnti!ent)oxxat^e öielleic^t ha^ öltefte Monument; bag btefelöen inbe§ füx biefe§

2Bex! nid§t exft exfunben toexben mußten, büxfte ftd) toal^xft^einlic^ mad^en laffen.

200^ abtx tDuxbe hk 5pf)antafie bex Äünftlex um bex 5lu§be^mmg be§ 9laume§

tüiHen 5u ^a^Ireid^en SSaxiationen unb ^^euBilbungen genöt^igt. 5lu§ bemfclTBen

(S^xunbe mugte bie§mal auäj ba§ 5lufge6ot bex UnftexBIi(^en ein ganj ungetDö]§n=

Ii(^e§ fein. £>ie (SJöttex unb (S5i3ttinnen be§ §immel§, bex @xbe, be§ 5!Jleexe§

ftnb f)exBeigeeiIt unb l^aBen x^xt oft ^^axmlofen ^ttxiBute mit töbtlid^en SQßaffen

t)extaufd§t. ^a fomit öiele i^x t^|3if(^e§ @x!ennung§3ei(^en aufgeben mußten,

ba man anbexe im SBilbe Bi§l§ex nod^ !aum gu fd^auen getüol^nt toax, fo fallen

hk 35exfextigex be§ 5lltaxxelief§ ft(^ ju bem 5lu§!unft§mittel genöt^igt, hk 9^amen

bex ^ottl^eiten übex jebex einzelnen in bie §ol§I!el§Ie be§ !xäftig au^labenben

®eftmfe§ ^u f(^xeiBen, tnäl^xenb hk bex Giganten untexl^alB bex Betxeffenben

giguxen ftanben. Diefe SSaugliebcx gingen tl^eilg öexloxen, tl^eit§ nü^ten fie

tüenig, ba tüix il^xen uxf^xünglid^en 5pia| nic^t me^x exmitteln !önnen ; tüix ftnb

haf)^x t)0X3ug§tüeife auf inn^xe @x!Iäxung§gxünbe angetüiefen unb tüexben, tüo

biefe fel^len, mel^x aB eine ©ottl^eit (öon ben Giganten ööEig ju fc^tüeigen),

unSenannt laffen muffen ; benn tt)a§ hk ^ünftlex il^xen S^ttgenoffen ni(^t 3U=

mutfteten, finb txiix natüiiid^ noc§ öiel toenigex ^u leiftcn im Staube, ^ä) toexbe

3unärf)ft öexfut^en, lebiglic^ eine Sü^je bex §anblung felBex ju geben. 6oßte

biefe buxd^ bie gleichmäßige §ö]§e be§ '^IffecteS, buxd) i!^xe nixgenb§ gemilbexte

5tnf:|3annung eine getüiffe 3fieaction in bex @m^fänglid§!eit be§ ^etxa(^tcx§ :^ext)ox=

xufen, fo tüäxe biefex ©inbxuc! n)enigften§ t)oH!ommen bexed^tigt imb biente mit

äux ß!^axa!texifti! be§ ©toffe§. 3« bemfelBen i^tütäz geftatte id§ mix, S5exglei(j§c

mit anbexen ^unftU)ex!en , too fie fi(^ Bieten, gleid^ tion öoxn fiexein mit ein^u^

fted^ten ; x^ lege auf biefe§ 5!Jloment Bcfonbexen SOßext^, nid)t aEein um 50^otit3e ju

exläutexn, fonbexn fd^on um bex 2^]§atfa(^e felBex tuitten, ha^ fo öiele ^xinncxungen

in un§ auftau(^en.

2)ex SGßeg, ttjeld^ex ftd^ t)on 6üben fiex jut ^öl^e bex Söuxg em^oxtoinbet,

füf)xt xe(^t§, alfo öftlid^ am 3eu§altax öoxBei. £)ie Oftfeite be§ 5lltaxfxiefe§ ift

bcg'^alb au(^ t)ox allen üBxigen auSgejcid^net. §iex ftxciten vereint bie oBexften

(S^öttex, tnelc^c toix in lleinexen ßompofitionen au§fd)lie6lirf) ben ^ampf Befteljen

2)eutfd^e JRunbftfjau. X, 5. 15
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fallen ; im ßentrutn bic cjetöaltigen @ru|):pen be§ 3^u§ unb bet ^Itl^ene ju feinet

9lcd)tcn, fernei: ^ofeibon unb 5lre§, 5X:poIlo unb 5lrtemi§ neBft i^ren S3eqleitern.

3)ic cjmufamc ©tiquctte tüiE e§, ba§ ben utäd^tigften ©ott^eiten hie meiften

Opfer faEen. UeBer einem ßeid^en'^aufen mcnfc^lid^ geBilbetet Giganten fpxengt

t)on Iin!§ l^et na^ ber 5!Jlitte ba§ Sßietgefpann be§ 3eii§/ glügeltoffe t)on einer

geflügelten Göttin gelenft. 3^it§ felkr ftel^t am 55oben, S5Ii|e fd^t^ingenb in

tnaUenbem ©etDanbe, haQ hcn coloffalen @tieberBau be§ DBer!örper§ entl^üEt.

3u feinen i^ügen re(^t§ unb Iin!§ tntnben ft(^ ^ttjei jugenblic^e (Giganten; ber

eine in Krämpfen unter ber furchtbaren 5legi§ be§ @otte§, ber anbere mit 3er=

f(^mettertem £)Berf(^en!eI, in tt)el(^em ein ftammenber S5(i| gleid^ einem ^ünbel

t)on Speeren ftecft. £)o(^ fd^on l§at !S^n^ ^^^^^ mmn StBetterftra^l Bereit, um
i!^n gegen ben Bärtigen (S^iganten mit ben fpi^en ^Il^ierol^ren ju fc^leubern, ber

ft(^ tüie eine gel§maffe in S^lüifanfic^t er^^eBt unb auf feine geringelten 6(^Iangen=

Beine geftü|t in ol§nmäd§tigem %xo^ ein Xl^ierfett gegen x^n f(^üttelt. i)iefe

offeuBar fd^on im 5lltertl§um Berül^mte S^igur !ennen tüir Bereite au§ mel^reren

römifc^en 5la(^Bilbungen. ^oäj in ber ßuft tnieberl^alt fic^ ber ^ampf jtüifi^en

bem 5lbler be§ !^en§ unb ber ©igantenfi^Iange ; benn hk Steine be§ Ungeti^üm§

führen, aU 6(^langen mit feinem Körper öerBunben, ein SonberleBen. 9ftec§t§

fc^Ieift, in unt)er!ennBarer 6t)mmetrie gu S^u^^ 5lt^ene einen ibeal fc^önen, t)ier=

fai^ geflügelten ©igantenjüngling Bei ben §aaren. ^l^re ^eilige 6(^lange l^at

5lrm unb re(^te§ SSein begfelBen umftritft unb üerfe^t il^m htn töbtli(^en S5i§.

5leu§erli(^ Betrachtet ift hk 5lel§nli(^!eit biefer S^igur mit Sao!oon eine frappante

nnh fc^ien fomit hk ßöfung mand^eS 9tät^fel§ ju Derfprec^en. 9flec§t^ unter bem

6(^ilbe ber 5lt^ene aBer fteigt i^alBen ^örper§, tüeit größer al§ aEe Figuren be§

griefeg, hk Butter ber (Giganten, bie @rbe au§ i^rem Elemente empor, mit

tüaUenbem ^aupt^aar, ba§ tl^ränenfeud^te 5lntli^ ftel^enb unb öortnurfgöoE gur

5ltl^ene er^oBen; eine anbere 5^ioBe, mit bereu Berühmtem SSilbe man fie oft

terglid^en ^at; anä) fie ift leine neue ^rfd^einung in ben @iganten!ämpfen ; !^ier

tüie fonft fc^eint fie ben 5Jlittelpunlt ber ßompofition ^u Be^eii^nen. ^n ftim=

mung§t)ollem ßontrafte fliegt gerabe üBer il^r hk f(^lan!e ©eftalt ber ^ile, ber

6iege§göttin , in langem (^etnanbe auf 5ltl^ene ^u, um il^r einen ^ran^ auf§

§aupt 3u fe^en. ^t^ene ift i^rer 5^atur nac§ hk Siegreiche unb fo au^ l^ier,

o!^ne ©(^ilb unb ßanje ju geBraud^en. 9led^t§ öon ber 5lt!^enegruppe er^eBt fid^

töieber ein Gigant t)on aBenteuerlid^fter SSilbung; feine getüaltigen 6d§ulterflügel

finb ftatt ber gebern au§ 6eegett)ä(^fen unb ^ifdjfloffen jufammengefe|t , hk
6d)langenlx)inbungen ber Steine mit ä^^nlid^en ^u§tt)üd§fen gefäumt. ^^m toäljen

fid^ auf angebeuteter ^eere§flä(^e gtoei angefd^irrte .g)ippo!ampen entgegen, Oloffe,

bereu §intert!§eile in fc^uppige gifd^fd^tüänje augge^en. 6ie jie^^en ben S[ßagen,

t)on toelc^em l^eraB ^ofeibon gegen ben feinem Elemente öertoaubten £)ämon

lämpfte. 5lel§nli(^ Brauft auf einem 3h)eigefpann feurigfter l^oc^aufBäumenber

Üloffe, mit 6d§ilb unb Speer Betoaffnet, 5lre§, ber ^rieg§gott, Dom reiften @nbe

biefer 6eite üBer Seid^en l^eran. ^^m t)orau§ feine @efä!^rtin (Sn^o, bie Göttin

be§ 6(^lad^tgetümmel§ unb t)ermut:§lid^ aud§ @ni)alio§. 5lBer nod^ einen (S^ott

bürfen tüir l^ier ^tüifd§en $pofeibon unb ^re§ erlennen , ber in toeite Greife 35er=

berBen fenbet. 5Da§ ift 5lpoEo, beffen fd^lanler unöerl^üEter ^lieberBau t)ielleid§t
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bie !^errli(^fte , todl tnagöoUfte ^ilbimg im c^attäen griefe ift. 2:riutnpl^trenb

fielet er über einem fterBettben ©egner, ber — nad^ 5lxt be§ ©attier» öom
ß;a|)itol — fi(^ nod) mül^fam aufredet etl^ält. 6c^on erfiel^t ]iä) ^IpoEo für

feine tobtBringenben Pfeile ein anbere§ D^fer. ^a^r^unberte ^db^n an biefer

3bealfipr gearbeitet; e§ ift biefelBe ©eftalt, biefelBe jugenblict) ftol^e ^raft

tt3el(^er tt)ir im neuentbcc!ten SSeftgieBel be§ S^i^^t^^^ßi^ 3it Dl^m^ia unb im

^:|3oEo t)om ^elt)ebere Begegnen. 3^tf(^en Mhtn ^aii unfere Q^ignr ober Beffer

il^r 3}orbi(b bie fc^öne WiiU : gleid§ frei t)on einer getoiffen .^ärte unb @eBunben=

l^eit be§ ol^m:pif(^en unb ber gelecften ©leganj be§ Belt»eberif(^en 5l^oIIo.

5luf ber anbern Seite, Iin!§ öon S^^^ ^^^ feinem 35iergefpann fül^rt eine

x^xä) geüeibete Göttin mit fronjengefc^müd^tem Hantel mit ber brennenben ^adcl

einen 6to§ gegen il^ren in§ ^nie gefundenen Gegner; t)ermut!^Ii(^ hk erfte Gattin

be§ 3eu§, £)ione, bereu ^utDefenl^eit im ^yriefe burc^ eine ^nfd^rift bezeugt tüirb.

9tücfen an '^Mm mit i^r fpannt ^rtemi§ ben ^ogen, in furjem ^ägergetnanb

unb ^o1)en 6tiefe(n, ha'^ redete .SSein auf bie 23ruft ^in^^ tobe§ftarren , bem

^iobiben au§ ^ünd§en fel^r äl^nlii^en ©igantenjünglingg gefegt, ^ie l^erbe

(Sc^önl^eit ber jungfräulichen Göttin, tüelc^e ben ^lid be§ ^ef(^auer§ immer

tüieber auf ftc^ jurüd^Ienft, l^at offenbar au(^ i^ren jugeublic^en Gegner öertüirrt,

unter allen Giganten bie ebelfte ßrf(^einung, tüeld^e man fonft unbebenüid^ für

einen @ott genommen '!^ätte. 35om ^litfe ber 5lrtemi§ gebannt, öergigt er ööllig

ber ^btnel^r; ber Iin!e ^rm mit bem :|3räd§tig cifelirten 6(^ilbe fäl^rt untt)itt!ür=

lic^ 5ur Seite unb gibt hk SSruft bem ^feilf(^uffe ^rei§. Unb fie, hk 5)lit=

Ieib»Iofe, ^ögert nic^t, il^n abjufc^nellen. ßy ift bk einzige (S^ru^^e unter ben

erl^altenen, hti tüeli^er fid), tüeun aud^ einfeitig, ein menfi^Iid^er, ein :pf^d§ologifd§er

3ug in bie Seibeufc^aft be§ ^am:^fe§ mif(^t. Unb ber ^ünftler !onnte fid^ gar

uid^t genug tl^un, unfer 5luge ju feffeln. 5lrtemi§ ift t)on einem großen 2[Bo(f»=

l^unbe begleitet, toeldfter in bem Ütaum ^tüifi^en il§r unb bem Jüngling einen

fd^Iangenfü^igen, fterbeub l^infinfenben, tool^lbeleibten ©iganten im 5^adten ge^jadf't

:^ält ; med^anifd^ greift biefe nod§ nad^ bem ^opf be§ §unbe§, in beffen ^uge er

!ram:|3f!^aft einen ginger bol^rt. @^ folgt, nunmel^r bereits an ber Iin!en @dfe

ber Oftfront, bie feltfamfte gigur unter allen (Göttern, eine @efä!^rtin ber ^Irte»

mi§, bie näd^tlid^e breigeftaltige §e!ate, tDeId)e mir in biefer ^uffaffung fonft

nur al§ ftarreS 3^oI ju feigen getool^nt finb. ßin ^ör:per mit brei fid^ jum

5L^eil öerbecfenben ^ö:|)fen, mit fünf Firmen (ber fed^fte tierfd^tüinbet) , h)eld;c

Sd^tüert, g^dtel unb ßanje, <Bä)ilh unb Sd^tüertfd^eibe tragen, fo !ämpft fie,

tüieber ton einem §unbe unterftü^t, gegen eine Dertüetterte , fteinfd)leubernbe

^liefengeftalt, Ui bereu ^opf man ftd§ an einen be!annten $Pofeibonti)puS er*

innert fü'^Ite.

SÖiegen tüir nun um hk (Sd^e jur ©übfeite be§ g^riefe§, tüeld^er burd^ bk

einfd^neibenbe ^^re^^e in jtüei %^cxU gefpalten tütrb, fo fämpfcn redf)t§ meift

(^ottI)eiten ber ßrbe unb be» luftigen ©temente», lin!§ bie ber ^eud^tigfeit unb

be§ 3Baffer§; in umgefel^rtem 33erpltni§ ba^u ftefit bie 51atur ber if)ncn gegen=

Übertretenben Giganten. 3ii"fi<^ft ted^t§, neben ber öefategru^pc, reißt eine ©öttin

ben ©djtangenfügler t)on leinten bei ben öaaren jurüdt, um il^n mit bem ^31effer

nieberjuftogcn, gleidf) ber ftieropfernben 5li!e. @in §unb t)on gleid^cr ^affe tüie bk
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etftexen, tücift fic nod^ bem kotigen ^eife ju; öielleit^t 5lfterta, bie 5!Jlutter ber

§e!ate, bereu ^^atnen eine ^nfd^ttft tnelbet. @ine anbexe mit £)iabetn, in mer!=

tüütbig gefnittectem , offenBar feibenem Öetüanbe, öielleii^t £eto, hk Butter ber

5lrtemi§, ober ^Demetex, fdjtüingt eine gatfel gegen einen geflügelten 6eegtganten,

mit txitonaxtigem ,
gel^öxntem ^o^fe, beffen f:|3i^e Ol^xen unb ^^ügel in 6ee=

getüät^fe auslaufen. §iex ft^einen tl^atföt^Iii^ hk Elemente, genex unb 2[Baffex

in feinbli(^em ©egeufa^ gebadet. Untex ben (Giganten, ein 6^eexeube in ber

SSruft , liegt ein 6terBenber, beffen t)ortt)ärt§ geneigter ^o^f mit bem fträ]§nen=

artigen Blutgefeud^teten §aare an hk 5!Jlebufa ßuboöifi, beffen 5utfenbe§ (SJe=

fid^t an ben fterBenben ballier erinnert. Sßor einer langBefleibeten Göttin unb

einem geflügelten ©otte, bem raul^en Sßinbgotte S5oxea§, fäEt nad^ xed)t§ unb

liuB je tin Gigant ju SSoben, le^texex t)exgeBIi(^ ben getnaltigen 5lxm mit einem

S^l^iexfell 3um 6(^u^ exl^eBenb. S5on bex 5lxe:p:penecfe eilt £;iont)fo§ ^exBei; ber

X^i^rfo^ftaB ift feine magifi^e $Ißaffe; jttjei InaBenl^aft geBilbete 6att)rn mit

3iegenol§ren unb fein ^fantl^er Begleiten il^n. 5Die giguren ber 5lre^:pentt)ange

felBft finb Bi§ auf einen in hk äugerfte @(fe geflüi^teten Giganten, ben eine

gadel Bebrol^t, Verloren gegangen. Defto tioUftänbiger erl^alten ift ha§ i)reie(f

ber gegenüBerliegenben ^lan!e. S5ereit§ l^icr tr!ennen tdix mel^rere 2ßaffergott=

]§eiten. ^anj oBen !äm:^ft, tük anä) gegenüBer mit gefc^id^ter 3flaumBenu|ung,

je ein 5lbler mit einer ©anlange ber em:|)orbrängenben Giganten; il^nen nad) ein

©ötter^aar, ber ^ann eine mu§!ulöfe ^eftalt, t)iellei(^t §e:p]§aifto§ ; tueiter

jurütf ein gtoeiteg ^aar ; 5^ereu§ , ber 5[Jleere§alte, ettt)a§ greifenl^aft mit ^^äj=

i^autmü^e, öor il^m hk jugeubfrifd^e (^eftalt einer ^^lereibe mit l^ol^en Stiefeln

au§ ^eergetüdd^fen, hk xf)Xtn ^einb toieberum nad^ leinten prüd^reigt. 5luf ber

6übfeite, bem 5^ereu§ Benad^Bart, ^Im^jl^itrite , t)or bereu SOßaffe i^x Gegner in

ber Stellung eine§ ber 9^ioBiben jurüd^BeBt; e§ folgt ein Gigant, im ^ampf=

fd§ema be§ Borgl^eftfc^en ged^ter§, gegenüBer einem ^ifd§tt)efen ou§ menfd^lid^em

§aupt unb £)Ber!ör:per , ^ferbeleiB, gifd^fd^hjang unb klügeln au§ 6eegen)äd()fen

ober ^ruftaceenf(^alen , öermutT^lid^ ber inf(^riftlid§ genannte l^riton. ^a^
einer lleinen Südte Begegnen tx)ir htm alten gebunfenen Giganten mit 6tier=

Römern, Stierol^ren imb SSüffelnaden , ber fd§eu§lid^ften Öeftalt be§ ganzen

griefe§. ^it @eBrüll finlt er ^ufammen unter bem t)on unten geführten ßanjen«

fto§ eine§ (Botte§, ber feinen §örnern au§tt)i(^, unb bem toud^tigen §ieBe eine§

]^ammerf(^tt3ingenben 5D^anne§, in toeld^em toir ben ^aBiren, ben ^Begleiter ber

:p]§r^gifd§en (S^öttin, 'üfjea ober ^i^Bele erlennen. £)iefe, hk Göttin be§ Benad^=

Barten ibäifd^en $IßalbgeBirge§, f^rengt auf einem ßötoen l^eran, öorau§ eine S3e=

gleiterin mit fegeiförmig toaUenbem ©etoanbe. £)ie l^errlid^e, langlodfige ©eftalt

ber ßötoenreiterin ift mit SBogen unb ^öd§er Betüel^rt; fie Bilbet hk linle M=
figur; ber Bli|tragenbe 5lbler üBer i^r entf^rid^t einem anbern am xeäjkxi @nbe

biefer füblid^en 5lltarfeite.

£)ie britte, hseftlid^e ^eliefreiT^e Befanb ftd^ unmittelBar üBer hem ^urg=

aBl^ang. i)iefem Umftanbe ift e§ t)ermutl§li(^ ^upfd^reiBen , toenn tüir l^ier am
toenigften im Staube finb, einen befinitiöen S^fammenl^ang be§ ©rl^altenen ]§er=

aufteilen. 35iele SSlödte toerben ^eraBgeftür^t fein; bie 5lu§graBung an tieferer

SteEe mugte aBgeBrod^en tnerben, ba ber türüfd^e Q^erman ju @nbe lief.
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§xer ift no(^ ein etcjiebiger S3oben für tüeitexe Xptigfeit ; l^offen tnit, bag hzx=

felBe nic^t ungenu^t bleibt, ^tntnexl^in befi^en lt)it re(^t§, im Iin!en ^Infi^lug an

^t)bele, no(^ ^toei SSegleitetinnen betfelben, tneld^en tt)ieberunt je ein ßötne folgt.

£)ie btei Söiüen um bie ©übtt)eftec!e l^erum entf:^rec§en fomit ben brei §unben

ouf bet 6üboftfeite. ^et erfte ßötDe ^at einen (Giganten übergerannt, ber liegenb

feinen ^n^ gegen hk 2Bei(^e be§ X:^iere§ ftemmt, unb tnirft fi(^ foeben auf hm
atüeiten Gegner. S)er anbere zermalmt in feinem furchtbaren ütai^en htn Iin!en

5lrm eine§ g^aEenben. £)ie folgenbe ^teil^e f(^lie§e id§ nur öermutl^ungStneife an,

ol^ne l^ier hk @rünbe pi erörtern, tceli^e mir bafür ju f|)re(^en fc^einen. @inem

tjoEftänbig gerüfteten, in§ ^nie gefundenen @iganten rei§t nm überaus gro6=

artig com:ponirte (S^öttin, bereu §o^eit burc^ ©c^leier, £)iabem, gelnotetc SQßoIIen^

binben unb §aar unb anberen 6c§mu(l no(^ gefteigert tütrb, hzn 6d§ilb t)on

bem angftöoHen @efi(^te ttjeg, um gegen ba§felbe ein grogeg, öon einer (Sd^lange

nmtt)unbene§ (S^efög ju fd^Ieubern, tiermutl^Ii(^ g^gieia, dm in ^^ergamon be^

fonber§ i)oä) öere^rte Göttin. £)er ®ott baneben, @(^ilb an 6c^ilb mit einem

ge:^an3erten Giganten, toixh bann ^§!le:pio§ fein. 6ein ®egner fc^tüingt einen

äöurff^eer an !unftt)oHer (Schlinge. 6obann 3ri§, hk in bel^enbem ginge einen

©egner tnieberum t)on l)inten ereilt l^at unb am §aar jurüd^reigt, um xi}m, ber

mit tDeit geöffnetem ^unbe f(^reit, hk Sanje in hk §al§grube 3U ftogen. ©anj

entfpred^enb , nur gegenfeitig componirt unb getDig nid)t tüeit t)on ber t)origen

entfernt, toieberl^olt ftc§ biefelbe ©cene mit einer ungeftügelten Göttin. %u^
befunbet hk nä(|ftfoIgenbe @ru^:pe, eine lauglotfige (S^öttin, tt)eld§e ben fc§Iangen=

beinigen Giganten tüieberum hn ben §aaren ge:|3a(lt ]§ält, nid^t bloß ein @r=

lal^men ber @rfinbung§!raft , fonbern au(^ geringere !ünftlerif(^e £)ur(^bilbung,

tt)enn ha^ 6tü(f überl^au^pt üoIXenbet ift. glü(^tig!eiten aber bürfen tt)ir am
e^eften auf ber abgelegenften ©eite be§ 5lltar§, ber tüeftli(^en, t)ermutl^en. ®Iei(^

barauf freilid^ erl^ebt fi(^ bie Arbeit p il^rer alten §ö!^e in einer ]§ö(^ft grajiöfen

iugenblii^en ^eftalt, hk mit ^öc^er unb SBogen betüel^rt in eiligem 6(^ritte

umblidft, ein t)ott!ommene§ ©eitenftüdt p ber berühmten Artemis t)on S5erfaiIIc§.

Unfere geringe @inft(^t in bie (5;om:|3ofttion ber äBeftfeite erfd^hjcrt aii^ jebe

S5enennung. 3^on toeiblic^en Flamen toären ettna no(^ %^^mi§ unb bie ^loiren

(bie ©c§itffal§göttinnen), hk ^ufen unb bie §oren unterjubringen.

5luf ber ^^lorbfeite :^errf(^en hk @ottl§eiten ber §immel§erf(^einungen unb

ber ©eftirne t)or, hk alle, ber 6age entf:pre(^enb, jum ®iganten!am^fe au§ il^rer

natürlichen ^al§n getüid^en finb unb im großen ^^ge t)on Sßeften nad^ €ften

ftürmen. 3fie(^t§ fül^rt §eIio§, ber Sonnengott, in langem ©etDanbe, eine garfei

fc^tüingenb, auf fd^naubenbem 23iergef:^ann über ßeid^en l^intüeg; bie gigur be§

Giganten, ttjeld^er bor i^m entfe^t 3urüc!:^raIIt, ift in il^rem §auptmotit)e fd^on

am $part]&enon öorl^anben. 35oran reitet auf einem ^Hoffe @o§, bie ©öttin ber

^torgenrötl^e. ^n bie nun folgenbe Südte gel^ört öermutl^lic^ ein langl^aariger,

jugenblid^er @ott, ber, tüie .S3era!le§ h^n nemeifd^en ßöiüeu befonberg auf einer

'ikd^t t)ou ^ün^en, fo ^ier ein ganj fonberbare§ Ungetl^üm, einen Iöit)cn!ö^figen,

!rattenbetoe:^rten, fd^langenleibigen Giganten mit einem ^rme toürgt, tüäl^rcnb

bie '^eä)k au einem ^eulenfd^lage au§:^olt. Söeitcr fämpfte üermutl^Iid^ ein ge=

tüaltiger glügelgigaut mit einer Göttin, bereu ftattlid^e S3ilbung, ;3)iabcm unb
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6(^Ieier an §eta etinnern. ^ür ben ^aüofen Bereite in nnjä^Itge üeine S5xu(^«

ftüd^e setfc^Iagen, toixb btefe @tn:p:pe no(^ l^ente ntül^fam änfammengeflidtt. ^n
!§ctrlt(^et 9flücfanfic§t geBilbct, auf tt)ettau§(^retfenbem 5!Jlaultlöier feigen toix

bann 6elcne, hk ^onbgöttin, nbcx einen 2^obten l^intüegfe^en. 3m nä(^ften

Moment tt^exben hu §ufe i!^te§ %^txe^ t)on hinten einen fpeetftogenben @i=

ganten nieberfi^ntettern, gegen ben t)on ber anbeten «Seite $era!le§, mit Sött)en=

feH üBet ^opf unb Söxnft, bie ^eule fi^tningt. ^exa!Ie§, o^ne tnelt^en, naä) ber

SBeftimmnng be§ 6(i)id^fal§, bex ^ötterfieg üBet bie ©iganten ni(^t etfod^ten

ttjerben !onnte, ]§at fd^on gal^Ixeic^e Seichen um fic^ öerfammelt. .gintex xt)m ift

ti^atfä(^li(i^ ein gefäl^tbetex Sßunit, bex einzige gaE, ba ein @ott obex ^alBgott

3U untexHegen bxol^t. ^ie @xup:pe ift äuglei^ ^ö(^ft oxigineE exfunben unb

ttiuxbe ftf)on im 5lltext^um co:pixt. @in tnilbex Bäxtigex ©igant l^at feinen ingenb=

liefen ^egnex um bie 5!Jlitte be§ SeiBe§ gepadt unb l^ält il^n üBex bem SBoben

in bex S^toeBe, hk ^üge mit ben äßinbungen feinex 6(^IangenBeine t)exftxi(ft.

5flux ein 5lxm mit bem ©c^inexte BleiBt bem ßxgxiffenen px ^IBtoe^x fxei. 3)a

mm glei(^ baneBen auf 6eiten bex ^öttex tüiebexum ein 5D^ann !äm^ft, tüa§

imgett3ö^nli(^ ift, fo ^at man tüo^l mit ütei^t an bie Beiben ^io§!uxen gebadet, mit

§exa!le§ hk einzigen §exoen im ^am^f. %u^ hk gxau Iin!§ öon i^nen ^eigt

einige 6(^tüäd§e, inbem fie t)ox bex au§bxuc^§t)oEen @xfd§einung eine§ jugenblic^en

geflügelten, fd^IangeuBeinigen Giganten einen Moment 3uxü(lf(^xed^t. £)en Se=

f(^Iu§ mai^t am lin!en @nbe hk üBexau§ jaxte, jugenbli(^e @eftalt eine§ äßeiBe^

in bux(^fi(^tigem ©einanbe, DieHeii^t 5lp]^xobite, htm f(^on genannten 5lxe§ Be=

na(^Baxt, tt)ie tt)ix Bi§!§ex auf aUen @tfen na^ öextDanbte @ottl^eiten 5ufammen=

txeffen fallen. OBino^I eine bex xu^igften g^iguxen im ^^xiefe, ift i^x (SJefc^äft

bo(^ ni(^t minbex gxaufam. ßinem ©iganteniüngling, bex xü(fling§ Bxed^enben

5luge§ t)ox il^xen grüßen Hegt, txitt fie mit S5oxBeba(^t in ba§ no(^ leBenbe

^eft(^t, enttoebex um ifim mit bem 6(^tt)exte ben ^fleft ju geBen obex um einen

6:peex au§ feinem ^öx^pex ^u ^iel^en.

Unfexe 235anbexung ift öoEenbet. SSexitieilen tt)ix no(^ einen 5lugenBli(f Bei

bem legten S5ilbe. @§ ift nid^t tnenig Be^eid^nenb füx eine 6eite biefer ^unft.

Si^ön^eit bex i^oxmen, 5lnmut^ bex S3etüegung finb i^x tüa^xlid^ ni(^t 6elBft=

jtüetf; ben ^tei^ be§ ^adten t)exfd§mäi§t fie faft buxc§au§. 3[ßo fie aBex nid^t

uml§in !ann, ha^ 6(^öne bax^ufteEen, buxd^fxeu^t fie unfexe 6t)m:patl^ie buxd§

Beigemifi^te 3üge tjon ^efül§l§t)exl^äxtung.

@§ ift fomit gexabe ha^ tx)eiBli(^e Clement, unb hk fjxauen exfc^einen auf

unfexem 9lelief ttox htn Ööttexn in bex Wei)X^a^l, inel(^e§ t)on biefex Ungunft

Betxoffen tioixh. ^k feigen toix ttienigfteng einen @ott auf £eid§en unb ftexBenbe

ßeiBex txeten, tnie e§ Bei jenen faft Siegel ift. 35ieEei(^t gebadeten bie ^ünftlex

un§ hk ^i^aten be§ faxten @efd§Ied§te» bnx(^ ben 3«ftcinb leibenfc^aftlid^ex @x=

tegung glauBl^aftex ju machen.

UeBex ein anbexe§ ^igöexpltnig töufd^en fie un§ fd^tnexex l^intüeg. 5Die

Giganten finb ben ^öttexn :gegenüBex fo gut tnie tt)el^xIo§. £)ie meiften t)ex=

mögen fi(^ ni(^t einmal auf gleid§e .^ö^e mit il^nen ju exl^eBen; mit il^xen
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6(^IangenBeiiten, tneli^e i^nen tvm^ ^ort^eil Bringen, l^aften fte in )ä)to^l=

fäEigen SSetüegnngen am ©tbBoben. 3[ßa§ l^ilft e§, ba§ fte \iä) aufbäumen in

ohnmächtigem %xo^] fte toetben jextteten tüie fc^äbli(^e§ (Setoittm! tt)a§ l^elfen

il^te 3^;§iexfeIIe, i^xe S5anmäfte unb geI§Blö(^e: lein etfoIgtei(j^er 3Knrf, hin

Schlag ift i^nen öexgönnt; ]^öc^ften§ hit 6(^lange barf einmal Beigen. 2[ßa§

i^ilft felBft menf(^Ii(^e ^eftalt unb öolle Ütüftnng? 6ie unterliegen magifd^en

^•äften, fte ftürjen ^n ^oben, meift oT^ne ft(^tBare @intx)ir!ung, fte liegen l§aufen=

ttjeife tobt, ol^ne auä) nur SBunben p geigen. 3Bir finb nal^e baran, 6^m=
paitjie mit ben Unterbrütften ju fül^Ien ; aber pten tnir un§, ha^ 2^ragif(^e i^re§

Untergangeg für fünftlerifi^e 5lbfi(^t ju nel^men. 3ene ^ünftler ftel^en im ^onne
i^rer Q^it; tt)a§ fte un§ tjorfül^ren, ift ein cont)entioneIIe§ 6(^anf:piel, ni(^t hi^

S5ertoir!li(^ung einer et^ifd)en 3bee. @ine ältere ^unft tüar feinfühlig genug,

hie Giganten toenigftenS an ^u§rüftung, !ör:()erlic§er SSilbung unb ^raft ben

©Ottern eBeuBürtig fein 3u laffeu; :§ier feigen toir fie im ^ntereffe be§ @ffe!te§

unb ber 5lBtDec§feiung p uneblen (Sefd^öpfen ^ß^'ö^Ö^brüctt. £)er @iganten!am^f

ift 5ur :^!§antaftif(^en 5lraBe§!e getnorben, eine r^etorifc^e ^l^rafe, toenn man
tniU, 3ur 35er]^errli(^ung ber Götter unb t)or allem be§ :§ö(^ftcn 3eu§. Unb

ftanb benn üBer:§au:pt hie @eifte§Betüegung jener Seit, bie ^unft be§ ^unbe§,

^oefte unb SSerebfamfeit , auf l^öl^erer ober nieberer Stufe? 5lu(^ il^re gigan=

tifd)en ^ifi^Bilbungen tüurben unferen ^ünftlern unstneifell^aft Bereits t)on ber

^errf(^enben S^rabition bargeBoten. fragen tüir un§, in tneld^em ^^tereffe bie=

felBen tnol^l gefc^affen fein lönnen, fo tx)ar e§, alCerbing§ neBen einem guten 2:i§eil

orientalifi^er $pi§antafti!, 3U toeld^er hie l^eEenifc^e 33i}elt bamal§ tnieber neigte,

namentlitf} eine ^unftgattung, ber nichts tniEfommener fein lonnte. ^a§ ift hie

Malerei. "»Dlan frage einen mobernen ^eifter ber garBe, S5oec!lin, toegl^alB er

fi(^ mit S5orlieBe mi^t^^ifi^en Stoffen pttjenbet, toe^^all er fd^langenleiBige £)ra{^en,

fif(^f{^tüän3ige 3^ereiben unb ^^ritone, :^alBt^ierif(^e ^ane unb ©at^re p malen

lieBt? Dber man hente ftc^ einen jener Un^^olbe be§ :pergamenif(^en ^JriefeS,

bereu tnunberlic^e i)etail§ fid^ in :|)laftif(^er 5lu§füi^rung Bei entfernterem 6tanb=

:^un!te bem 5luge nur gu fc^neU ent^iel^en, ja eigentlich niemals 5u !ünftlerifd)er

Sßirlung gelangen, farBig auSgefül^rt : einen ^ör^er, beffen §aut hie ©intoirtung

t)on ßuft unb ^eertüaffer aeigt, §aare unb S5art ftru^:^ig unb öertuilbert,

t^ierifc^e ober :^flanaenartige Oi^ren, getnaltige g^lügel au§ fd^iHernben gebern,

gfifd^floffen, Slatttrer!, ftatt ber Steine fd§u:|3:|3ige, gleigenbe S^langenleiBer mit

5üngelnben ^ö^fen, 3ur ^Btt)e^r fledige %^ei^eUe, SSaumäfte, §el§Blötfe in ben

Öänben. ^ufete e§ nii^t ein Mnftler ber ^arBe fein, tüelc^er biefe ©eftaltcn

3um erften ^al ftjirte? äßa§ ic^ l^ier Vortrage, ift freilid^ nur SSermut^ung.

3[ßir Beft^en fe!§r natürlich nid^tS mel^r tion aEebem , aBer be§:^alB fällt e§ nid^t

minber in§ ©etoid^t. £)ie UeB erlieferuug lägt un§ gar fel^r im 6tid§; aBer

a^nen lägt fte un§ tt)enigften§ hie l)o^e 6tufe, ja bie gül)rerrolle ber ^Jklcrci.

^an :pflegt :^eute ben S5ilbl}auer ©!o^a§ al§ ^rftnber t)on ^ifd^geftaltcn,

namentlid^ öon 6cett)efen auäufül^reu; aBer ßucian, ein feingeBilbeter unb in

^imftfad^en tüol^lBetoanberter ©d^riftftellcr, nennt gerabe bie .^imft eine§ ^aler§,

be§ Qenici^, um an ben eckten H)^u§ eine§ leiB^aftigen S5orea§ ober 2;riton jn

erinnern.
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2ßetteifetten bte :|3etgatnen{f(^en ^ünftler im S^oHgefül^I x^xex SStxtuofitdt

einer}eit§ mit ber Malerei, fo üexjd^mäl^ten fie anbexetfeit§ tüiebetum nit^t, aud§

ben älteten ^yormenöottatl^ bex ^lafti! au^junü^en. 3c§ ^aBe fc§on Bei ber

5lltattt)anberunc^ bie 3al§lxei(^en ^teminigcenjen angebeutet, tnelc^e i!§te ^om^o=

fttion ertüeden unb biefe Berufen nur auf bem lütfenl^aften, zufälligen SSeftanbe

unfere§ Materials. SCßit tüexben ft^toetlit^ fel^Igcl^en, tüenn tüit in bem ganzen

fjriefe ein tt)a]§te§ 9te|)ertotium dafftf(^ex ^otiöe t)orau§fe|en, ben (S^eifte§f(j^ä^en

entf:pre(^enb, tt)et(^e hk :|3ergamenifc§e S5iBIiot!^e! auf \i^ öerfammelt l^atte.

äßie aBer biefe au§ älterem SSoben üBeraE^er 5^al§rung 30g unb tüieberum

9lal^rung f:|3enbete, fo Bilbete auc^ hk §au:|3tleiftung ber :pergamenifd§en ^unft

einen i)ur(j§gang§:^un!t pi hjeiteren 5lnregungen. i)a§ tnir foI(^e Bereits ie|t

3U Verfolgen im 6tanbe finb, ^aBe i^ gelegentlich ertt)äl§nt; allerbing§ gehöre

i(^ nid^t 3U benienigen, toeI(^e felBft ein 2ßer!, tok ben Sao!oon, barauf ^nxM=

leiten möchten : e§ ift oft nur ber gemeinfame SSoben, bem öertoaubte SSilbungen

entf:|)roffen.

^ä) ]§aBe Bi§]§er ha§ Sßefen ber :pergamenif(^en ^unft, tt)el(^e un§ am 3^"^=

altar entgegentritt, öieEeic^t mel^r umf(^rieBen aU birect Bezeichnet. 2öa§ BleiBt

nun aU pofitiöeä SSerbienft biefer ^ünftler üBrig? Sunäc^ft mö(^te iä) miä)

gegen ben 6(^ein öertnal^ren, al§ oB meiner ^nfid^t nac^ ber ftrenge 5lnf(^Iu§

an ha§ f?rü!§ere einen 35ortourf inöoltjirte. S5i§ p einem getoiffen (S^rabe bur(j^=

bringt berfelBe !^n^, einem 5^aturgefe^e ä^nlid^, hk gefammte griec^ifd^e .<^unft;

man !ann fagen, ha^ er hk treiBenbe ^raft ^u il^rer !§o!§en ßnttoiifelung Be=

zeichnet. ^xä)i na(^ ber SSertoert^ung be§ UeBer!ommenen , naä) ber 5trt ber

S5ertt)ert:§ung fc^eiben ft(^ hk ®:|30(^en. 2öa§ alfo ^aBen unfere ^ünftler an

eigener 3^t]§at geleiftet? @o äu§erli(^ hk 5lnttoort anä) üingen mag: i^

glauBe, eBen ba§ienige, tt)a§ auf ben erften ©inbruc! hk 6inne gefangen nimmt,

hk ^ü^ni^eit ber ßonce^tion, hk §errfd}aft üBer bie Materie, hk um !ein

Mittel öerlegene ^et^nü, hk unermüblii^e unb lieBeöoEe SSoHenbung auc^ be§

Meinen unb ^leinften. @§ giBt gar öerfc§iebene Wirten be§ ^unftgenuffeg unb

öiele 35$ege, totl^e baju führen. S)ie ©rö^e in ben SOßer!en eine§ ^l^ibia§ tüoHte

er^eBen, bie reine ©d^ön^^eit be§ ^rajitele§ erfreuen, hk 5lltarrelief§ au§ $perga=

mon tüoEen imponiren, Blenben, fortreiten. Unb ber ©rfolg l^at geleiert, ha%

e§ i^nen gelang, greilic^ l^afteten biefe ^m^finbungen niä^i mel^r, tük Bei ben

6d^ö^fungen ber alten Meifter, au§f(^liegli(^ an il^rem ©egenftanbe. ^ie :|3erga=

menifc^en ^ünftler ^aBen ^inreii^enb bafür geforgt, ha^ man fie felBer üBer

i^ren 2Ber!en nic§t öerga^. 5Jlamentli(^ äußerte ft(^ biefe§ SSeftreBen in ber

ftu:penben S5irtuofität, mit ber fie unfere 5lufmer!fam!eit aut^ an 9^eBenbinge ju

feffeln tüiffen, hk für ben 2:otaleinbruc! Belanglos finb. ^ä) f:prec^e ni(^t ein=

mal t)on ber UnterarBeitung toogenber unb toaEenber ©etoänber, toeld^e hk

^ör:performen oft gleid^ Segeln ober qUiä} T§ol§ler Söranbung mit umgeBogenen

SBeHenfämmen umf^jielen, toelc^e l^ier ben ßinnenftoff, bort hk fraufere äöode,

bann loieber hk Brüchige ^eiht imitiren. Man mag e§ bem ©treBcn naä)

Mannigfaltigleit , nac^ UnterBrec^ung ber öertüalen Sinien pfc^reiBen, toenn

biefe ^etoänber no^ bie frifd^en S5ruc^= unb Siegefalten aufttieifen, al§ oB fie
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eBen au§ bem haften genommen tnäten; al§ l^ätten unfere Göttinnen für ben

@iganten!am^f etft eigen§ Xotlette gemad^t.

5lBer anä) anbexe gläc^en, 3. SB. ^^l^ietfeHe, finb mit unglauBHd^em £)etatl

au§geftattet, Bcfonbev§ ha, too fie am Beqnemften ftd^tBar finb, alfo namentlii^

t)on unten l^er. @inem jungen Giganten, ber ben obetften 2ßin!el ber i;tep:pen=

toange auffüllt, liegt um bie ©(^ultern ein ^ant^etfeH, tüeld^eS ber ^erauf=

ober §eraBfteigenbe t)on oben fal^ unb unmittelbar berül^ren !onnte. 3n biefem

gaUe finb hu 2^aufenbe feiner, furjer §är(^en fo öoEenbet bargefteEt, ba§ man
ha^ tt)ei(^e ^el^toer! mit ber §anb ^u ftreid^eln t)erfu(^t tt)irb. %Ut ftatternben

SSänber, stiemen, @(^nüre al^men hk 2ßir!Ii(^!eit bi§ pr ^äufc^ung nai^. ^n
ber funfttJoEen S5erf(^Iingung be§ ^noten§ , öermittelft beffen hk :|3erf^ectit)ifd§

tjerlaufenben 3o(^e ber ütoffe mit ber SBagenbei(^fel öerbunben finb, fonnte man
hk antue 8itte ftubiren unb pr lleberraf(^ung beftötigen, ha^ biefelbe an Ort

unb 6teEe "bi^ auf htn l^eutigen %a^ unöeränbert geblieben ift. £)aäu !ommt

hk tüunberfeine (Sifelirornamenti! ber äßaffen, befonber§ ber ©d^ilbe, überl^auipt

hk ^annigfaltig!eit aEe§ ^ecoratiöen, too^^in toir anä) hk 6(^langenleiber, hk

ßnbigungen ber öigantenbeine rechnen !önnen ; e§ bürfte fi^toer l^alten, au(^ nur

ätoei ©(^Iangen:paare ^u finben, tnelt^e in ber ^lufterung ber ßeiber, ja im 5tu§=

brutf ber ^ö:^fe t)oE!ommen ibentif(^ tüären. 2ßic bett)u§t aber biefe ^ünftler

au(^ für ben 6tanbpun!t be§ Sef(^auer§, für ha^ mi!rof!o|)if(^e ^uge, barf man
fagen, arbeiten, betüeift tool^I am fd^Iagenbften hk minutiöfe Sorgfalt, tüel(i)e fie

ben gußbeüeibungen ^utoanbten. 3ener ©(^ufter, beffen fad^öerftänbige ^riti!

fi(^ felbft ber diäter ^^eEe§ gefaEen laffen mu^te, toürbe l^ier fd^tnerlic^ ettt)a§

3u tabeln gefunben l^aben; Ja, man motzte glauben, ha^ hk ^pergamener für

ben Marmor il^re befonberen ©(^ul§!ünftler, toie il^re eigenen ^leiberfabrüanten

l^atten. ^a§ enblic^ mand^e 5lbfonberIi(^!eiten, S5ertt)ic!elungen, \a üeine Üiätl^fel--

aufgaben auf betüugter SRefCejiou berufen, ift mir nad^ aEebem !aum 3toeifeI=

l^aft. 3(^ tüiE nur ein SSeif^iel anfül^ren: 3n ber fo feffeinben 5lrtemi§gru^^e

ragt ^toifi^en bem ^infinfenben, öon bem §unbe ge^jatften (SJiganten unb bem

ftarren ßeic^nam unter il§m eine Iin!e ettoa§ ge!rümmte §anb unmittelbar au§

bem Sfteliefgrunbe l^erau»; fie f^ringt fofort in hk ^ugen, benn fie ift mit !^er=

öorragenber ^eifterfd^aft gearbeitet. 2Beld§er Oon beiben ijiguren gehört nun

bie §anb? ^ebermann entfd^eibet fid§ ^uerft, um ber Sage tüiEen, für ben

©terbenbeu; erft bei naiverer Unterfut^ung ergibt fid^, ha^ bieg nid^t möglich,

ba§ e§ bie §anb be§ rüdfling§ liegenben lobten ift. 3(^ !ann midt) nic^t übcr=

reben, ba§ hk\t Unflarl^eit nid^t getooEt fei, nid^t eine ^rt 35erftec!f|)iel mit bem

publicum bebeute, ba§ fi(^ nid^t im TOertl^um fo gut toie l^eute 2)i§cuffionen

um biefe §anb erl^oben l^aben unb erl^eben foEten.

©rftärt \iä) nun aud§ aU biefer 6ubiectit)iymu§ al§ ein Seid^en ber !^txt,

bereu ^inber au4 jene ^ünftler ber ©igantenfd^lad^t tüaren, fo n^irb 3eber bod^

löngft h^n Ibftanb l^erau§gefü^lt l^aben, tt)eC(^er biefe 2Qßer!e, — unb, fügen tt)ir

l^in^u, aEe übrigen ©cul^turenfunbe au§ ^ergamon, auf bie iä) l^ier nid^t naiver

eingeben !ann, — t)on berjenigen ^ergamener!unft trennt, tücld^e id^ jum 93or=

au§ gefd^ilbert ^atte. i)ie ®aEierbiIbtoer!e tüaren l^tftorifd^e .^unftleiftungen im

eminenten ©inne be§ 2Ößorte§. ©ie führten eine gan^ neue %tipit ein; fie
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geigten ben ^Jeinb, ben S3efiegten in tealiftiji^et, bod) !eine§tr)eg§ in nneblet 5luf=

faffnng; nnb hk§ gilt an(^ t)on bem einen tobten ©iganten. 6ie ermangeln

enblii^ nid^t ber pf^^ologif(^en ß;i^ai:a!texifti!. g^ül^rt feine S^xütfe öon ©inent

junt 5lnbern ^erüBer nnb toie etüäxt ft(^ biefex fd^toffe (5^egenfa|? ^^ töiH

bie le^te ??tage jnexft Beanttüoxtcn , fottjeit xä) e§ t^nn p !önnen glanBe. £)ie

5ln§gxaBnngen auf bex 2^em:peltexxaffe bex 5ltl§ene l^aBen ton ^exgamenifd^en

@aEiextt)ex!en tt)enigften§ 3^!^eile bex ^oftamente p 2^age geföxbext. S5on einzelnen

S'iguxen finb gngfpuxen tioxl^anben ; biefelBen Beftätigen, toa§ toix fi^on längft Ratten

tüiffen foHen, ha% bie Oxiginale jenex 6(^Ia(^tenntonnntente ©xjBilbex tüaxen.

Untex ben (Sxjgiegexn toexben anä) jene ,^ünftlex be§ ^ttaIo§: 3ftgono§, ^]^l^xo=

nTa(^o§, 6txatoni!o§, 5lntigono§ aufgefül^xt, töenn fte au^ gexabe ni(^t au§=

f(^Iie§li(^ in SSxonje axBeiteten. ^^xe ^eintatl^ tüeift nac^ bem nöxblii^cn Mein=

afien nnb @xie(^enlanb. Wt innexen nnb anhexen 2ßin!e bagegen üBex ben

Ilxf:pxung bex in 5)3exgamon fo gxo^axtig entfalteten ^axmoxBilbnexei leiten auf

.Maxien nnb 9t^obo§, in hk §eimatl§ be§ Saofoon nnb be§ faxnefifd^en 6tiex§

^uxM. @§ liegt fomit bex 6c§lu§ nal^e, ha^ töix e§ mit ^tnei Dexfi^iebenen

^nnftfc^nlen gn t'^nn ^aBen, t)on benen bie am 3ßu§altax tl^ätige hk iüngexe

toax. §iex fpxei^en auc§ anbexe Ö^xünbe füx eine ©ntfte^ungSjeit nntex @n=

mene§ II., toäl^xenb bie §au^tt5ätig!eit bex exftexen fi(^ ettna fünfzig 3a^xc

fxül^ex untex 5lttaIo§ enttüitfelt l^aBen mag. 3Bie meit biefe SSe^iel^nngen in

einanbex fpielten, !önnen mix l^eute ni^i me^x exmeffen. 25on öoxn^exein fc^eint

hk S5ext)ielfältigung bex :pexgamenif(^en SQßex!e in ^axmox Begonnen jn l^aBen;

l^offentlid) BleiBen öexmitteinbe S^if^^^ngliebex ni^i au§.

@in @emeinfame§ aBex nehmen h)ix au^ ^eute tüoijx. £)ex ^exgamenifd^e

5lltax toiH nic^t minbex ein ^lu§bxu(^ bex 6iege§fxeube in bex ^^oxm be§ £)an!e^

an bie (^öttex fein, aU hk attalifi^en Stiftungen, ^dht finb im legten 6inne

auf 6elBftt)ex5exxIi(^ung gegxünbet, aBex Beibe in jenem nod^ nid^t aBgeftoxBenen

6inne, mit toelc^em hk eilten (5^ef(^id)te p öexetüigen tonnten. 3m 6piegel=

Bilbe beffen, tt)a§ i^xe @öttex, iijxz 35oxfa:§xen get]§an, ftxal^lt il^nen bex eigene

^u^m entgegen. SSie toeit ift biefe 5lnffaffung Bei allem 3f^eali§mu§ no(^ immex

entfexnt öon ben :poxtxätl§aften ^xieg§(^xoni!en 5. 33. beö 6iege§ben!mal§ in

SSexIin! Unb bennoc^, geboxt e§ nid^t mit ^n ben £)en!tt)itxbigften an biefex

benftüüxbigen :pexgamenif(|en @xtt)exBung, ha% gexabe S5exlin auä) öexmöge feinex

!ünftlexif(^en ^ixabition tüie feine anbexe Stätte :pxäbeftinixt exfd^ien, hk ^tüeik

§eimat]§ bex „^exgamenex" p toexben? gätte ^i(^el 5IngeIo !xiegcxif(^e ^xöge

nnb ^l^aten ^n t)ex^exxli(^en geT^aBt, feine 3[ßex!e allein iüüxben tjielleid^t no(^

nö^ex an hk Seite bex :pexgamenifc§en xütfen, aU biejenigen, tt)el(!)e tüix !§ente

tüenig Sd^xitte t)on ii^xem gegentüäxtigen 5Iufentl§aIt§oxte exxeid^en !önnen. 3^nx

ha^ !önigli(^e 6d§Io§ txennt unfex ^ülnfeum t)on bex f8xM^, tt)eld§e nunmcl^x

feit 180 3a^xen ha§ ^exxlic^fte StanbBilb 5lIt=S5exIin§, ben ©xofeen ^uxfüxften

t)on 5lnbxea§ Sd^lütex txägt, beffen 5lnben!en man im ^uni 1883, am ]^unbextad§t=.

äigften 3a:^xe§tage bex 5IuffteEung, ^n feiexn BeaBfid^tigte. 5lm Sodtel fi^en öiex

coloffale gx^fignxen gefeffeltex ^Hlännex. 3n il^nen l^at bex ^ünftlex bie Wää)h
öexlöx^ext, gegen toeld^e bex gxoge ^uxfüxft ftxitt unb ben Sieg exxang. §aBe
iä) noä) nöt^ig, tneitex au§3ufü^xen, tx)ie geifteSöextoanbt biefe 3ä^ex!e ben :|3exga=
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Tuenifd^en 6tege§tnonumcnten finb? ©exietl^ bo(^ öor Seiten 35tunn, ganj unaB=

]§än(itg öon bem SSetlinet 2)en!mal, auf bte S^ettnut^ung, bte ©xjBilbex ber atta=

Itfd^en Äünftler motzten etnft in tikx @xu:^:pen, eBenjo tt)ie l^ier, bie S5aft§

einer Sf^eiterftatue be§ ^önig§ untgeBen l^aBen! 5luf bei anbexen, toeftlid^en

(Seite fielet bem S5etltnex ^Jlufeum ha^ el^etnalige 3^u9^öu§ gegenüBet ; hk §au:pt=

äietbe beSfelBen Bilben Be!anntlid§ im inneten §ofe 6(^lütet'§ 5Dla§!en fterBenber

Krieger unb e§ ift fel^x hk gtage, oB bie|e 2Bex!e t)on öoHenbetftem $pat!^o§ be§

%u§hmä§ tyox bet mobernen ^unft, tt)el(^e l^eute ba§ 5^ugl§au§ in eine 3lu]§me§=

]§alle öettDanbelt, itgenbtDte in ben ©(Ratten treten ttjerben. 5!Jlein S5erglei(^

Bebarf tüieberum feiner Erläuterung. 3n britter 3fli(^tung aBer fd^aut ha^

^ufeum auf eine ^rüd^e, bereu 6anbfteingru^:|3en im (Setüül^le be§ 2;age§

ätüifc^en SSörfe unb SSa^n^of ^eute tüol^l nur ju tüenig SSead^tung flnben. @§

finb hk§ 6d^aboti3'§, immer nod^ eine§ 5Jleifter§ au§ ber alten 6(^ule, fjiguren

auf ber §er!uIe§Brüdte : §era!Ie§, ttjie er htn Sötüen unb ben Kentauren erfdalägt.

fSliäi man, frifd^ t)on ben ^ergamenern !ommenb, äufäEig em:^or, fo tüirb man
üBet*rafd^t burd§ öertoanbte 3üge in 5luffaffung unb SSilbung, namentlid^ in bem

@efi(^t§au§bru(l be§ unterliegenben Kentauren.

3(^ t)er3id)te barauf, biefen 35ergleic^en eine noc^ tüeitere 5lu§bel§nung ju

geBen, bereu fie fällig finb. @in pfünftiger ^unft]^iftori!er tnirb e§ ft(^ toolt)!

fd^tt)erli(^ entgelten laffen, aui^ bie tüeiteren ^araEelen p ^iel^en, an benen e§

l^ier unb bort für mand^e ältere (Bpoä)t toal^rlid^ ni^i fel^It: öon ben ja^lreidien

gemeinfamen 3^9^^ im ^JamilienleBen unb in ber gamilientrabition ber

Dt)naftien Bi§ ju ben :|3olitifd^en §intergrünben, \a, tüenn man tniH, Bi§ ju htn

gemeinfamen ©aHierfiegen.

i)a6 hk :pergamenifd§e ^unft, tneld^e, toie toir feigen, in fo t)ieler §inftd^t

unfer eigen ift, auf biefem unferm Stoben aud§ Söurjeln fd^Iagen tüirb, Be^tneiPe

i^ nid^t; unb toenn unfere Huftier i^r ni^i Bloß bie äußerlii^ften .£)anbgriffe

ber Zt^nil aBIernen, fo ift fie um fo toilüommener.

£)ie SBiffeufd^aft aBer, in bereu ^ntereffe ber Einfang gemad^t tüurbe unb

hk nun fo rei(^ Bebad)t ift, toirft immer neue fragen auf, hk nur tnieber an

€rt unb 6teüe Beanttoortet tnerben !önnen; ein g^ragment ber (S^igantomad^ie,

eine ^nfd^rift toäre im 6tanbe, ja^Ireid^e S^eif^^^ ^it einem ©daläge 5u löfen.

Um fo Begieriger unb ]^offnung§freubiger eignen tüir un§ bie SGßorte an, mit

benen (S^arl §umann im 3al§re 1881 feinen SSerid^t üBer bie jttjeite 5lu§gra=

Bungg^eriobe fd^liegt: „ßiegen aBer nod§ immer ^efte ber ©igantomad^ie in

^ergamon? Sä^al^rfd^einlid^. 6inb nod^ anbere ^unftfd^ä^e bort üerBorgen?

©id^erlid). äßerben tt)ir tüieber bort graBen? 3d§ l^offe e§!"



Stpan "lurgcnjcn) 6 Jitfcxafitr- un6 Jicßcnöcrinncrungcn.

IV. B^ntomti, trtjloU), ßermontoto, Sugoöfin.

3n bet exften biefer ©ü^^en gebac^te ic§ meine§ 3ufammentteffen§ tntt

^uf(^!tn; i(^ toiH je^t ben anbeten fc^on öerftotBenen Ittexatifc^en ^etül^mt*

Igelten, benen x^ Begegnet Bin, einige ^Ißorte toibmen. ^ä) Beginne mit 61§n!ott)§!i.

i)iefei: ^atte nm hu jtüanaiger ^al^xe anf feinem @nte im SieIeto§!ifd)en toife

geleBt nnb gntüeilen meine ^nttet, hk bamaU not^ Wdb^tn toax, anf il^xem

iijl5en§!if(^en SSefi^tl^nm Befm^t. @§ ^atte fit^ not^ hk Stabition erl^alten, bag

et Bei einet ^tiüatanffül^tnng hk S^loEe eine§ 3<JuBetet§ gef:|3ielt ^aBe nnb id§

glauBe no(^ feine ^a^:pe mit golbenen 6tetnen in bet tom^eüammet meinet

@Itetnl§anfe§ gefeiten jn l^aBen. ©eitbem tüaten öiele ^al^te t)etf(offen nnb hk

^ttnnexitng an hk jnfäEige nnb t)otüBetge]§enbe SSelanntfi^aft mit bem Sanb=

ftänlein motzte längft an§ feinem @ebä^tni§ gefd^tünnben fein. 3m Salute

nnfetet UeBetfieblnng nad^ ^etet§Bntg — i^ tüat bamal§ fei^jel^n ^al^t alt —
gebacf)te meine ^nttet fi(^ Bei il^m in ©tinnetnng p Btingen. 6ie ftidfte il^m

3n feinem ^'lamenStage ein f(^öne§ 6ammt!iffen nnb ft^idte mid^ bamit in§

2Bintet:^a][ai§. 3(^ foHte meinen 5^amen nennen, fagen, treffen 6o^n iä) fei

nnb ba§ @ef(^en! iiBetteic^en. 5ll§ iä} ba§ nngel^ente, mit bamal§ nnBe!annte

©eBönbe Betteten, lange getnöIBte ß^ottibote bntd^ittt, fteinetne 3Ite:|3:|3en et=

ftiegen, BeinaT^e eBenfo nnBett)egli(^e fteinetne @(^iIbU)ad§en :paffitt, enblic§ hk

©emäd^et 6^n!ott3§!i'§ etteic^t löatte nnb einen btei 5ltfc§in ^o^m tot^en mit

ftlBetnen ^Lteffen galonnitten ßa!aien etBIicfte, etgtiff mid^ aBet eine nnBef(j§teiB=

ii(^e 5lngft nnb 6(i)ü(^tetnl§eit. 51I§ bet totl^e 2atai mi^ in ha^ ßaBinet ge=

fü^^tt :^atte nnb nnn ba§ na(^ben!lic§=ftennbli(^e, etnfte nnb et)t)a§ öettonnbette

©efic^t be§ £)id§tetsi ton bem 6^teiBtifc§ p mit anfBIitfte, ba üBetmannte mic§

bie gnt(^t betmagen, ba^ mit bie S^M^ om @anmen ÜeBte nnb i^ tto| attet

^Infttengnng leine 6iIBe l§etan§Btingen fonnte, tt)ie feftgeBannt anf bet 6(^lt)eEe

fte^en BlieB nnb ha^ nnglüdtlid^e Riffen, anf Widern, toie i^ mi^ je^t no(3§

entfinne, ein 5!}täbc^en in mittelaltetli(|em ,^oftüm mit einem ^a:|3agei anf bet

6(^nltet, gefti^t ttjat, mit Beiben §änben — tüie einen Hänfling — :|3täfentitte.

^eine S5etlegenl§eit mod^te ba§ ^itleib be§ gntmntl§igen 6T^n!oit)§!i ettegt l^aBen.
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@t tarn auf mid^ 3u, na^in mir fonft ba§ Riffen ab, bat miä), ^ia^ ju nel^tnen

unb f^tad^ fteunblit^ mit mix. ^äj etüötte il§Tn enblid^ ben 6ad^t)er]^a(t —
unb em)3fa^l mxä) foBalb al§ ntöglii^.

Der £)i(^tet 61^u!oto§!t Befag in meinen ^ugen fd^on bamal§ eine ^^ol^e

SSebeutung; mid^ Beglückte unfex S^ifömmentreffen , fo tetfel^lt e§ qu(^ getüefen

toax, unb 3U §aufe angelangt, gebadete id§ mit Befonbexex @enugt!^uung Izim^

ßä(^eln§, be§ fxeunblid^en Mangel feinex Stimme unb feinex langjamen, an=

genel^men SSetüegungen. SÖeina^e aEe $oxtxät§ üon 61§u!ott)§!i finb fel^x al^n=

Iid§; fein ^efid§t gel^öxte ni(^t ju bexienigen 5lxt tion ^l^^ftognomien, hu toegen

i]^xe§ toec^felnben 5lu§bxudt§ fd^tüex tüiebex^ugeBen ttjäxen. 5^atüxli(^ toax im
3a]§xe 1834 !eine 6:pux mel^x t)on bem !xän!Ii(^en Jüngling t)ox]§anben, aU hen

fi(^ unfexe dltexn ben ,,©ängex im xuffifc^en ßagex" öoxfteEten (untex biefem

2;itel toaxen ©]^u!otü§!i'§ exfte 6(^riften exfd^ienen) ; ex tüax t)on fd^önem 2Cßu(^§,

eine tüal^xl^aft männlid§e ßxfd^einung. Sein (5Jefi(i)t tüax leidet gebunfen, toie

Wilä) unb S5Iut, o!^ne ^lunjeln unb at^mete ^f^ul^e; ex ^telt ben ^o^f gefen!t

tt)ie in ^ufl^oxd^en obex 5^ad§ben!en t)exfun!en
;

fein bünne§ ^aax fiel in S5üfd§eln

auf feinen fal^Ien 6(^äbel. 5lu§ feinen tiefen bun!elen, (^inefifc^ gefoxmten

fingen leuchtete ftiHe ®üte unb um feinen öoEen angenel^men 5!}lunb f:pie]Cte

Beftänbig ein !aum Bemex!Baxe§ abtx j^ex^lic^eg Säd^eln t)on SCßol^Itootten unb

^öfli(^!eit. Seine ^alb oxientalif(^e 5lBftammung (feine ^uttex tüax Be!anntlid^

eine 5Iüx!in) geigte fid^ beutlid§ in feinen ^eftd^tgpgen.

Einige 33Jo(^en f:|3ätex touxbe iä) buxd§ einen alten §au§fxeunb, 3So"ln

3tt)anott)itfd§ (^ubaxtto , eine Befannte ti)^ifd^e ^igux, tokbex an S^u!ott3§!i ex=

innext. (S^uBaxelü, ein axmex @ut§beft^er be§ Oxlotofd^en ^xeife§, l^atte in feinex

Sugenb ju 6]^u!otD§!i, Utüaxotü unb SSlubotü in na^ex Sejiel^ung geftanben.

@x tüax in i^xem ^xeife bex 3te:^xäfentant bex fxanjöfifi^en $p^ilofo:|3]^ie , be§

Sce:|3tici§mu§ , bc§ @nc^!lopäbi§mu§ , be§ 9flationali§mu§ , fuxj be§ ad^tgel^nten

3a]^xl^unbext§ getoefen. ©uBaxetü f^xad^ auSge^eit^net fxauäöfifd), !onnte S5ol=

taixe au§tüenbig unb ftellte il^n übex 5ll[e§ in bex SQßelt. Seine ^eifte§Bilbung

tnax eine ed^t fxanjöfifd^e bex öoxxeöolutionäxen Seit ^o^ ^tnk entftnne id§

mid^ feineg faft Beftänbigen falten unb l^ellen 2ad§en§ unb feinex getüanbten,

ein tüenig c^nifd^en Uxtl^eile unb 5lu§fälle. 5^ad^ feinem ^leugexen ju uxtl^eilen

tüax ex tüie gefd^affen ju einex imaBpngigen einfamen ^jiftenj. @x tüax gxo§

unb fel^x l^äglid^, mit einem @efid§t öoH SSlattexnaxBen. £)ex lange 5lufentlöalt

in bex ^xoöinj l^atte natüxlid^ einen getüiffen Einfluß auf ©uBaxett) geüBt. (Sx Blieb

aT6ex bennod^ Bi§ an fein ßeBen§enbc ein %t)t)n§ unb l^atte ftd§ untex bem äxm=

lid^en üloc! cine§ im §aufe mit SOßaffexftiefcln gel^enben Sanbiun!ex§ gi-'ciT^eit

unb au§geäcid^nete ^UJaniexen ju Betoal^xen getüugt. 3[d^ tün% nid^t, tDaxum et

nid§t tüie feine ^amexaben ß^oxxite gemad^t "^at. SSal^xfd^einlid^ l^atte e§ il^m

an bex nötl^igen 5lu§bauex unb am ©^xgeij gefel^lt, Beibe§ ^igenfd^aften, bie fid^

mit jenem ^alb gleichgültigen, l^alb f^öttifd^en @:|3i!uxäi^mu§ fd^led^t öextxugen,

ben ex feinem 3ibeal 33oltaixe nad^al^mte. 2)id^texifd§c§ 5Ialent Befaß ex nid^t

unb goxtuna l^atte il)m nid^t gclöd^elt. @§ tüäxe intexeffant getüefen ju untex=

fud§en, tüie fid^ biefex eingefleifd^te 5ßoltaixiancx in feinex 3ugenb mit feinem
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greunbe, bem juüinftigen ^aÜabenbid^ter unb 6(^tIIexul6erfe|er cjeftanben l§atte.

©rögcrc ©egcnfä^c finb !autn benIBax; dbtx toa§ ift ba§ SeBen anber^ al§ ein

ftetcr 6iec^ üBer @e(^enfä^e? 61^u!otr)§!t l^atte in ^etexSButcj feinen olten f^teunb

ni(f)t öcrgeffen unb il^m eine gro§e g^teube jn matten cjett)u§t. @x -^atte i!^m

eine neue, fd§ön au§geftattete ^u§gaBe öon S3oltaixe'§ fämmtli(3§en 3Bex!en ge=

jc^enü. £)ie 5^a(^Baxn tüoHen ^uBaxetö no(^ !ux3 t)ox feinem ^obe in feinem

axmfelit^en öexfaEenen §aufe an einem gexBxoc^enen Xif(^ T^aBen fi|en feigen, ouf

toeli^em ha^ @ef(^en! feineg Bexü^mten 3^xeunbe§ lag. ^lenc^ftlic^ foH ex bie

c|oIbc;exänbexten SSIättex feinex ßieBIint^SBüc^ex um(^ett3enbet unb fti^ in feinex oben

(5te:p:peneinfam!eit an ben Söi^en exfxeut ^aBen, hk einft g^xiebxic^ ben ©xoßen

in 6an§fouci unb ^atl^axina 11. in !^ax^toe 6eIo exgö^t l^atten. Sine anbexe

5lxt öon @eift, ^poefte imb $pi^iIofo:^l^ie gaB e§ füx i!^n ni(^t. ^a§ l^inbexte i^n

natüxli(^ nii^t, ganje .Raufen t)on 5lmuletten unb §eiligenBiIbexn am §alfe ^u

txagen imb untex bem ^Pantoffel einex §au§^ältexin gu ftel^en, bie tt)ebex p
lefen, no(^ p f(^xeiBen öexftanb^). i)ie ßogi! be§ 2Bibexf:pxu^§

!

3(^ Bin 6!§u!otü§!i ni(^t 'tDkh^x Begegnet.

^^löit) 2) l^aBe \^ einmal in einex 5lBenbgefeIIf(^aft Bei einem l^od^gefteHten

unb unBebeutenben 5petex§Buxgex 6(^xiftfteIIex gefeiten. @x faß üBex hxti 6tunben

unBetüeglid^ ^tnifi^en gtüei ^enftexn unb fagte !aum ein SBoxt. @x txug einen

aBgenu^ten ^^xaä unb ein tüeigeg §al§tu(j§ ; ©tiefel mit 3^xobbeln umgaBen feine

bilden güße. SSeibe §änbe auf hu ^nie geftü^t, fag ex ba, ol^ne feinen coloffalen

^opf äu xül^xen, inbem ex nux mam^mal hk klugen untex ben Bufc^igen ^xauen

Betöegte. ^an tt)u§te nic^t xei^t, oB ex piroxe obex nux t)ox ftc^ l^in Bxüte,

tüäl^xenb ex unaufl^öxlic^ ben SSaxt bxel^te. 5(u§ feinem gxoßen edit xufftf(^en

^efi(^t f^xad^ nid^t 6(^Iäfxig!eit unb nic^t ^ufmex!fam!eit, nux t)iel 3}exftanb

unb eingetoux^elte Xxägl^eit; t)on ^^ii ju ^^xi tnollte ft(^ ein liftigex 3ug üBex

fein 5lntli| fte!§Ien, bex inbeffen ni(^t xec^t buxd^jubxingen üexmod^te. @nbli(^

Bat i:^n bex Söixtl^ jum 5lBenbeffen. „@in g^ex!eld§en mit ^IReexxettig ift füx 6ie

angexic^tet/' fagte ex gef(^äft§mä§ig, aU oB ex ftd^ einex unumgänglichen ^fti(^t

entlebige. ^x^löh) fal^ i^^n IjalB l^öflic^, ]§aIB f:|3öttif(^ an, al§ oB ex Bei ft(^

bälgte: „5llfo auf jeben gaU zin ^exMä)znV' — ftanb fi^toexföEig auf unb

ging mit fc^Iuxfenben @(^xitten, feinen $pia| am 2:ifc§e einpuel^men.

Sexmontotü l^aBe iä) im fangen ^tneimal gefe^en: pexft im §aufe einex

Be!annten 5Petex§Buxgex £)ame, bex ^üxftin 6(^., unb einige ^age f:pätex p
g^eujal^x 1840 auf einex ^a§!exabe im abeligen ßluB. SSei bex ^Jüxftin ©d^.,

bexen 5lBenbe i^ nux feiten Befuc^te, BeoBac^tete i^ ben Bexü^^mten ^id^tex au§

einex @(fe , in hk i^ miä) öexfxod^en l^atte. @x l^atte auf einem niebxigen

SaBouxet öox einem £)it)an $Ia^ genommen, auf tt)el(^em in einem fd^tüaxjen

^) S)a eine ber Figuren be§ 9ioman§ „S'iaud^'' ben ^^lamen ©ubarem trägt, barf bemerft

toerben, ha% ber 3^ugenbbe!annte be§ 2)i(^ter§ mit biefem nic^t§ gemein '^at, bafür aber eine un*

atoeifel'^afte ^le'^nlic^feit mit bem SSoter ber „Unglütflicfien" berrätf;.

2) S)er Berü'^mte ruffifc^e g^abelbic^ter, ben bie Otufjen i'^ren Safontaine nennen.
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Mtiht eine ber baTnaliqen ^eter^Burc^er 6(^önl^etten fa§, hu blonbe ©täfln

^. ^., bie frü^ c^cftorBen ift nnb in ber %fjat ein reijenbeg @ef(^ö:pf toar.

ßexmontotD trug hk Uniform be§ SeiBqarbe=§ufarenregiment»; er l}Qtte tüeber

<E>äM no(^ §anbf(^uT^e abgelegt unb Blidfte hk Gräfin finfter, mit gefen!tem

§au|)te an. ^iefe ipxa^ tDenig mit i^m unb tnenbete ftd^ immer iDieber an

ben neben i^r ft^enben trafen 6c^., einen .gufaren. 3n Sermontoto'g ©rfd^ei^

nung lag ettt)a§ 5Iragif(^e§, Un^eilt)er!ünbenbey. (Sttt)a§ tüie eine unl^eimlid^e,

bämonifd^e 5Jla(^t, tuie ^efftmi§mu§ unb Seibenf(^aft fprad^ au§ biefem Brünetten

@eft(^t mit ben großen, bunüen klugen, bereu büfterer ^lic! feltfam mit bem

Beinahe !inblid§=3ärtli(^en unb l)ingeBenben lugbrutf feine§ ^unbe§ contraftirte.

6eine niebrige !rummBeinige ©eftalt mit htm großen ^opf auf ben :^ol^en

6(^ultern machte feinen ongene^^men ßinbruif, trienn bie l^eröorragenbe ^e=

beutung i^re§ ^räger§ gleid§ nid^t 5u t)er!ennen toar. @§ ift be!annt, ha^ ber

i)i(^ter ft(^ in bem ^etfd^orin, ber §au:ptftgur be§ Ü^omang ,,@in ^elb unferer

3eit" gef(^ilbert l^at; hk Sporte: „Seine ^ugen laä)im nie, auc^ ni(^t, tt)enn

er felbft ladete", Be3ie:§en fic^ ^. ^. birect auf i^n felBft. 3c§ entfinne miä), ha%

@raf 6c6. unb feine ^^ac^Barin :plöyi(^ üBer ettt)a§ lachten unb aud^ SermontotD

in ha§ ©eläd^ter einftimmte, jugleid^ aBer ^zxhe mit Beleibigtem ©rftaunen an=

Blifc. 2^ro|bem fc^ien e§, aU ^ege er fotüol^I für ben ©rafen, aU auä) für

hk Gräfin freunbfd^aftlic^e @efül§Ie. S^^^^fa^^ (^^ftcl er fi(^ barin, bie bamal§

5um guten ^on gehörigen S5Qron'f(j^en Sanieren mit einem 3itfa| eigener

ßa^ricen unb äöunberlid)!eiten jur ©(^au ju tragen. 3Qßie treuer ftnb fie il^m

ju fte^en ge!ommen! 3nnerli(^ l^at fi(^ Sermontott) tt)al^rf(^einli(^ in jener il^m

Dom 6c§ic!fal Beftimmten engen ©^^äre entfe^Iic§ gelangtüeilt. ^uf bem 5!}la§!en=

Ball im abeligen ßluB lieg man il^m feinen 5lugenBIitf 9tul§e. ^mmer tüieber

na!^m il§n 3emanb am 5lrm; eine ^a§!e löfte hk anbere aB, er aBer ftanb

unBetneglii^ ha
,

' l^örte hal @ef(^tt)ä| an unb richtete feine büfteren fingen Balb

auf liefen, Balb auf ^enen

3um @d)lu6 tüiH id) no(^ einige Sßorte üBer einen eBenfaHS frf)on t)er=

ftorBenen ©(^riftfteEer fagen, oBgIei(^ er ju ben „diis minorum gentium" gel)ört

unb eigentlich nid^t in einem ^tl^em mit ben oBen Bel^anbelten genannt h)erben

!ann — über ^. 5^. ©ago§!in ^). %k\tx toar ein naiver greunb meine§ S3atet§

unb Befndjte in ben brei^iger 3la!^ren tüäl^renb unfere§ ^ufent!^alt§ in ^Jlo§!au

Beinahe tägli(^ unfer §au§. ^tm „3uri ^ilo§latt)§!i" lüar ber erfte große

Sitcratur=@inbru(l meine§ 2eBen§. 3[c^ lernte biefen 9loman fennen, al§ \^ Bei

einem getniffen Söcibcn^öammer in ^enfion tüar. ^ort erjäl^lte un§ ber ruffifd^e

ße^rer, ber jugleii^ Maffeninfpector tüar, in ber greiftunbe t)on bem 3(nlialt

be§felBen. ^it glül^enbem Qntereffe l^orc^ten tnir auf bie ^Benteuer .^irf(^a'§,

5llejei'§ unb hd 9MuBer§ Dmlat. — SOßö^renb mir „3uri ^ilo§latD§!i" tuic

ein t)oIl!ommene§ äßunbertner! erfc^ien, BlicB mir feltfamertDcife ber 5lutor be§

^) SJcrfaj^er be§ feiner 3^^^ vielgenannten "^iftorifd^en 9toman§ „%mx\ 3Jlito§lan?^fi", einer

ber frü"f)eften ruffifd^en ^^lad^a^mungen äßatter ©cott'ö. — 2^urgenjeto }ß)\it ,^errn ©agoSün ber

„pjeubo^gro^en" unb :pfeubo=patriotif(^en ©d^ule ju.
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S3ud§e§, .^etx* 6ago§!tn, immer ööEtg gleichgültig. 5i)ie ^tünbc bafüx bürften

barin liegen, ha^ hk $perfönli(^!eit 5P^i(^ael ^i!olaietr)itfd)'§ bur(^au§ nid^t öon

ber 5lrt ttjar, ha^ ©efü^l t)on 35erel§rung unb ©ntjüden, tüel(^e§ fein 3^oman

erregte, öerftörlen 3u !önnen. 6ie tüirfte im ©egentl^eil a]6f(^tüä(^enb. 6ago§!in

l^atte eBen gar ni(^t§ @rl§aBene§ ober gataliftif(^e§ an ft(^, nid)t§ ton bem, toa§

auf bie jugenblid^e @inBilbung§!raft ^u toirlen :pftegt. @r toar e^er ettoa§

!omifc^ unb feine feltene ^er^enSgüte tou^te xä) niä)i na^ 35erbienft gu toürbigen

:

biefe @igenfd§aft toiegt ja nid^t ft^tüer in ben fingen ber leic^tfinnigen 3ugenb.

^k ^eftalt 6ago§lin'§, fein feltfamer, faft ^lattgebrücfter ^o^f, fein t)ierecfige§

^eft(^t mit ben öorftel^enben furjftc^tigen unb f(^tt)a(^en ^ugen, hk ungetoö|n=

liefen SBetoegungen feiner 5lugen6rauen , feine§ 5[}lunbe§ unb feiner ^afe, toenn

er üBer ettt)a§ erftaunt toar ober aud^ üBer]^au:|3t, tüenn er ]pxaä), bie :|3lö^li(^en

^u§rufe unb heften imb ber tiefe ßinf(^nttt, ber fein o^^nel^in furjeg ^inn toie

in ättjei .gälften tl^eilte, — aEe§ ba§ ft^ien mir tounberBar, :|Dlum:|3 unb broEig.

^u^erbem Befag er no(^ brei fel^r !omif(^e S(^tüä(^en: er rül^mte fi(^ erfteng

gang ungetüö^nlid^er ^ör:|3er!raft, ttiar 3toeiten§ bation üBerjeugt, ha% !eine grau

il^m tüiberftel^en !önne, unb l^atte enblid^ (tüag Bei einem fo enragtrten Patrioten

Befonberö Befremben mu^te), eine unglüdtlii^e ©(^tt)ä(^e für hk fronjöfifd^e

6^ra(^e, bie er ol^ne @nabe öerftümmelte , inbem er Beftänbig ä^^W ^^^ ®ß=

ft^lec^t t)ertoe(^felte , fo ha% er Bei un§ im §aufe ben 6^i^namen „Monsieur

rarticle" trug, ^ro^bem mu^te man ^i(^ael ^flüolajetoitftl lieBen um feine§

golbenen ^erjenS unb feiner ungelünftelten 233a]§rl^aftig!eit toütten, bie man au(^

au§ aEen feinen 6(^riften erlennt.

^ein le|te§ 3^fötnmentreffen mit il^m tüar ein traurige§. ^äj Befud^te il^n

na^ jahrelanger Trennung in ^o§!au, furj t)or feinem I^obe. @r lonnte fd§on

fein 3ttttmer nid^t me^r öerlaffen unb llagte üBer ©d^merjen unb (S^id)t in aEen

(S^liebern. @r toar ni^i magerer getoorben, aBer eine töbtli(^e SSläffe Bebed^te

f(^on feine tioEen ^Bangen unb gaB i^m ein !rän!lid^e§, lraurige§ 5lu§fel§en.

£)ie (SJetüol^n^eiten be§ 6tirnrimäeln§ unb 5lugenauff^erren§ l^atte er fid^ er=

Italien, aBer ha^ untoiElürlid^ ßä(^erlid§e biefer S5ett)egungen biente nur baju,

ein tiefet ^itleib für ben armen £)id)ter p erregen, ber fo fi(^tli(^ feinem @nbe

entgegen ging. ^^ f:|3ra(^ t)on feiner literarif(^en X^ätigleit; bat)on, baß tnan

in ^eter§Burger ^tifen toieber Beginne, feine SSerbienfte ^u toürbigen; erinnerte

an bie SSebeutung „3uri 5Jlilo§latü§!i'§" al§ S5ol!§Bud^ . . . . £)a§ (Sefid^t

^id^ael 5^i!olaiett)itfd^'§ BeleBte fic^. „£)an!e, banle," fagte er — ,,iä) l^atte

fd§on geglaubt, tergeffen ju fein; l^atte gebadet, ha^ hk jungen ßeute t)on ]§eut

äu 2^age mid^ in ben ^otl^ ^iel^en." (5D^id§ael ^^üolajetüitfc^ f^rad) nie fran=

äöftf(^ mit mir — Brandete aBer immer fel^r energifd^e 5lu§brüdte in ber ruffi=

fd^en Unter^^altung.) „^an!e," toieberl^olte er nid§t o^ne D^lül^rung unb brüdtte

mir toarm hk §anb , nur iüeil i^ \^m öerfid^ert l^atte, bag er nid^t öergeffen

fei. ^ä) entfinne mid^, ba^ mir bamal§ genug Bittere @eban!en üBer fogenannte

literarifd^e SSerül^mtl^eitcn !amen. 3n meinem Innern Befd^ulbigte id§ 6ago§!in

eine§ lleinlii^en 6inne§. SßorüBer, bat^te i(^, freut ft(^ ber ^ann? — S)od^

tnarum foEte er fi(^ benn nid^t freuen? — §örte er bod^ t)on mir, ha^ er im
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i)ffent(id§en ö^ebä(^tm§ nod^ ntd^t ööttig tobt fei .... unb einen fd^Iintmeten

2ob a(§ biefen gibt e§ für ben ^enfd^en nt(^t. ^knt^cr literarifdjen S5erü]§mt=

f)eit tüixh nid^t einmal biefe öergänglit^e gxeube gu ST^eil. 5luf eine ^exiobe

leic^tfinniger ßoBe§et^ebungen folgt eine ^eriobe finnlofen ZaheU unb bann —
t)olIftänbige SSergeffen^eit .... Unb tt)er t)on un§ Befäge tnol^l ein Oied^t barauf,

bic 9k(^tt)elt mit feinem Tcamen, feinen 5JlängeIn, feinen Sorgen unb feinen

SSeftrebungen ju Bel^eHigen?

5^ic^t§befton)eniger Bin i^ frol^, ha^ id§ bem guten 9Jli(^ael 5^i!oIaieit)itf(^

(^uföUig t)or feinem @nbe eine, trenn and) mä) fo geringe greube Bereiten

fonnte.

V. ©in 5l«§f(uo nad) ^llbano mh %xaUatu

(ßrintterungen an 51. 51. ^^toanoto^)

%n einem ^errlid^en OctoBertage be§ 3a^re§ 1857 ful^r ein alter ^Jlicit)^=

inagen langfam unb mit bröfjnenben gcnftcrfd)eiBen auf ber ß^l^auffee t)on ^om
na^ 5llBano.

5luf bem S5o(f thronte ein 33etturin mit mürrifd^em ®efid§t unb ftruppigem

SSacfenBart, aEem 5lnf(^eine nai^ ein ausgemachter g^eigting unb Söüftling; in

ber ^utfc^e felBft fagen brei ruffifd^e „forestiere" : ber üerftorBene ^Jlaler

gtnanott», äß. ^. SSotün unb i(^. UeBrigenS :pa6te bk SSe^eii^nung „forestiere"

nur auf mid^ unb S5ot!in. ^tranotü — ober tüie er im 2Sirtl§g]§au§ galcone

unb im (^a\6 (Sreco genannt tourbe — „il 6ignor 5IIeffanbro" — ttjar fotüol^l

feiner ßrfd^einung tüte feinen (S^etool^nl^eiten nad§ längft äum ^flömer getoorben.

£)er 2;ag trar tnunbertioü — unb bod^ t)ermö(^ten treber g^eber no(^ ^infel

il^n tüieberjugeBen ; ift e§ ja Betannt, ha% Mn Sanbfd§aft§maler na(^ Glaube

ßorrain ber römifd^en ßanbfc^aft ^at gered)t tnerben !önnen; unb ha% e§ aud^

üBer ha^ 35ermögen ber meiften 6d§riftfteller ]^inau§ge]^t. Darum Bef(^rän!e iä)

miä) barauf ju fagen, bag hk ßuft !Iar unb milbe trar, hk 6onne leud^tete,

aBer nii^t Brannte, ein Süftd^en buri^ bie geöffneten genfter unfereS 2ßagen§

tüe^tc unb unfere nid^t mel^r jungen (^eftd^ter lieBfofte, ba% toix bal^infu^ren

t3on einem feiertäglid^cn ^erBftglan^ umgeBen unb mit einem feftlid^en unb bod^

()erBftlid^en (S^efül^l in ber Seele.

%a^^ 5ut)or toaren trir £)rei im 35atican getnefen; ^tranott) tnar Bei Befter

ßaune, tneber einfttBig nod^ menfd^enfd^eu, t)ielme]§r augerorbentlid^ gcfpräct)ig.

@r rebete t»on ben öerfc^iebenen italienifd^en ^ünftlerfdeuten, bie er eingel^cnb

ftubirt l^atte; feine Urt^eile toaren fai^Iid^, fie ^engten t)on feiner aufrid^tigen

Sßere^rung für hk alten ^eifter. @r Betete Ota^l^ael an. SOßie Be!annt, l^at

Ot)erBetf eine S^ttlang einen ftarfen Hinflug auf ^tranotü geüBt: er fül^rtc il^n

in ha^ 6tubium Ma)^^a^V^ ein. ^I§ er jcbot^ tüeiter ging gu ^ßerugino unb

feinen Vorgängern, folgte Stnanott) ir^m nid^t mel^r. ©ein gefunber ruffif(^er 6inn

Betüa^rtc i^n t)or jener aöcetifd^en, f^mBolifd^cn ^unfttDclt, in bie ftd^ ber beutft^e

Huftier Vertiefte. DaBei l^ielt OöerBed^ hm 3[bealiften ^tüanott) für einen groben

^) Heber btejen merfiuürbigen unb tjeröorracjenben Äünftler f. „2)ev 3Jtaler ^luauon?
in ber „2)eutf(5^en Sftunbfdjau", 1882, 35b. XXXI, ©. 436

ff.

3)eutydje 9lunbf(iöau. X, 5. 16
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Üiealtften. — ^toanott) Bebaucrte unfere je^i(^e ^unfttic^tun(^ auf§ Iteffte (einer

imferer ^ünftlcr nannte einmal mit gecjenüber Slap^ael talentlog), nnb erjäl^Ite

allerlei üBer 35rüEoto unb (S^ogol, tüeld^en le^teren er Bcftänbig 9^i!oIat ^affi=

lxi]äj nannte. 5ln§ feinen ei^rerbietigen, ieboc§ t)orfid)tigen 3len&ernncjen üBer

biefen nnfern i^iö^tcn ©(^riftfteHer !onnte man fd^Iicgcn, ba% er i^n Befonber»

einqefienb ftnbtrt I)atte. (S^oqol bagegen l^atte burd)au§ !ein 33erftänbni§ für

Stnanotü, tnenn er an(^ üBer beffen „3]er!lärung ß^l^rifti" in ©nt^ücfen geriet^,

erfc^tDärmte auc§ fiir S5rülIott)'§ „Untergang öon^om^eji", tüer aBer jene Beiben

Silber 3uglei(^ lieBen !ann — bem fel^It eBen jebeg S^erftänbnig für hk Malerei.

3lnanotD gebadete mit Befonberem 9Jlitgefül^I be§ tiefen ©inbrudfg, htn ha^ t)oE=

ftänbige i^^a^co be§ „Srieftt)e(^felö" auf @ogoI gemad)t ^^atte. @r f^rac^ üBer

biefen, fotnie üBer ha^ ^aljx 1848, nnb jtüar mit einer getüiffen ©rBitterung.

^ögli(^er äßeife backte er, „öieEeic^t tüerben fie mein SSilb eBenfo !öerunter=

teilen''; in ben $|}rinci:^ien, hk in bem Qal^re 1848 Beinahe triumpl^irt Ratten,

fa]§ er bamal§ ha^ ßnbe nnb bie gerftörung jeber ^unft.

S)a§ ^efpräc^ ttjanbte fi(^ auf fein SSilb. äBir Ratten e§ bamalS no(^

ni(i)t gefe^en itnb er t)erf:pra(^, nn§ in ben nöi^ften S;agen fein 51telier ^u jeigen,

tt3a§ er and) einige äBoc^en f^äter ausführte. @r t)erfi(^erte nn§, ha% fein ^ilh

no(^ lange nic^t Beenbet fei, nnb tl^eilte nn§ bann intereffante ©injelnl^eiten an§

einer Üleife mä) ^eutfd^lanb mit, hk er ju £)at)ib ©trauß, bem 35erfaffer be§

„2eBen§ 3efu" unternommen l^atte. 6trau§' ^h^en l^atte ^toanott» in feinem

SSilbe t)er!ör:pern nnb i^n Bett)egen tooHen, ria^ §tom p reifen, um ^u entf(^eiben,

oB ha^ 33ilb au(^ feinen 5lnf(^anungen entf:|3re(^e. ^a^ 3tt)anott)'§ eigenem

^eri(^t 5at ©trau§ i^n tt)al^rfc^einlic§ für einen Sä^al^nfinnigen gehalten, Befon=

ber§ ba hk Unterhaltung t>on ©eiten ©tran§' Iateinif(^, unb t)on ©eiten 3it)anotr)'§

italienifi^ gefül^rt tüurbe, ha ^'manotü be§ £)eutf(^en nii^t mächtig tüar unb

fein Satein eBenfo mangell^aft ttjar, toie ©traug' ^talienifd^. ^^ erinnere mid§

leB^aft ber naiöen, Beinal^e rül^renben ^ertüunberung 3h)anott3'§, al§ SSotün

unb iä} i^m erüärten, ha^, ix)enn ©trau§ aud§ eingetüiHigt l^ätte nat^ 9lom ju

!ommen, er bot^ !aum l^ätte entfc^eiben !i)nnen, oB ^tnanotü feine ^httn \)^x^

ftanben unb ri(^tig öerlör^ert ^aBe, ha ^ex^u bod§ ein ^unftöerftänbnig erforber=

iic^ fei, tüie ©traug e§ tt)o^ fd)tüerlid) Befeffen l^aBe. @r l^ätte hk S5er!ör:pei'nng

feiner 5lnf(^auungen einerfeit§ t)er!ennen, anberfeit§ er!ennen !i)nnen, lt)o fie gar

nid^t gebac^t toar.

„©0, fo," tüieber^olte ^toanoiü gutmütT^ig läc^elnb, Ii§^elnb unb Blinjelnb.

„5Da§ ift fel^r intereffant. ^aran ^atte iä) noc^ uid§t gebac^t."

i)ie ja'^relange 5lBfonberung Don ber SBelt unb t)on anberen 5Jlenf(^en, hk

S9ef(^rön!ung auf ft(^ felBft unb auf einen unaBIäffig Verfolgten, unöeränbert

feftgel^altenen ^ebanfen l^atten bem 2[öefen ^tnanotü'S einen eigentümlichen

©tem:|3el aufgebrü(ft. @r l^atte ettt)a§ 5!}lt)fti[(^e§ unb 5U gleicher 3eit ^inbli(^e§,

ettüag 3:ieffinnigeg unb baBei 5poffterli(^e§ an fid§; er tnar rein unb offen unb

baBei bo(^ tnieber öerfted^t, unb, iä) mi)(^te fagen fc^lau. 5luf ben erften fSlid

erf(^ien er un§ ^öc^ft mi^trauifc^, ^urütfl^altenb unb t)on einer ]§alB finftern,

]^alB aBttjartenben ©c^ü(^ternl§eit; foBalb er fi(^ aBer an un§ getüöl^nt l^atte —
unb ha^ gefc^al^ ^iemlii^ raf(^ — entfaltete fi(^ feine tDeic^e 9latur. @r !onntc
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Über bell üeiitften 6c§er3 lachen, über bte einfac^ften ^inc^e in ©xftauncn ge=

tätigen, üBev ^ufä^ifl gebrauchte f(i)arfe ^uSbrüde förmitci) crfc^reto (i^ entfmne

tniä), bo^ er einmal t)or 6(^rec! auf)>rang, ciU er t)on ßtnem t)on un§ l^örte,

bo§ eine Bc!annte ruffift^e ©(^riftfteHerin bumm fei), unb bann tüieber 5lu§=

fprüd^e tl^un, bereu Marl^eit unb 3^etfe t)on ber unerntüblic^en 2:^ätig!eit etne§

Bebeutenben @eifte§ aeugten. äöie ber größte ^]§eil unferer ruffifd^en ^ünftler,

]§atte ^toanotD eine nur fe^r oberftäd^Iid^e SBilbung er:§alten, bereu S5ert)oIIftän=

bigung er ftd^ inbeffen ouf ha§ ßifrigfte angelegen fein Iie§.

lieber bie antue SBelt l^atte er fic§ nad^ Gräften unterricf)tet unb im 3n=

tereffe feiner !ünftlerifcf)en 3ii^iii^ft§^Iäne namentlich aff^rifd^e 5lltert!^ümer ein=

ge^eub ftubtrt; bie ^ibel, unb in§befonbere hk @t)angelien, !onnte er au§tr)enbig.

@r prte lieber ju, al§ bag er felbft f<3ra(^, unb benno(^ tüar eine Ünterl^altung

mit iijxn tüegen feine§ e^renl^aften, untt)iberftel^li(^en äßa^r'^eit^brange» ein groger

(S5enu§. S5et unferen abenblid^en SwföW^e^i'^üuften !am 3^önott) immer ^uerft,

unb erl^ob fid§ tin i)i§^ut, fo folgte er bem @eban!engange eineö ^eben mit

5lufmer!fam!eit unb @ebulb. Unter ben ütuffen, bie bamal§ in 9flom lebten,

toar ein guter unb auc§ nic^t bummer Tlcn\ä), bei bem e§ im ^o:pf niäji ganj

richtig toar unb ber augerbem mit ber Sprache nii^t xeäji öortoärtg !onnte;

Stüanoto ]§atte t)on un§ bitten am längften @ebulb mit i^m. 5ln Literatur

unb ^oliti! na^m er feinen ^Int^eil; fein gan^eg ^ntereffe toar hm fragen 5u=

getoaubt, hk ftd^ auf hie ^unfi auf Woxal ober ^l^ilofopl^ie belogen. 51I§ man
ibm einft tin §eft gefc^itft gezeichneter ß^arricaturen gefenbet unb er biefelben

ftill unb in fi(^ t)erfun!en burd^gefe^ien l^atte, richtete er fii^ :plö|lic^ auf unb

fagte: „(S;!^riftu§ ]§at nie gelad^t". @r toar überaE gern gef^l^en; ein fSlxd auf

fein ^efi(^t mit ber breiten tt)ei§en 6tirn, hm ettüa§ ermübeten, gutmütl^igen

^ugen, h^n ünblid^ jarten SCßangen, ber fpi^en 9lafe unb bem ettt3a§ !omif(^en,

aber freunblid^en ^iunb genügte, um i!§m hk tJoEe ©t)m:^atl^ie eine§ ithtn

§eräen§ p getoinnen. @r toar nid^t groß, t)ielme!^r Ifur^ unb breitfd^ulterig
;
feine

ganje @rf(^cinung t)on bem 6:pipärt(^en bi§ 3u ben toeic^en, hirjbaumigen

Rauben, ben f(in!en ^einc^en mit htn hiäen SKaben bezeugte feine tä)i rufftfd^c

^er!unft. @r tüar o^ne @goi§mu§, l^atte aber eine ]^or)e Meinung i3on feinem

2öer!: ni(^t umfonft l^atte er x^m feine gefammten Gräfte unb Hoffnungen

getüibmet.

Unfer SSetturin l^ielt an einer fi^lec^ten 6(^en!e, um bie ^ferbe ju tränfen

unb felbft eine „Mette" ^u fic^ ju nel^men. 3ßir fliegen gleid)fall§ ab unb be=

fteEten un§ S3rot unb ,^äfe. i)er Mfe tDar l)art unb ha^ 33rot unau§geba(len

unb fauer; toir aber a§en unfer frugate§ fjrü^ftüd^ mit jener l^eiteren, ftral^Ien=

hzn ©mpflnbnng etoig befte^enber Sc^öu'^eit, tüie fie bie römifc^e Sanbfdjaft jebcr

3eit ertoecft unb befonber§ an einem golbenen §erbfttag. @in fi^tnarjöugige^

brauneg ^Uläbc^en in bunten ßumpen unb bloßen Sügen betrad)tete un§ rnl^ig,

beinal^e l^oc^mütl^ig t)on ber fteinernen ©c^toelle if)re§ .§aufe» unb if)r 3]ater,

ein ftattlid^er ^ann tion üier^ig 3[al^ren, mit einem alten 6ammtmantel übet

eine @(5^ulter getüorfen, fag majeftätifd^ auf einem ^erbrochenen 6tu]^( in bem

HalbbunM ber Ofteria unb ^örte, inbem er feine ungel^euren fc^toarjen klugen

roEte unb l)erablaffenb Iäd)elte, ben Magen unfere§ ,^tutfi^cr§, über f(f)Ie(|te

16*
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3etten, bcu ^JJlangel an f^remben k. ju. Q^o^otü, beffen fid§ plö^li(^ eine

ängftltc^c Unrul^e bctnäd^tigt l^atte, ma^k feinen (Srörtetuncjen ein @nbe. SQßtt

ful^xen tüeiter.

£)ie Untcrl^altnng tüenbete fid^ abexmaU auf ben S^atican. ,,^k muffen

morgen toiebei; !§inge]^n/' ]6emer!te SSotün ; „unb nad^^et muffen 6ie, ttjie geftetn,

mit un§ effen." (SOßit a§en {eben Za^ im „§6te( b'^lngletette" an bet table

d'hote).

„TOttag effen?'' tief ^toanotr) unb etblagte :plö|li(^. „Mittag effen!"

tüiebexl^olte er. „^ein §exT, i(^ ban!e t)ielmal§, benn id^ Bin f(^on geftern !aum

om ßeben geBlieBen."

2ßir badeten, et mad^e im 6(j§et5 5lnf:|3ie][ungen batauf, ha% er 3^ag§ pöor
be§ @uten p t)iel get^an ^abe — er ]§atte nämlid^ augerorbentlid^ öiel unb gierig

gegeffen — unb tüoEten il^n üBerreben.

„^ein, nein/' toieberl^olte er, immer Blaffer toerbenb, ganj auger ftd^. „3d^

toerbe nid^t gelten; man l^at mic^ bort Vergiftet/

„2Sie, vergiftet?*

„3a, öergiftet, mit (Sift." — £)a§ @eftc§t 3toanoU)'§ Be!am einen felt=

famen 5lu§brud^, feine 5lugen irrten unftät

SSotün unb i^ Uiäkn un§ an, ein unttiiE!ürIi(^e§ @efü!§l Don brauen

Bemäd^tigte ftc§ unfer.

„SCßiefO/ HeBer ^llejanber ^Inbreetoitfd^, tok !onnte man ^l^nen an ber table

(Fhöte (Sift geBen? 5!Jlan l^ätte bod§ hk gan^e 6d§üffel Vergiften muffen. Unb
au§ toeli^em @runbe foEte man 3^nen aud§ nad^fteHen ?"

„3n ber Sl^at giBt e§ ^enfd^en, hk mir nad§ bem ßeBen trat^ten. Unb
n)a§ bie 6d§üffel Betrifft .... man l^at e§ mir auf ben 2^eEer geftreut/'

,3er benn?"

„Der Neuner, ber cameriere."

„2)er Neuner?"

„3a, er ift Beftoc^en. 6ie !ennen hk Italiener nod§ nid§t; ein fd§red^lid§e§

aSoI! öoEcr 5lrglift! ^r l§otte ba§ @ift au§ ber SLafd^e feinet ^xaä§ — als

tooUe er — eine ^rife nel^men .... unb ^Jliemanb Bemerfte e§. 6ie l^aBen mi^
üBeraE gu Vergiften öerfud^t, too x^ anä) immer gegeffen l^aBe. @§ giBt ^^x
nur einen e^rlid^en ^eEner — Bei galcone, im unterften ^ttumer, auf

ben !ann man fid^ Bi§ je^t öerlaffen."

3d§ tüäre gern nod^ tneiter in i^n gebrungen, aBer SSotün ftieg mid§ ^eim=

lid§ an.

„5llejanber ^Inbreetoitfd^" , Begann er, „toag fagen 6ie 3u folgenbem 35or=

fd^Iag: 6ie effen morgen mit un§ aU oB nid)t§ öorgefaEen toäre, unb iebe§mal,

toenn 6ie ben I^eEer Bekommen, tüec^feln toix üju . . .
,"

£)amit toar ^ttianott) einöerftanben. £)ie SSIöffe t)erfd§tt)anb au§ feinem

^efid^t, feine ßi^:|3en l^örten auf gu gittern unb feine fingen Blid^ten toieber rul^ig.

6:päter erfuhren toir, ha^ er na^ iebem guten Diner nad^ §aufe eile, um S5red§=

mittel 3U nel^men unb ^ild^ gu trinken.

Der arme ©infieblex! Die gtoanäig^^a^re ber @infam!eit toaren nid§t um=
fonft an il^m öorüBer gegangen.

Sine ^alBe 6tunbe f^äter tüaren toir fc§on in 5lIBano. ^ttianoto toar toie



^toan S^urgenicto'ö ßiteratur= unh Sebensertnncrungcn. 245

neu BcleBt unb eilte, uferte für einen 9iitt nad^ gra§cati ju nel^men. 5ln§ t)er=

fd^tebenen 2öin!elgaffen toutben un§ btei elenbe, fc^Ied^t aufgeräumte Wahren
gugefü^xt. 2ßä]§renb längeren 2ßorttüed§fct§ mit i^ren SSefi^ern l^atte iä) @e=

legenl^eit, ^toanotü'g eifeme S5e]^arrli(^!eit !ennen gu lernen, ©nblic^ einigten

tt)ir un§ ü^er ben $prei§, erftiegen müf)fam unfere Olofinanten unb trabten fort,

in ber S^lic^tung nad^ gra§cati. ^er 2ßeg ging Bergan, an ber fog. Batterie öor^«

üBer, burd^ eine 5lIIee grogartiger, immergrüner @id^en, an bereu clafftfd^en

gormeu fic^ t)ielleid§t fd§on Glaubt Sorrain unb $Pouffin erfreut l^atten. @ine

fold^e §armonie ber ^raft unb 6(^ön!^eit l^aBe id^ Bei feinem anberen ^aume
je gefeiten. i)iefe ©id^en, fonnentjerBrannten pnien, ß^^reffeu unb Olitien ftel^en

in einer tounberBarcn Harmonie. 6ie Bilben jufammen jenen ber römifd^en

ßanbfd^aft eigentl^ümlid^en , feihgeftimmten 5tccorb. !^u unferen Saugen ftral^lte

in Blauem Sii^te ber runbe @ee öon 5lIBano; ring§ uml^er am S3erge§aBl§ang,

im %^al, ndf) unb fern fd^ienen jauBerifd^ bur(^fid§tig bie göttlid^ften ^yarBen

burd^einanber getüeBt i)od§ id§ l^aBe mir Vorgenommen, !eiue S5e=

fc§reiBung ju liefern. 2ßir ftiegen l^öl^er unb p^er, burd^ritten freunblid^e,

ftral^Ienbe Söälber, fmaragbene, fommerlid^e Sßiefen unb erreid^ten enblid^ bie

üeine 6tabt ülocca hi '^apa, bie tuie ein 35ogeIueft an hen SSerggipfel ange*

üeBt ift.

5ln einer üeiuen S^erroffe, gegenüBer einer im lomBarbifd^en 6til erBauten

ItHrd^e mit 6c^nör!eln an ber gaffabe, ftiegen tüir t)on bcn ^ferben unb festen

un§ auf ben '^anh eine§ SSrunneng öoE filBerüaren 2[ßaffer§ mit einem :^ä^ft=

lid^en 3Ba^:pen unb einer lateinifd^en ^^fc^rift auf ben l^alB Verfallenen 6äulen.

^uf bk 3^erraffe münbeten Von aEen 6eiten tre:|3^3enartige (5)affen. ^^^^ii^^te

^naBen rannten fogleid^ ^erBei, um un§ anzugaffen, unb bie üBlid^e @aBe einiger

„paoli" 3u erBetteln; l^ier imb ba Blid^ten alte SCßeiBerlö^fe l^ervor unb liegen

mit il^ren !reifc^enben Stimmen laute 2^öne Vernel^men; in ber fjeme fal^ man,

tüie eine SSifion, eine tDol^lgeftaltete 6d^öne in alBanefifd^em ^oftüm, an einem

bunüen Eingang, ©ie !)oB fi(^ malerifd§ aB Von bem fd^tüarjen ©d^atten ber

fteinernen äßänbe, Betüegte fid§ langfam unb Verfi^toaub eublid^. @in Belabener

^fel mit !uarrenben ^örBen traBte Vorfi(^tig mit !la:|3:^eruben §ufen üBer bie

fteinerne SSrüdfe; l^inter il^^ fc^ritt majeftätifc^, tüie ein ß^onful in ^erfon, ein

mürrifd^er ^ann in einem fd^mu^igen Blauen 5!JlanteI, ber ben unteren Sl^eil

fcineg (Sefid^tö Verbedtte, mit einem l^o^^en burd^Iöd^ertcn §ut, ben er tt)a!^rfrf)ein=

li(^ Vor 5^iemanbem 30g. ^tüanott) ]§oIte eine SSrotrinbe au§ feiner %a^ä}c, fe^tc

fid§ auf ben SBrunnenranb unb Begann ju effen, tüoBri er bie Siio^tl feine§ ^4^ferbe^5

in ber einen .^anb l^ielt unb Von 3cit ju ^^eii ba^ 33rot in ba^ falte 3Baffer

tunfte.

3ebe ©pur Von Unru'^e ttjar au§ feinem ^eftd^t Verfi^tüunben ; e§ leud^tete

Von bem friebli(^en 3)erguügen einer !ünftlerifd§en ©mpfinbung; in biefem 5liigen=

Blic! fel^lte il^m uid^t§ auf ber )öJelt. SOßie er fo bafag, in jener l'ieBliug^ftabt

ber ^aler, auf bem SBrunnenraub Vor ber bunflen .^ird^e, l)intcr tüeld^cr fid^ in

Bläulid§ gelBem Sid^t an bem leuc^tcnbeu, luftigen ^IBgrunb, leidet unb l)od§ bie

Söerge er^oBen, fc^ien er mir felBft ein toürbigcr ^egeuftanb für einen *!)Jlaler. —
^rmer ^tvanotü! 3)ort l^ätte er nod§ ^al^re leBen foEen unb bod^ lauerte ber

2;ob fdf)on auf il)n ....
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2ßtt ftiegcu lüiebcr pi ^fcrbe unb xitteu tüeiter Bergon. ^tnanotü flnc^ an

311 tcbm, unb cx^äl^Ite uny einige :pofftexii(^e röntifc^e 5lne!boten, nbzx bte et

felBft ^erälic^ unb !tnblic§ ladete. (5§ Begegnete nn§ ein ^üBfc^er S5utfd)e öon

ettoa ätöeiunbätnanaig Sauren, hk ^änhc auf htn Ü^üto geBunben öon ätüei

©en§b'armen ju ^ferbe begleitet.

,3ö§ I)at er getT^an?" fragte ^^^notü einen t)on tt)nen.

„Ha dato una coltellata," onttüortete ber @en§b'arm gelaffen. („@r l^at

Einern einen 5!Jlefferftic§ gegeBen.")

^ä) fa^ ben jungen ^Jlenfc^en an; er läd^elte, inoBet er feine großen h3et§en

3ä!^ne jeigte unb mir freunbli(^ mit bem ^o:pf junitfte. — @ine Bäuerin in

xtjxtm niebrigen @emüfegarten , in tüeld§em i^x^ Qiege uml^er Vetterte, lai^te

auä), tüoBei fie un§ eBenfo Bli^enbe S^^fjnc jeigte, Blidte erft il^n, bann un§ an,

unb ladete tDieber.

,MMl{ä)e§ 35i)rf(^en!" Bemer!te ^tüanotü.

@rft f^ät erreichten toir graScati. £>er le^te Si^Ö Ö^^g fc^on in breit)iertel

6timben; tüir !onnten hk Benac^Barten 35illen unb :prä^tigen (Särten nur nod^

im f^Iuge fe!§en; i^ ^abt il)Xt ^amen tergeffen. ©inige Xage t)or unferem

5(u§f(uge naä) 5llBano Jüaren toir mit ^toanotü in Xiöoli in ber SSiUa b'^fte

getoefen unb l^atten un§ an biefer fd)önften unter ben fielen monumentalen,

großen unb l^errlic^en S5iEen ni(^t fatt fe^en !öunen; gel§ört fie hoä) 3U jenen.

Bei bereu 5lnBli(f un§ unh3ill!ürli(i) hk ^pi^antafie ^arbinäle unb ^frinjen au§

ber 3^it ^^^ ^ebicäer unb garnefe l^eröor^auBert , @ebi(^te öon ^rioft, ha^

Decameron, SSilber öon ^aul SSeronefe mit il^rem 6ammt= unb 6eibenf(^immer,

Blonben 6d)önen mit ^erlengefi^meiben , hk ^erftreut htn Mäugen ber 5liorBa

unb ^löte laufd^en, Schmetterlingen, 3tt)ergen, marmornen Statuen, ol^m:pifd§en

(Söttern unb ^i^ttinnen auf öergolbeten 2)e(^en, trotten, BoifsBeinigen 6at^rn

unb gontainen. —
3n g^ra§cati buri^eilten toir hk l^errli(^en Härten unb Befallen un§ hk SSiUen

t)on ben !ünftlic§en S^erraffen au§. 3d§ entfinne mid§, bafe toir gan^ l^ingeriffen

toaren Don bem 6{^aufpiel eine§ :pra(|tt)oEen Sonnenuntergang^. @in i§errli(^e§

5lBenbrot^ üBergog toie eine lobernbe @lut rotl^en @oIbe§ hk ungel^euren t)ier=

ed^igen ^armorfenfter unb erleuchtete bie ^o^en ßorribore mit ben fc^lanfen Säulen.

3^0(5 lange fc^ien e§ mir, al§ l^afte auf unferen ©efic^tern ber 3Gßiberfd§ein

jener ©lutl^.

3m @ifenBa!^ntoaggon fag mit un§ ein junge» neut)ermö^lte§ ^aar unb

tüix fa'^en iüieberum jene :pec|f(^toar3en, fd^toeren Sodten unb Bli^enben fingen

imb Sö^ue — aEe biefe Süge, hk in ber dlä^t öieEeii^t ettoa§ groB fd^einen

unb bod^ einen unöergleid^lid^en Stem:|3el t)on (linfad^:^eit, \ä) möd^te fagen toilber

©rajie tragen.

„3d^ mu§ 3^nen ^D^ariannina geigen" (ein Be!annte§ ^JlobeE), Bemerlte

:|3lö^lid^ Slüanoto mit leifer Stimme @r geigte fie un§ fpöter.

2)ie etoige Stabt nai^m un§ Balb in il^ren Sc^og auf. 2ßir gingen gu

^u% burd§ i^re fd§on bunflen Straßen. ^toanoU) Begleitete un§ Bi§ auf bie

^piagga hi Spagna, unb toir fd^ieben mit bem ©efül^l eine§ ^^errlid^ üerBradjten

5lage§ in ber Seele.
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5l(^t ^lonate fpätev, an einem nid^t ^ti^m nnb ni(^t falten, aBet nnanc^e=

neunten ^ulitage Begegnete id^ ^toanott) tnieber, auf bem ^(a^ öor bem SCßintet«

Potain in ^eter^Burg, inmitten einer jener ^ä^cn fi^mnfeigen 6tanBfäulen, hk

einmal 3U unferer norbifc()en ^cfibenj gehören. 5tuf meinen ®rn§ anttnortete

et nur mit einem forgentioHen 33Iic!; er ging in bie @remitoge; ber Seetüinb

^oB hu 6(j§ö§e feiney llniformfratf» ; mit Beiben §änben !^ielt er feinen ßut.

6ein SSilb ttjar fd§on in ^eter^Burg unb man fing an baefelBe ungünftig

3u Beurt:^eiten. Einige 2:age fpäter ful^r iä) auf§ ßanb unb eine 2ßo(^e barouf

erT^ielt i(^ hu ^^ac^rid^t t)on 3^önott)'§ Xobe. ^Dlir fiel bie aBergläuBifc^e 5(ngft

ein, mit ber er immer t)on ^eter§Burg unb feiner BeDorftel^enben ^eife ba^in

gefprod^en ]§atte

3(^ tüiE mid§ l^ier nid^t au§fül§rlid^ üBer bie ^[Jlängel unb SSorjüge t)on

3)t)anotü'§ Befanntem 23ilbe t)erBreiten; Rubere l^aBen ha§ getl^an, imb jtüar

toal^rfc^einlid^ öiel Beffer, al§ id§ e§ !önnte. 3d^ toxU nur furj ertüäl^nen, tüie

id^ ba§ Xalent unb bie ^ebeutung 3tüanott)'§ auffaffe. £)er öerftorBene

51. 6. G;i^omiä!otx) tüibmete i^m in ,ber „9tu§!aia SSeffeba" einen 5lrti!el, ber

tüie 5llle§ an^ feiner geber ungemein an^ie^enb tnar, mit bem i^ aBer nid^t

üBereinftimmen !ann. ©einer 5lnft(^t nad^ tüar ^tüanoto ein au§ bem ^nnerften

be§ ruffifd^en S5oI!§geifte§ l^ert^orgegangener, t)on tiefftem religiöfen ®efül§I er=

füUter, ftar!er unb reiner .<^ünftler, baju Berufen, in einer ^t\i allgemeinen 51B=

faH§ t)om (SlauBen unb öon ber ed^ten ^unft, au§ ber ^iefe feine§ gtöuBigen

Öer^eng eine neue ^ncarnation be§ d^riftlid^en 2)ogma§ barjufteHen unb baburd^

ben @runb ju einer nationaI=ruffif(^en ^alerfd^ule unb ju einer 3[ßiebergeBurt

ber ^unft im ^lUgemeinen öor^uBereiten. £)iefe 5tuffaffung erfd^eint erfreulid^,

aud^ logifc^ rid^tig gu fein, entf|)rid^t aBer leiber burd^au§ nid^t ber Sßa^rl^eit.

^a6 ^tnanotü in feinem ganzen 6treBen immer ein 9tuffe geBIieBen ift, ha^

ift freilid^ ni(^t in S^rage ju'fteEen; aBer er lt)ar ein Ütuffe feiner, b. ^. unferer

UeBergang§3eit. @r tnar, fo tt)ie aud^ tüir e§ ftnb, noäj nid^t in ha^ getoBte

Sanb gelangt, er fal^ unb em^fanb ba^felBe t)orau§, aBer er ftarB, Bet)or er bie

©renje be§fe(Ben üBerfc^ritten l^atte. @r toax !ein I)armonifd^er, !ein eigenartiger

<^ünftler (fold^e giBt e§ Bei un§ in Oluglanb nod^ nid§t); fein ^alertalent tüar

f(^tt)ad^ unb unfid^er, bat)on !ann ftd§ ^thtx üBerjeugen, ber fid^ bie ^ü^e
giBt, fein 3[Ber! anfmertfam unb unparteiifd^ 3U prüfen; biefe§ äßer!, ha^

OTe§ Befi^t: erftaunlid^e Sßa^rl^eitStreue unb e^renf)afte§ 6treBen nac^ bem

^beal — 5lEe§, nur ni(^t ha§, tüa^ allein nötl^ig ift, nämlid§ : fd^öpferifd^c .^raft

imb freie SSegeifterung. ßeiber jeigt fit^ auäj Bei 3'^^notr) jener, ber gefammten

rufftfd^en ^unft anl^aftenbe Mangel an ber gehörigen @in!^eit in ber SSegaBuug.

•Öätte er ha§ Talent SBrüttolü'^ Befeffen, ober SBrüWolt) bie 6cele unb ben ©eift

3tt3anon)'§, fo Ratten tüir öiedeid^t äßunber gefeiten. 60 aBer fam e§, ha%

ber @ine alle§ barfteEen !onnte, tüaö er iDoEte, aBer nid)t§ ju fagen ^atte,

unb ber 5lnbere t)iel ju fagen ^atte, aBer bie S^mc^c il)m öerfagte. Tn
(^ine malte prächtige SSilber mit (Effecten, aBer ol)ne ^^oefic unb (^el}alt; ber

5lnbere BeftreBte fid^, tief ergreifenbe neue 3ibeen bar^uftellcn , aBer bie 5lu§=

fül^rung tüar l^olprig, untlar, leBloS. Der @ine ,^eigte un^^, tüenn id^ mid^ fo

au§brüdfen barf, bie ßüge in tna^rer gorm, ber 5lnbere bie 2Bal)rl)eit falfd^,

b. % fd^tüad^ unb untüa^r. ©§ Reifet, ^iDanotü ^aBe ben .^opf be§ ^pott
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t)on ^elüeberc bfeigig Wal copixi imb fo ötcl mit einem ton il^m felbft in

^Palermo cntbedften b^jantinifd^cn ßl^tiftuS öcrglic^en, bi§ an^ bei: S5etmif(!^un(^

Beiber ha^ ®efi(^t feinet 3o!^anne§ be§ STäufcrg entftanben fei. ©o fc^afft !etn

tüal^i-er .tünftlerl llnb benno($, foH man \a 3tt)if(^en htn S^ic^tunc^en jener

SSeiben tuäl^Ien, fo ift c» Keffer, taufenbmal Beffer ^tuanon) 5U folgen, fo lange ber

tüal^re gül^rer noä) nidji etfd^ienen ift. 5Die 3bee befi^t eine ganj eigene ^raft,

fte bringt nnb leuchtet felbft bntc^ bk mangelhafte 3)axfteHnng, 16efonber§ too

ber ^ünftlex il^r nneigennü^ig nnb felbftterleugnenb bient, tüie 3tt>anoU) e§ ge=

t^an l)at. @§ finb no(^ nie ööEig nmfonft Opfer geBrad§t toorben. ^an mog
mir cintDenben, baß ^tüanoiü t)ergebli(^ \xä) mit £)ingen befaßte, hk über feine

Gräfte gingen ; man mag bel^aupten, ba^ bei bm erften Sü^jen ^u feinem Sßilbe

ber ^nl)alt tüeniger tief, bafür aber bk ^u§fü:^rung naturtrener nnb lebenbiger

tüar. 3fn ber ^öglic^Mt eine§ ©treben§ nai^ bem Unerreichbaren liegt fd^on

ettDag 5lbnorme§, ^tagifd)e§; ift ein fol(^e§ Streben au§ lauteren S5ettieggrixn=

ben l^eröorgegangen, fo tüirb e§ feinen 5^u^en l^aben, mögen anc^ bk Qkh
nid§t erreid^t toorben fein. @in junger ^enft^, tt)el(^er ber 9li(^tung S5rüEoto'§

folgt, toirb aller äßa^rfd^einlid^lcit naäj al^ ^^ünftler untergeben — tt)ie öiele

foli^er SSeifpiele l^aben toix ni(^t erlebt! ßö^t fi(^ l^ingegen ein junger ^Jlenfc^

t)on ben bk 2Ser!e 3tt)anott)'§ buri^bringenben ^bten angie^^en, fo tüirb er fid)

tDciter entU)i(!eln, fobalb e§ il^m nid)t an Talent fe^lt. 33ei aEer feiner ^ül^e

unb 5lrbeit ift ^tüanott) entlräftet, t)er!annt, auf l^albem äßege jur Sßal^rl^eit ge=

ftorben; aber fein gufünftiger 9la(^folger, „ber noc^ unbelannte 5lu§erh)ä!^lte" tnirb

ouf bem t)on il^m 5uerft angebal^nten Sä^ege fortfd^rciten. — ^ä) toill not^ einem an=

bern ©intnurf begegnen, ^an lann fragen: tt)e§!^alb foH man ^ttianoh), ben unt)oll=

!ommenen, unllaten ^eifter ftubiren, ba e§ große, unange^tüeifelte, fiegreid)c 35or=

bilber gibt. @rften§, toeil ^toanott) al§ eine eigent^ümlic^ tuffifd^e ^atut bem

jugenblit^en ruffifd§en ^ex^en ungleich näl^er, t)erftänbli(^er, tl^euxex ift; unb

3tDeiten§, unb baxin befteT^t fein gxogeS SSexbienft, fein S5exbienft al§ Qbealift unb

£)en!ex, tt)eil ex auf bk alten ^teiftex l)intt)ie§ unb 3u il^nen juxüdlel^xte. @x

gcftattete ni^i fid) felbft unb not^ 5lnbexn bequeme Selbftjufriebenl^eit, er leierte

feine ©d^ülex, fid^ t)o!^e, mül^eöoHe Aufgaben ^u fe|en, fii^ ni(|t mit jenex tet^nifd^en

SSottenbung, jenem Sßlenbtüex! 5u begnügen, auf tr)el(^e§ bk 5ln^ängex S5xüllotti'§

fo ftola finb. 5lu§ biefem ^efid§t§pun!t finb felbft bk ^JMngel 3tt)anotü'§ nü|=

lic^ex, al§ mand^e ©(^önl^eiten.

@§ ift l^iex nid^t bex €xt ^u anal^fixen, tnorin bie eigent!^ümlid)e ^bee

3töanon)'^ beftanb ; i^ tüitt jebo(^ meine Heine 5lb^anblung nid§t fd§lie§en, ol^ne

bem äöunfd^ 5lu§brudt p geben, bag feine ©nttüüxfe ju ben 2)axftellungen au§

bem ßeben Sl^xifti öexöffentlii^t tnexben mö(^ten. <Bk befinben fic§ im ^efilj feine§

S5rubex§. 5lu§ biefen bebeutenben ©nttüüxfen ift am !laxften bk leitenbe @runb=

ibce 3tt)anott3'§ ^u er!ennen ; l^ier l^at i^n bex pnfel nid^t genixt, btn ex befonbexS

gegen @nbe feinet Seben§ tüegen bex june^menben 6d^tt)äd§e feinex ^ugen nid§t

mel^x be^^exTfd^te. 5luf feinem SBilbe ift bie ^Jigux ßl^xifti be!anntlid^ beffex ge=

lungen al§ alle anbexen. @ine im ^efi^ 3B. ^. iöotün'g befinblid^e Süjäe

bat)on ift befonbex§ bemextegtüext!^. @ine :p]^otogxap]^ifd^e SSiebexgabe biefex
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@nttt)ürfe toürbe allen ^ßerel^rern be§ c^uten, e^renl^aften, unglü(f(i(^en tiiffif(jöen

,^nftlet§ ^lejanber ^tüanoto eine h)ilI!onimene @aBe fein^).

1861.

yi. ^äter unD ®ü^tte*

S)en erften ^lan ju biefem ^nd^e, U)el(^e§ mit^ — tok e§ fd^eint, für immer
— um hu ©unft ber rufftfd)en ^uqenb geBrad^t :^ot, faßte id^ im 5luguft 1860,

o(^ ic^ in 33entnor auf ber ^nfel 2Bigl^t ha^ <Btehah Brandete. SOßieber^oIt Ijörtc

imb lag id) in !ritif(^en ^rtüeln, ha^ xä) „mi^ t)on ber ^bee entfernt" ober

,;eine 3bee burd^gefül^rt l^ätte", halb iDurbe id^ bafür gelobt, Balb bafür gctabelt.

5Reinerfeit§ tt)ill it^ l^ier^u nur bemerfen, ha% i(^, ba mir !eine überreiche @rfin=

bungggabe ^u Gebote ftel^t, öon jel^er barauf angettjiefen toar, auf gegebenem SSoben

gug au faffen. ^ä) ^dbe überf^au^t nie „%t)pm" gefd^ilbert, Inenn i^ nid§t öon

einem feften 5lu§gang§pun!t, einem (^eftt^t, tüeld§e§ id^ tüirüid^ gefeiten, hk ^n=

rcgung bagu eri^alten !§atte. 6o ift e§ mir au(^ mit bem S^loman „Später unb <Bö^m"

gegangen; bie gigur be§ SSafarott) ift ha^ ©benbilb eine§ jungen, "furj öor bem

^al^rc 1860 öerftorbenen, in ber ^roöin^ lebenben ^Irjteg, ben iä) fennen gelernt

l^atte unb in bem mir ha^ "ocxlöxpat ju fein fd^ien, tt3a§ man f^äter 9lilöi =

Ii§mu§ nannte, ^er @inbrud^, ben biefe ^erfönlid^feit auf mid§ gemad^t, tüar

fo ftar!, ha^ idf) benfelben nid^t tüieber lo§tt)erben !onnte, obgIeid§ e§ mir nie

red^t flar jum ^etnugtfein !am. 3d^ fuc^te öielmeftr in meiner Umgebung nad^

einer S5eftätigung ber eigenen @m:|3ftnbung. ^Ixä) tjertüunbert hk %^ai\aä)c, ha^

in unferer gefammtcn Literatur nirgenb eine ü^id^tung jur ^arfteHung gebrad^t

tüurbe, bie mir p meinem ßrftaunen allenthalben begegnete. Tillen ©rnfte§

fragte id§ mi^ , ob id^ ni(^t tielleid^t ©efpenfter fä^e. 3d^ entfinne mii^ , ha^

icf) meinen Gebauten einem jungen, auf ber '^\\\d SBigl^t babenben Sanb§manne

unb fe:§r feinem ^unftlenner mittl^eilte, unb biefer ju meiner nid^t gelingen S^er*

tüunberung mir ^ur ^nttoort gab: „§aft £>u ni^t fd^on einen ä!^nli(^en 2^^^u§

im ^fjubin. gefd^ilbert?" 3d§ fc^ttiieg; ttia§ l^ätte id^ aud^ fagen foHen? hinbin

unb SSafarotü foEten txn unb berfelbc 5I^pu§ fein!

Diefe ^emertung i^atte ^ixx ^Jolge, ha^ x6) ben Gebaute an bicfc 5lrbeit

für einige SOßod^en l^oEftänbig aufgab, ja x^\x förmlid^ 3U fliel^en fud^te. 3^ad§

^m^ 3urüdtge!el^rt, na^m id§ ben ^lan bennod^ tnieber auf, hk ^abel be§ S3ud^e§

enttoicfclte fid^ aEmälig in mir unb im Saufe beg 2öinter§ \ä)xkl x^ bie erften

Kapitel; ber 6d^lu§ ber ßr^äl^lung tüurbe im '^wlx 1861 in Ühißlanb auf bem

iCanbe gefc^rieben, ben §erbft unb äöinter über an bemfelben gefeilt unb ha^

(S^an^e im ^öra be§ folgenben 3a^re§ (1862) öom „'M^lx SÖßeftni!" aum m--

hxnd gcbrad)t.

3d) tt)ill ^ier nid^t erörtern, Ujeld^en ©inbrud^ ha^ ©rfd^einen be§ Ü^oman»

*) iStoanotu'« 3citi)nunQcu jiir @e|d;ic^te be§ !üeben§ 3^ejit finb jcitbem auf Syeranlaijiina beS

beutjc^en ard^aologifrf)en 3^nftitut§ in c^romo4itt)ogrQV"^ij(^er SSerbielfättigung '^erau^igegeben

tüorben. Söebauerüd^er SOßeije ift bem 3^nftitut teftamentarijd) bie ^[Ud)t auferlegt tootben, |ämmt=

lid^e I)interlaffene ^ciÄjnungen Sluanoh?'^ 3U publicircn; eine fad^üerftäubige ?hb3lüat)l biefer jum

2:^eit t)öcl)ft intereffanten, aber unglcid^en ©nttuürfe tüärc fi-ljr tjiel ^tüccfmnfeiger geloefeit, at§ bie

Don bem SSruber be§ ^alcr§ angeorbnete @efammtau§gabe. 3^mmerl)in bieten biefe ©tubien ein

an^erorbentlidje^ ^ntereffe. 5Jlan bergleidje batüber in^befonberc ben eben genannten auSfü'^r:

lid^en 5luffa^ über 3fh?anolü in ber „2)eutfd)en 5Runbfd)au", ©. 442.
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gema(^t ^ot. ^d) Bcmcrfc nur, bag, al§ iäj einige 2[ßoc^en f^ätcr, gerabe am ^aqe

bet c^xo^cn ^JeuetSBrunft int 5lpta5in=Dtt3or, in ^eter§6nrg eintraf, ha^ 3[ßort

„9li^i(ift" Bereits auf taufenb ßi:p^en lag. „Selben 6ie, ha^ ^aBen ^^xz 9^i^i(iften

getl^an, fte ftccfen ^eterSBurg in SSranb/' tüaren hk erftcn ^orte, tüelc^e ber

etftc mir auf bem 5letü»fi=5profpect Begegnenbe S5e!annte fagte. SSalb tüurbe

id) getna-^r, ha^ miä) üiele, mir Bi§ ba^in nal^efte^enbc ^perfonen, !alt, jutüeilen

unfreunbli(^ empfingen, ba% anbere, bie im gegnerifc^en Säger ftanben unb hk iä)

ol§ Gegner anfal^, mir ©lürftoünfd^e fpenbeten. (S§ l^at mi(^ ha^ in UeBer=

rafd^ung, ja felBft in SBitterMt öerfe^t; aBer mein ©etniffen BlieB rein, i^

ttjugte, ba% i^ miäj gegen ben t)on mir Vorgeführten 2^1)pu§ ^) nii^t nur t)orur=

if)e\Mo^ unb e^rlit^, fonbern fogar ft)mpat^if(^ öerl^alten !^atte unb bag x^ ben

Sßcruf be§ ^ünftlerS unb 6c^riftfteIIer§ ju i)0^ ftcHte, um in einer foI(^en %n=

gelegenl^eit !rumme Söege ^u ge^en. ^a§ SSort „]^oc§ fteHen" ift l^ier eigentlich

niäji am ^la^; x^ öerfte^^e einfai^ nic§t anber§ ju arBeiten unb augerbem tüor

gor !eine SSeranlaffung bagu üorl^anben. ^ie ,^riti!er nonnten meinen 3ftoman

„$Pamp]§let", fprad^en öon „Beleibigter" unb „ge!rän!ter" SigenlieBe; au§ i^eld^em

@runbe l^ätte x^ benn ein ^ampl^tet auf £)oBroliuBotü f(^reiBcn foHen, ben i(^

Beinahe nie gefe^^en l^atte unb immer al§ 5[Jlenf(^ unb BegaBten 6c^riftfteKer

ad^tete? 60 Bef(Reiben xä) au^ t)on meiner S3egaBung ben!e, fo ift unb tnar

bo(j^ ba§ SSerfaffen t)on „^fampl^Ieten", „^a§quiEen" meiner ftet§ unrtürbig ge=

tüefen. äßa§ hk „gefrän!te" (SigenlicBe Betrifft, fo Bemer!e xä), ha^ bk ^(rtifel

S)oBroliuBott)'§ üBer mein Ie|te§ ^nl öor „35äter unb 6ö]§ne", üBer „5lm

SSoraBenb'' (§elene) (unb er burfte fid§ mit ^et^t für ben SSertreter ber öffent*

lid)en 5P^einung l^alten) — ba^ biefe 3lrti!el, bie im ^al^re 1861 erfd^ienen, tok

xä) auf @l^re öerfid^ern !ann, ooE t)on leBl^aftem, imöerbientem SoBe toaren.

5lBer bk .^erren ^ritüer mußten mid^ einen Beleibigten ^ampl^Ietiften nennen:

leur siege 6tait fait — unb ^eute nod^ !ann mon im „^o§mo§" folgenbe feilen

lefen: „@nbli(^ ftel^t e§ feft, ba% ba^ ^piebeftal, auf tt)el(^em §err i;urgenjen)

ftonb, ]^auptfä(^Ii(^ burd^ DoBroliuBott) ^erftört iDorben ift;" unb tüeiter fprid^t

ber ^ritüer t)on meiner „@rBitterung", bk er üBrigenS Begreift unb „tielleid^t

felBft entfd^ulbigt\

£)ie §erren ^ritüer tonnen fid^ toal^rfd^einlid^ teinen SSegriff machen öon

bem, tt3a§ in ber 6eete eine§ 5lutor§ Vorgeht, tnorin feine greuben unb ßeiben,

fein ©treBen, gelingen unb ^[Jliglingen Beftel^t. 6ie a^nen ferner nid)t§ t)on bem
(Senu§, beffen an^ (Sogol gebaute Bei ber ^arfteUung erfunbener ©eftalten üBer

eigene Mängel ju ©erid^t ju fi^en
; fte tt)olIen nid§t glauBen, ba§ e§ eine §aupt=

aufgaBe be§ 6d^riftfteEer§ ift, bk SCßal^rl^eit, bieülealitöt genau ju reprobuciren,

felBft n)enn biefelBe aiiä) xxxä)i mit feinen eigenen 6^mpatl§ien üBereinftimrnt.

3d§ erlauBe mir, ein !(eine§ S3eifpie( anjufül^ren. 3d§ Bin immer ein eingefteifd^ter

^n^^önger be§ 2ßeften§ getoefen unb ^aBc ttiemalS ein §e^l barau§ gemad^t;

tro^bem l^aBe id§ in $anf(i)in („abclige§ ^flcft") alle !omifd§en unb aBgcfd^madften

^) ^ä) ertaube mir, folgenbe ©tette au§ meinem Xagebud) anaufü^ren: „30. 3^uti, ^immet=
fal^rt. 35or einer l^alben ©tunbe l^obe id^ enblid) meinen Oloman beenbct .... ^d) ton% nid^t,

ob er ßrfotg {)aben toirb. 2)er ©otttremenni! h?irb mir tt>a^rfc^«nlid; üorirerfen, bafe i^ ^a-
faroh? t)ero(i)tet f)abe, unb nid}t glauben, bafe jur ^eit be^ ©f^rcibeni ic^ mic^ unroiUÜirlid^

3U il^m l^inge^ogen füllte."
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©eilen biefer Üiic^timg gefi^ilbert; i^ lieg ben 6tQtt)o|)l^ilcn ßatüre^ü i^n

„in allen fünften f(plagen". Unb tDarunt tl^at ic§ bte§, iä), bet ic^ hk S5eftxei6nn=

gen bet 6Iatt3o:p5iIen für falfd^ unb unfnidötBar Italic? 2)arum, tüeil im ge=

ge^enen gaUe bie§ an§ bent geben gegriffen tvax, unb id) t)or 5lUem ben 2."ßunf(^

l^atte, Itben^todijx ^u fein. S3eim Q^ic^nen ber g^gur be§ SSafarott) fteHte i(^

i!§n al§ aEem ^ünftlerifc^en abgeneigt bar, unb gab i^m einen fd^arfcn, rüc!=

fi(^t§lofen 2on, unb ^tüar nic^t in ber ungereimten 5lbftd§t, ha§ junge föefd^Ied)!

3U !rän!en (!!!)^), fonbern tüeit ic§ ba§ Bei meinem S5e!annten, bem £)octor ^.,

unb a^nlid^en ^erfönli(^!eiten fo BeoBad^tet ^atte. „^a§ ßeBen l^at fie fo gc=

maä)i/' fagte mir meine el^rlid^e, tnenn aui^ öietteii^t ir*rtl§ümlid)e ©rfal^rung;

\ä) fonnte ni(^t üügeln, fonbex*n tooEte nur eine Beftimmte ^erfon ^eit^nen.

Meine :|3erfönli(^en 5^eigungen !amen baBei tüenig in S5etra(^t, unb e§

toerben t)iele meiner ßefer erftaunt fein, lt)enn iäj Be]^au:pte, ha^ id§, mit ^u§=

nal^me öon S5afaroto'§ ^unftanfti^ten, bennod^ Beinal^e alle feine ^Infti^ten t^eile.

Man nimmt öielmel^r an, ic^ l^ätte auf Seiten ber „$ßäter" geftanben ....

\^, ber in ber ^eftalt 5paul ^irfanoto'S Beinal^e gegen hk !ünftlerif(^e 3[Ba:^r]^eit

öerftieg, feine fd^tnac^en Seiten cariürte, \a il^n felBft lät^erlic^ machte 2)!

i)er ®runb be§ Mi§t)erftel^en§ liegt barin, ha% h^m t)on mir gefcC)iIbertcn

2t)pu§ be§ SSafaroto nii^t jene UeBergaugg^tjafen t)orau§gingen , tnie ben anbern

Iiterarif(^en 2^t):pen. @r folgte ni(^t — tüte Onögin ober ^etf(^orin — einer

@^o(^e ber ^bealifirung , ber (S^efü^tö^errf(^aft ; mit bem ^lugenBIicfe, too ber

neue Ztjpn^ be§ SSafaroto erfd^ien, trat il^m anä) ber 5tutor !ritifd§, oBjediö

gegenüBer. i)a§ l^at bem 25erftänbni§ feiner 5perfönli(^!eit tnefentließ ©intrag

get!)an, unb t)ieHei(j^t mag barin ber ©runb ju ben 3rrt!§ümern, ber Ungere(^tig=

!eit liegen. 2)er 2:t):pu§ be§ ^afaroto Beft|t ein glei(^e§ 5lnre(^t auf 3bealiftrung

tüie feine SSorgänger. 6(^on oBen l^aBe \ä) angebeutet, ha% burc^ ein birecteS 35er=

l^ältnig be§ ^utor§ ju ber t)on i^m gefd^affenen ^eftalt bem 23erftänbnig be§

ßeferg ^BBrud^ gefd^ie^^t: e§ fagt il§m nid)t ju, ha^ ber 5lutor gu bem t3on il^m

geäeic^neten 6;:^ara!ter in SSejie^^ungcn ftel^t toie ju einem leBenben SGßefen, ba%

er feine guten unb fc^Ied^ten @igenfd)aften jeigt unb l^au^tfäd^Iic^ feine St^m^

pat^ien unb 5lnti:|3at!^ien mit bemfelBen !Iar legt. 5Der Sefer toitt nidjt einen

1) ^l§ einen ber üielen S5en?eije meiner „55ü»^eit gegen ba§ junge ©ejd^ted^t" fül^rt ein

5?ritifer an, bofe ic^ 33afaron? im hartenjpiel mit bem ^ater ?llej;et Verlieren liefe. „6r Weife

gar nid^t, toie er i^n genug frän!en unb beleibigen foll! @r läfet i'^n nid^t einmal harten fpielen

f5nnen!" ^ätte \d) e«5 fo eingerid^tet, bafe 33afarolü gettjonnen l)ätte; fo würbe berfelbe Äritifer

unfel)lbar au§gerufen Ijaben: „3^ft e^ nid^t flar? 2)er 5lntor toill 5U tierfte^en geben, bofe 53afaron?

falfdt) fpielt." %.

2) ^m 5lu5lanbe fann man burd^au§ nidtjt berfte^en, me^l^alb um SBafarow'ä wiüen fo

fd^onungetofe Eingriffe gegen mid) gerid^tet Werben. „5]äter unb ©ö'^ne" finb me'^rmalg inä

2)eutfctje überfeljt Würben. @in 5{ritifer ber „SJoffifd^en 3'^ituug" fd)reibt au8 5lnlafe ber legten,

in 3liiga erfc^ienenen Ueberfeijung : „6^ bleibt für ben unbefangenen l^efer fd^led^tt)in unbegreiflid^,

wie fid) gerabe bie rabicale S^ugcnb Üiufelanb^ über biefen gciftigen SJertreter iljrer 9iid^tung

(SBafarow), il)rer Ueberjeugungen unb 58c[trebungen, wie il)n Xurgenjew aeirfjuete, in eine 3But^

'hinein erl)i^en fonntc, bic fie ben 2)ic^ter gleicöfam in bie 5(d)t erftären unb mit jeber ©d^mäl)ung

überhäufen liefe. 5Jian foUte beuten, jeber moberne 9f{abicale fönnc nur mit froljer ©enugf^uung

in einer fo ftoljen ©cftatt, uon foldtjer 2Bud)t beä 6()ara{terö, foldjer grüublic^en ^reiljeit t)on

allem Äleinlid^en, Xriüialeu, graulen, ©d^laffen unb Öügeu'^afteu, fein unb feiner ^arteigenoffen

t^pifdjeäi^orträt bargefteEt fet)cn." %.
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fd^on eincjef(^Iagenen 2Beg verfolgen, er loitt felbft einen finben. „SBogu alle

Wnf)c/' ben!t er untt)iE!ürIt(^
;

„S5ü(^er fotot jerftreuen, nid^t ^o:|3f3er6re(^en

machen ; luarunt fc^rcibt mir ber 5lutor üor, tt)a§ ic^ über feine ^eftolten ben!en

jott — toarum fagt er mir, tt)a§ er felBer üBer fie ben!t?" 3ft aBer ba§ S3er=

l^äUnig be§ 5lntor§ 3u bem bargefteHten 6]&ara!ter nod) unBeftimntt, ift er fic^

felbft nid^t llax, ob er i^n liebt ober nid^t (tüie e§ mir mit ^afarotü ging,

3n bem iä) mxä), tuie mein ^agebut^ fagt, „untt)iE!ürli(^ l^ingejogen fül^lte") —
bann ftel^t e§ allerbing^ fd^Iimm. Um au§ einer unangenehmen Ungetüigl^eit

]^eran§3u!ommen , ift ber Sefer im 6tanbe, bem 5lutor gar nii^t öor^nbene

S^mpatl^ien ober ^Intipatl^ien unter^ufc^ieben.

„i)er tral^re 5IiteI 3[]^re§ S3u(^e§," fagte mir einmal eine geiftreid^e Partie,

„foUte l^eigen „SBeber Später nod) 6öf)ne'', benn 6ie finb felbft ber 9^il)ilift."

5le]§nlii^e -toftd^ten mürben fpäter hei bem ©rfd^einen t)on „'^anä)" nod^ nad^=

briidflid^er au§gefproc§en. ^ä) tüiE nid§t barüber ftreiten; t)ieEeid^t l^atte bie

£)ame tva^x gef|)rod^en. ^ei ber 6d^riftfteIIerei tl^ut ^eber (l^ier urtl^eile iä)

nad^ mir felbft) ni(^t ha^, tt)a§ er toiU, fonbern ha^, toag er !ann, unb ^)x>ax

infotüeit e§ il^m gelingt, ^ä) gebe ^u, ba^ belletriftif(^e 2[Ber!e en gros beur=

tl^eilt toerben muffen unb jtoar rul^ig, tpenn aud^ ni(^t gleitfigültig ; unb ba§ bie

^riti! ftrenge @ett)iffenl§aftig!eit in jebem einäelnen $)3un!t t)on bem ^utor t)er=

langen barf. £)er @ett)iffenlofig!eit !ann iä) mid§, tro| meine» 3Bunfd)e§ hm
^ritüern gefättig gu fein, nid^t für fd^ulbig erllären.

3n SSegug auf „SSäter unb Bb^m" befi^e iä) nod^ eine merfttjürbige 6omm=
lung öon ^Briefen unb anberen i)ocumenten. @§ tüirb nid^t o^ne Qntereffe fein,

tt)enn td§ auf einige berfelben l^ier näl^er eingel^e. StBä^renb bie ©inen mid§ be=

fd^ulbigen, ha^ junge ©efd^led^t beleibigt 3U l^aben, 5lnbere mir mittl^eilen, ha%

fie „mit Mter 3}erad§tung meine ^f)otogra|)5ie Verbrannt Ratten", tüerfcn mir

tüieber Rubere SSerel^rung be»felben jungen ^efd§lc(^t§ öor. „6ie Medien öor

SÖafarotü," ruft ein ©orref^onbent au§: „€>it öerurt^eilen il^n nur fd^einbar;

im @runbe terel^ren 6ie i^n unb empfangen tin !alte§ ßäd^eln t)on i^m tt)ie

eine ^nabe!" — ©in anberer ^ritüer, ber fid^ in Mftiger unb bercbter SCßeife

birect an miä) lüenbet, fteEt mi^ unb §errn ^at!otr) tüie gtüei 3)erfd§tt)örer bar,

bie in einem einfamen ©abinct im §albbun!el i^ren fd^tüar^cn 5lnfd§lag gur

SSerleumbung be§ jungruffifd^en ©efd)led^t§ :planen. SBie faT^ e§ aber in äßir!=

lid^!eit um biefe S3erf(^tt)örung au§? %U §err Nation? t)on mir ha§ Wann-
fcri^t „Später unb ©öl^ne" erhalten l^atte, t)on beffen 3n^alt er fd§lcd^terbing§

nid^tS tüugte, geriet]^ er in llntDiEenO. ^cr 2^^u§ be§ S5afaroto fd^ien il^m

^) ^err ßaüoto toirb e§ mir nidjt übel nehmen, tüenn td) einen furzen 5lu§3ug au§ feinem

SBriefe mitt^eite. (5r fc^rieb mir u. 51. ba§ g^olgenbe: „SBenn S3afaron? anä) nid)t ber @egen=

flanb einer förmlichen 5l^ot^eofe ift, fo ift er bod§ auf ein unöerbient t)oi)t^ ^icbeftal gefteEt

toorben. 6r überragt feine gan^e Umgebung, bie im SSergleit^ 3U i'^m fiiitootjö unb unreif erfd^eint.

^ann biefer (Sinbrud n?irllict) tuünfc^enStocrt'^ genannt h>erben? (5§ tommt (Sinem t)or, al§ l)abe

ber Sßerfaffcr einen tl)m unftimpat^ifc^en 2t)pu§ barfteücn tooEen, e§ aber im Xon l)ergriffen unb

fi(^ fd)liefelid^ bor biefcm 2:t)pu§ gebeugt. 2Jlan ^at ben ©inbrud einer geipiffcn Unfic^er'^eit beg

tßerfafferB feinem .gelben gegenüber, ben er j^ar nid^t liebt, aber fürdjtet." 3lu|erbem bebauertc

t^err Nation?, ba^ fjfrau Obinaoff fid§ SBafarott? gegenüber nic^t ironifc^ ber'^clten l)abe u.
f. \o.

Offenbar mar ber eine Sierfd^ioörcr mit ber 5lrbeit be§ anbern nid^t aufrieben. 2:.
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n{d)t» tüeitet aU eine 5Ipotl^eofe be§ „©otDxetncnni!", unb \ä) l^ätte mi(^ nid^t ge=

tDunbert, tnenn er bk ^ufnal^me meine» 9ioman§ in feine ^^it^tift öextneigert

j^ättc. „Et voilä, comme on ecrit Fhistoire!" fönnte ic^ aufrufen, tüenn man
ein fo grogc» Sßoxt auf fo untüii^tige 5Dinge antüenben bütfte.

5(nberetfeit§ Becji-eife id§, ha% mein SBud^ bei gebac^ter faxtet Untüitten

erregte. @§ tnar ha§ niäji o^ne (S^runb unb e§ ift nid^t folfd^e 2)emut]^, tüenn

\ä} i^ren ^abel in getoiffer §inft(f)t für Bered^tigt l^alte. S)a§ t)on mir erfun=

bene 2Bort „^^il^ilift" ttjurbe t)on SSielen aufgegriffen, bie nur auf eine @elegen=

lldt, einen SSortoanb tüarteten, bie Söetnegung, hk \xä} ber ruffifd^en @efeEfd§aft

Bemäd)tigt l^atte, aufaul^alten. 5Zi(^t im 6inne eine§ 35orttiurf§, einer ^ränfung

{)atte iä) biefe§ Sßort gebrandet, öielmel^r aU einzig richtigen 5lu§brudt für ein

l^iftorifd^eg g^ctum; e§ tüurbe aber ju einem SOßerfjeuge falfd^er 5ln!Iagen —
ja beinal^e 3u einem SSranbmal ber 6d§anbe gemod^t. Einige traurige ©reigniffe,

hk bamal§ ftattfanben, gaben biefem 5(rgtr)ol§n 5^al^rung unb ba fie nur bie

immer mel^r um fid^ greifenben ^efürd^tungen beftätigten, red^tfertigten fie bie

iBeftrebungen unb ^täne unferer „S5aterlanb§retter" .... benn aud§ h^i un§ in

Sf^uglanb traten bamal§ „$ßaterlanb§retter" auf. £)ie Ui un§ nod^ fo unfelb=

ftäubige öffentlid^e ^[Fleinung ftürjte ftd§ in eine rüd^läufige SSetoegung. 5(uf

meinem ^^lamen aber lag ein ©d^atten. ^^ täufd^e mid^ nid^t, ber 6d^atten

tüixh nie t)on meinem Flamen fd^tninben. — 5lber e§ ^ben 5tnbere, 6oId§e, öor

beren Flamen iä) mir meiner eigenen 5^i(^tig!eit tief betonet bin, ha^ gro^e

Sßort gefpro(^en: „P6rissent nos noms, pourvu que la chose publique soit

sauvee!" ^aä) il^rem SSeifpiel !ann id^ mid^ mit hcm @eban!en an geftifteten

5^u^en tröften. £)iefer @eban!e nimmt bem untjexbienten 33oxit)uxf einen %ijdl

feinex S5ittex!eit. UebxigcnS tot^alh bem fold^e äßi(^tig!eit beilegen? SSex

tüixb in atüanjig, bxeigig ^a^xen no(^ an hzn 6tuxm im ^lafe SSaffex ben!en

— obex an meinen Flamen mit obex ol^ne ©d^atten?

^ä) ^abe genug übex mid^ gefpxod§en, unb e§ ift an bex S^it, biefe @x=

innexung§f!i33en ju fdaliegen, hk, tüie i(^ füxd^te, bem ßefex tnenig SSexgnügen

bexeitet !§aben iüexben. 3d§ toiH nux, bet)ox id§ fd^liege, nod^ einige 3Qßoxte

an meine jungen S^itgenoffen xid^ten, bie glei(^ mix bie gefäl^xlid^e ßaufbal^n

bex Sitexatux betxeten l^aben. ©d^on einmal ^abe xä) gefagt, ha% id§ in

SSejug auf meine ©teUung buxd^au§ nid^t öexblenbet bin. ^ein 3tt3an3igiä]§=

xigex „^cufenbienft'' enbete mit einex aEmäligen @r!altung be§ ^ublicum§ —
unb ic^ l^abe ni(^t ©runb anjuncljmen, bafe e§ fid^ tüieber für mid^ ertüärmen

foHte. 5^eue 3citen finb gefommen, unb neue ^enfd[)en nötl^ig. ^ie literarifd^en

SSeteranen finb töie hk ©olbaten ^u ^^^^öliben getnorben, — unb iüol^l bem,

ber rechtzeitig feinen ^2lbfd[)ieb ju nel)mcn tneig! ^^lit^t in belel^xenben Zon tüitt

id^ meine ^bfc^icb§tüoxte faffen, fonbexn in hcn 2^on eine§ alten ^^xeunbeS, bem

man ^alb 1^exab laffen b , l^alb ungcbulbig sul)öxt, tüenn man fid^ übexl^aupt in

ein fo überflüffigeg (Sefpxäd^ einläßt.

^Ifo meine jungen Kollegen, (^nä) gilt ha^ SOßoxt.

„^xeift nux l^inein in§ öoEe ^JJlcufcljenleben /' möd^te id) @uc^ mit ben

S[ßoxten @oetl^e'§, be§ Sel^xexg unfex 5lEex, juxufen.
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,,ein S^eber lehn — ntd^t SSielen ijl'g be!annt,

Unb m Sf'^r'^ parft, ba ift'§ intereffant!"

^te l^raft 3u biefetn „^Qc!en\ ,,@reifen" öcxlei^t ätüar aUein ba§ Talent; bod^

Zalmt aücin c^enügt ni(^t. ß§ Bebaxf ber fteten @emeinf(^aft mit bem, tna§ man
xeptobuciten tütll; e§ Bebatf ber 9te(^tli(^!eit, ber unerBittIt(^en 2öa^r:^aftig!eit in

^ejug auf hk eigene ßm^finbung, ber t)oEen grei^eit be§ @eftc§t§!reife§ unb

enbli(^ — finb S3ilbung unb ^enntniffe not^tuenbig. „%^, tüir öerfte^en, ttJoT^in

@ie fielen/' ruft ^ier t)ieEei(^t ber @ine ober 5lnbere au§: — „ha^ finb hk

3been ^otugin'^^) — (S^iöilifation, prenez mon ours!" Dergleichen ©intnürfe

!önnen ntid) nic^t in ^rftaunen fe|en, ntic^ ni^i um ein Qota 5urü(!töei(^en

mad^en. SBiffen ift ni(^t aEein, toie ba§ ©:prüc^tüort fagt, Sii^t, fonbern aud§

greir)eit. 5Hd§t§ tt)ir!t fo Befreienb auf ben ^[Jlenfc^en, tük Söiffen, unb nirgenb§

ift hk S^reil^eit fo unumgönglid) not^toenbig, tok in Saiden ber ^unft, ber

^oefie: nic^t umfonft fprid^t man t)on ben „freien fünften", ^ann ber ^enfd^

ba§ „paäm", „ergreifen", h)a§ i!§n umgiBt, toenn er fel6ft innerlich geBunben

ift? ^ufd§!in ]§at ba§ tief gefüllt; nic^t umfonft ^at er in jenem unfterBIii^en

6onett, ha^ jeber angeljenbe 6c§riftfteller toie ein @eBot au§toenbig ti^iffen

foEte, gefagt:
„&et) ^ttt auf freiem Söege,

äöo^in ber freie ©eift btd) fü^rt."

£)er 5!Jlangel an greil^eit jeigt fid^ unter 5lnberem barin, ha^ feiner ber 6Iatoo=

p^xkn, tro| i^rer großen ©aBcn ^) je ettt)a§ SeBenbige§ gefd^rieBen l^at ^). deiner

t)on il^nen ^at fid§ — unb fei e§ aud^ nur für einen ^ugenBIidt — feiner ge=

färBten SSriHe gn entlebigen getougt. DaSfelBe traurige ^eifpiel be§ 5)langel§

an toaT^rer ^reil^eit, entf|)ringenb au§ bem Mangel an toal^rer SSilbung, ^eigt

fic^ Befonber§ in bem legten 3Ber! be§ trafen S. 2:oIftoi („^rieg unb ^Jrieben"),

toeld^eg, tr)a§ fc§ö:pferifd§e unb :poetifd^e S5egaBung anlangt, 5u bem SSeften ge^

l^ört, lt)a§ unfere Literatur feit bem 2df)xt 1840 ]§ert)orgeBra(^t ^at DIein!

ol^ne Söilbung, o!§ne ^reÜ^eit im toeiteften 6inn, in SBejug auf ft(^ felBft, feine

Vorgefaßten ^hezn unb ©t)fteme, felBft auf fein 35oI! unb beffen ^efd^ic^te, ift

!ein toa^rer ^ünftler ben!Bar; o^ne il^ren §aud^ !ann 9^iemanb atl^men.

2ßa§ hk legten S^tefultate, bie enblid^e ©(^ä^ung ber fogenannten „literari=

f(^en Karriere" Betrifft, fo Brauche i(^ nur an hk äßorte @oeti^e'§ gu erinnern:

„©inb'§ 9lDfen, nun, fie toerben Hü'^'n."

. äßal^reg @enie toirb nid^t öerfannt, aBer anä) ha§ S5erbienft üBeiieBt feine ^eit

nid^t: „3eber toirb frül^er ober fipäter ^u ben lobten getnorfen", :pftegte ber feiige

S5elin§!i ^u fagen. äßer gu feiner ^eii ein ©(^erflein ]§at Beitragen fönnen, batf

^) @ine f^igur au§ „9tauc§".

2) 5Jlan !ann ben Blawop'ijilm natürlich nic^t llntoiffen'^cit ober Unbitbung t)orn)erfcn;

um jeboii) ein !ünftlerifc^e§ ^fiefultat ju erzielen, Bebarf e§ be§ 3iif<i"^^f"^i^'^^it^ berft^iebcner

g-actoren. ®er ^^actor, ber ben ©tan70pt)ilen fc'^It, tjt bie fj^rei'^eit; 5lnberen mangelt e§ an

SBilbung, nod) 5lnberen — an Salent u. f. U?. %.

^) 2ßie Surgenjeti? bem lleberfe^er einmal fc^rieB, jä'^lt er ben getoö^nlic^ ber ©lattjop'^ilens

fd^ule 3ugered^neten ©. % 5lffa!oh} (ben Sßater S^an'» unb ß'onftantin'g unb SSerfaffer ber l^crrs

lidjen „fj-amiliend^ronü") nid^t ju ber gebac^ten Partei.
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fd^on ban!6ar fein. 9hir tüenigcu 5lu§ertt)ä^lten tnirb e§ ju SL^eit, nid^t allem

ben 3n!^alt, fonbexn aud^ bie gottnen i^xet 3«^cen unb @efid§t§)3un!te , felBft

t^re ^eifönlic^feit, mit tüelc^ex bie ^enge getüöljnlid^ ni(^t§ anzufangen tDeig,

auf bie 51ad^tT3elt 5u üBerttagen. ®ie getnöl^nlid^en ^nbiöibucn finb tjetbammt,

mit i^xen fielen ber S^etgeffen^eit an^^eim ju fallen. 6ie l^aBen i^xe ^xaft ex=

l^ö^t, i6xe 8:ppxe extüeitext unb i^extieft, unb tüa» foEte e§ tüeitex geBen?

3d^ lege hk ^yebex foxt ^lo^ einen ükt^ unb eine Ie|te SSitte !^al6e

iä) an bk jungen 6c^xiftftcKex. ^eine gxeunbe, xei^tfextigt ßuc^ niemals,

tneffen @u(^ aud^ bie S5exleumbung Befd^ulbigen mag; geBt (&nä) nie bie ^M^e,

^i6t)exftänbniffe aufäufläxen, M^ UW SCßoxt 3U Be^alten\ X^ut ©uxe $ftid§t

unb lagt e» baBei Betüenben. 3ebenfaE§ lagt exft einen getoiffen S^^txaum

t)exftxei(^en, unb betxac^tet bann hk 6a(^e au§ einem l^iftoxifd^en @eftd^t§pun!t,

tük iä) e§ l^iex gu tl^un hm 35exfuc^ gemacht ^dhe. 3^oIgenbe§ SÖeifpiel mag
ßud§ zum 5^xoft bienen: — im Saufe mcinex Iitexaiifd§en (Saxxiexe l^aBe i^ nur

ein einziges >)3M t)exfu(^t: „I^^atfac^en ju conftatixen"; unb ^tnax al§ bie ^ebac=

tion be§ „^otnxemenni!" il^xen 6uBfcxiBeuten mittl^eilte, ha% fie xi)x^ S5exBin=

bung mit mix gelöft i^aBe toegen meinex falfd^en UeBexzeugungen (in SGßal^xT^eit

l^atte i^ mit bem „©otüxemenni!" geBxod^en txo^ aEex bitten, tüa§ \d) aud^

mit fc§xiftlid§en £)ocumenten Beiüeifen !annX nux biefe§ eine 5JlaI lieg id) mid^

l^inxeigen, ba^ ^uBIicum üBex ben toa^xen @a(^t)ex]§a][t aufzuüäxen — unb er=

litt natüxlid^ ein t)oIIftänbige§ gia§co. £)ie ^ugenb fiel no(^ Bittxex üBex mid^

5ex, l^atte x^ bod§ getnagt, bk §änbe gegen il^xe ,3boIe ju exl^eBen. 2Ba§ !am

baxauf an, oB id§ ^ed^t l^atte, iä) fottte fd^toeigen! £)iefe Sel^xe gexetdf|te mit

3um SSeften, l^offent(id§ toixb fie aud§ @ud§ not^ nü^Iit^ fein.

^Jleinc Söitte aBex Beftel^t baxin: ,,^d§tet unfexe €>pxa(i)e, unfexe fd^öne

xufftf(^e 6^xad§e, biefen.6d^a|, bex un§ öon unfexen SSoxgängexn üBexIiefext tooxben

ift, untex benen üox 5IHem ^ufd^ün glänzt, ^d^tet biefeg mächtige 2[Bex!3eug,

tt)eld§e§ in öexftänbigen §änben Söunbex ju tl^un im Staube ift! — SelBft

benen, bie an „^:§iIofo^:^ifd^en ^TOftxactionen", an „^oetifd§en ^ein^^eiten" !einett

(Sefd^madt finben, Seuten mit ^xaftifd^em Sinn, benen bie @:|3xad§e nid^t§ ^n=
bexe§ ift, al§ ein SKexf^eug, bk @eban!en au§5ubxüd^en — an^ il^nen fage id):

Sielet au§ jebem S)ing btn gxögtmögtid^en ^u^en. 5Denn bex ßefex, bex bem
büxxen, !xaftIo5=tDeitfd§ti3eifigen ©exebe ßuxex ^ouxnale Begegnet, ift tüixüid^ t)ex=

fud^t 5u glauBen, bag bk <Bpxaä)e in (Suxen §änben nid^t§ al§ ein ganj gc=

tüöl^nlid^eg Mittel zum ^tocä getüoxben ift unb bag ^l^x ju b^n Uxanfdngen ber

^ed^ani! juxiidtgefe^xt feib."

5Dod^ genug, fonft ttjexbe id^ am ßnbe felBex nod^ tneitfdjtüeifig.

1868—1869. »aben^aSabcn.
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JFriebtid) Ha^eU

£)er ttjMItc^e 9^u|en, ben bte gufomtnenfaffenbc £)axftellung etne§ tütffen=

fc^aftlic^en ^egenftanbe§ Bfingt, baxf t){eEeic§t p einem nit^t ganj geringen

Sll^eile baxin gefüllt tüetben, ha^ biefer ^egenftanb in feine natürliche Sage ^n=

rüdtöerfe^t tüirb, on§ tüeld^er hk toiffenfc^aftlid^e @rforfc§ung il^n l^eranS^nl^eBen

ftreBt. Diefe le^tere näntlid^ ift baranf angetniefen, getüiffe ^rfc^einnngen ober

@rf{^einung§grn:|3:|3en ju ifoliren, um il^r toal^reg Sßefen !ennen ju lernen, tüä^renb

jene gerabe fo fel^r unter bem SSebürfniffe fielet, au§ biefer ^foHrung l§erau§ ^u

einer ^efammtbetrad^tung fid) ju er^^eBen. Sogen ttjir pöiel, tnenn tütr ni(^t

nur ben Erfolg be§ 5^u^en§, fonbern felTBft einer getüiffen geredeten ^u§glei(^ung

biefem geittoeiligen üBerMidtenben Siii^^t^^eten öar ber 5lrBeit äuer!ennen? Xk
6^eciaIforf(^ung lägt ft(3§ in ber 2^]§at burd^ ba§ gan^ juBjectiöe UeBergetoit^t,

ha§ fie i!^rem (i^egenftanbe Beilegt, öfter» 3u UeBerfd^ä^ung unb üBermägigen

5lnfprü(^en öerfül^ren. Wan er!ennt ha§ freiließ nic^t fo leidet, too e§ fid^ nur um
6a(^en l^anbelt, toie man e§ bort tool^rnimmt, tüo ^erfonen in§ 6^ie( !ommen,

toeld^e hk Bi§ jum ßultu§ ge]§enbe UeBerfd^ä^ung eine§ 33iogra^]^en ober

§iftori!er§ üBerfc^attet. 5lBer e§ ift im 2[ßefen biefelBe Ungered^tig!eit, beren

Sßur^el in @infeitig!eit unb in beren natürlid^er 3^oIge : 35er!ennung be§ ©an^en,

be§ 3^ifammenl^ang§ rul^t. S^^ir finb ber 5lnfid^t, ha% in (5ad§en ber ^oIor=

forfd^ung feit einiger ^tii eine fold^e ungered§te Strömung öorgel^errft^t l^at.

Da nun biefer Stoeig ber ^eogra^l^ie öon jel^er, toie alle @ntbedtung§gefd^id§te,

nid^t aU eine SDomäne ber @ele]§rten, fonbern al§ ein ^ntereffe aller Derer ge=

gölten l^at, toeld^e einen toeiteren ^orijont al§ benjenigen i]^re§ ^ird§tl^um§ Be=

ft^en, fo ]§aBen toir geglauBt, burd^ einen UeBerBIidt beffen, toa§ auf biefem

^eBiete erreid^t ift unb toa§ p tooHen BleiBt, nid^t nur bk ßefer ber „Deutft^en

9tunbfd§au" auf einem toegen feiner Entlegenheit feltener Betretenen @eBiete ju

Orientiren, fonbern nad^ bem eBen geäußerten ^runbfa^ aud^ Bei einigen xmijx

6ad^t)erftänbigen ber @efal§r aE^u enger unb einfeitiger 5luffaffung entgegen gu

toirfen. SBeibe 5lufgaBen ftnb freilid^ nid^t feT^r ban!Bar, hk eine toegen bc§

geringen ^O^afeeg t)on ^In^iel^enbem in ber 5Ratur ber ^olarregionen, toeld^e t)iel=
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TTtel^i: aBäufd^rerfen fij^etnen, bie anbete, toeil e§ ben ungünfttgen 5lnfd)etn l^aben

tüttb, ba§ totr einige (Sinjelinteteffen ber 3Biffenfd§oft nid^t für ha^ <&ö(^fte

:^alten, tüa§ ^enfd^en anftreben können. 5Da]^et tnirb in ben folgenben 2)at=

legnngen nmfonxel^i: nnfer S3emül§en bal^in gelten, t)ot Willem llax nnb geredet

an fein.

I.

£)ie ^Polatxegionen nmfaffen bie nntt)itt]§Ii(^ften ^l^eile ber @tbe. 60 tüte

man fie IeBen§feinbIic^ mit üiüd^fid^t baranf genannt l^at, ha^ ]§ö:^ete§ organif(^e§

SeBen faft ganj an§ il^nen au§gef(^Ioffen ift, fo !ann man fie noc^ Beftimmter

aU menf(^enfeinbli(^ Be^eid^nen tüegen ber ^atgl^eit unb strenge il§rer ^f^atnt,

toeläjz hex freien Entfaltung ni(^t nnt, fonbetn an(^ felSft ber einfachen @t=

]§altnng be§ menfc^lid^en Sekng feinblid^ gegenüBettxitt. ^nnerl^alB bex ^oIat=

!reife liegt V12 bet @rboBerf(ä(^e, aber e§ tr)o:^nt l^iet nid^t Vi2,ooo ber ^enfd^=

l^eit. ^ein Befonbereg ßanb, !ein felBftänbige§ 35oI!, leine eigene ß^ultnr, Mne
6tabt t)on 5^amen liegt in biefen ©renken. 3n ber 3QßeItgefd)i(^te in lanblänfigem

6inn, b. ^. in ber ©efc^id^te ber Staaten, l^aBen hk ^otarregionen !eine ü^oHe

gef|)ielt. 2Benn man fagen tüürbe, fie feien eigentlii^ niemals gefd§ic§tli(^er

SBoben getnefen, fo mö(^te man tüol^I nnr t)on einigen fel^r tief= nnb tt)eitBIiilen=

hm ©eifteiTt 3Ößiberf:prnc^ jn getnärtigen l^aBen, tneli^e einen nid^t ^ebem 3ngäng=

lid^en SSegriff mit biefem SQßorte öerBinben. 30ßa§ alfo !ann eö benn fein, ha§

hk ^enfd^en üBer ^ren^en l^inanS^iel^t, ienfeit§ beren fie nac^ aUem 5lnfd§ein

fo tüenig p fnd^en l^aBen? 5(nf biefe ^yrage mag ein fnrger SSIidf auf hk @e=

f(^i(^te ber $poIarforf(i)nngen bie Befte 5lnttüort geBen.

2)er 5llten ^enntnig öom Sorben ragte nid§t Bi§ ju ben @i§regionen, beren

ber 6(^iffa!^rt jener 5Eage jebeg Gelingen tüel^renbe ^atnr gleit^fam nur tok

ein @i§BIin! am ^orijont ber gried^ifd^en unb römif(^en SSorfteEungen öon ber

Erbe aufleuchtete. äBo bie 3^atur felBer nid§t ba§ 35orbringen terBot, ha l^emmte

hk Seid)tgläuBig!eit gegenüBer ben 6c^redfgefd§id§ten, bie öielleic^t im ^ntereffe

mono:polfü^tiger ^l^öni^ier erbad^t unb öerBreitet tüorben toaren, hk llnter=

ne:§mung§(uft unb hen Sßiffen^trieB. Männer toie §erobot unb 6troBo Begnügten

ftd^ mit Ütefignation gcgenüBer ben pl^öni^ifd^en 6^iffer= unb ^aufmannSfaBeln,

öon benen fie unter Umftänben aud^ ©eBraui^ mad^ten pr 5lu§fd^mütfung be§

leeren 3flaume§ in x^xen 3^ad^rid§ten üBer hk tüeftlid^e tran§=mebiterranifd§e äßelt,

ettoa fo toie hk ^artogra^l^en be§ 16. ^al^rl^unbertS bie unBe!annten S5innen=

länber ber i^nen nur erft an ben ^fiönbern Vertrauten neuen 2ßelt mit S3i(bern

leud^tenb rotier unb golbener 5Jlänner Bei 3agb, 6d§iffa]^rt ober fanniBalifd^en

geften erfüllten, .^erobot, ber frifd^ unb fro^ er^ö^lenbe, fdEt gana au§ ber

5lrt, tnenn er fagt: „S3on ben ßänbern am Söeftranbe @uropa'§ toeig xäj nid^t§

6id^ere§ ai^ f^gen, benn iä) glauBe nid^t an einen ging, ber in ha^ 9^orbmeer

münbet unb ben bie S3arBaren (Sribanu§ nennen unb an beffen Ufern man an=

geBlid§ ben Söernftein finbet. EBenfotüenig tüeig id§ ettoa§ t)on ben ^affiteriben,

hk reid^ an ^innera. ^a§ einaig 6id)ere l^ierin ift, ha^ ^ernftein unb i^inn

au§ ben entlegenften ßänbern biefe§ 5l^ei(e§ ber 2Belt fommen." Unb 6traBo,

toenn er aud^ fotüeit fd^on üBer ben S5ater ber @efd()id§tc 5inau§gcfd^rittcn ift

ha% er ben ßänbern unb SSöIfem ber iBerifd^en ^alBinfel ein ganae§ an %^ai=
Seutfri^e gtuttbfd^au. X, 5. 17
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fad^cn rci(^e§ ^u(^ feiner @rbBef(^reii6img ju tutbmen im ©tanbe, !ann bo(^,

tüie einet Unöermeiblic^leit gc^^orc^enb, hk^ le^rreic^e S5uc§ ,,3Bei:ia" nid^t

f(fliegen, o:^ne hk öicleräöpe ^ef(^ic^te öon bem :patriotif(^en :p^öniäifi^en

Schiffet no(^ am legten ßnbe an^nfügen, bet lieBer fein 6(^iff auf ben ©tranb

laufen liefe, al§ bafe er ben Ütömern, hk in hex gurc^e feine§ ^iele§ folgten,

htn laug öer^eimlid^ten 3Beg gezeigt l^ätte. Dag ^anje ift eine ^üBfc^e

3[lIuftration ju ben jtüei erften Seilen ber „Ars Poetica", tüo goraj t)ou bem

9]taler f:|3ri(^t, toelc^er ^um menfd)li(^en ^op\ dum ^ferbe^al§ fügen unb mit

öerfdjiebenartigen gebexn bie ©lieber üBer^ie^en tüoHe —

:

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jüngere si velit, et varias inducere plumas . . .

SBeiter ^at e§ an biefer 6telle feinen ^^tozä, tßo unmittelbar l^inter ber 5lne!bote

hk alle ^aM aBfc^liefeenbe ^ugfage folgt: „£)enuo(^ fauben hk Ülömer m^
tüieberl^olten 35erfui^eu ben ^D^eerttjeg ]^erau§ . . .

/'

SÖßenn un§ aut^ ni(^t§ Don fieberen 35erBinbungen Berid^tet tüirb, hjelc^e ha^

grie(i)ifc§e obex römif(^e 5lltert:^um mit ben lüften be§ euro:|3äif{^eu ober afiati=

f(^en (Si§meere§, ben eigentlii^ „oceanifc^en" Mften unterl^ielteu, tüie t)on ben

ütömetu bie nörbli(^ gelegenen im @egenfa^ ju ben tüeftlii^en, ben eigeutli(^

atlautifc^en genannt touxben, fo laffen bo(^ bie Bei alten 6(^riftftellern ni^t

feiten fi(^ finbenbeu S5eäeic§uuugeu mare concretum, congelatum, TteTtvyvla

d-alaöoa !eineu S^^if^l ^^fe ^ittl^eilungen üBer jene entlegenen S^legioneu butd^

antool^nenbe S5öl!er Bi§ ^u ben mittelmeerifd^en ß^entren ber bamaligen SCßelt

gelangten. 3^^^ ^^^9^ iDol^l ha^ T^vXt be§ größten 9^orbfa!^rer§ be§ 5lltext]^um§,

be§ $^t!§ea§ t)on 5!}laffilia, uic^t üiel )t)eiter nörblid^ al§ hk 5^orbf:|3i|e S5ritau=

uien§, unb feine ©rjäl^lungeu t)on ber ^olarnac^t u. f. to. ftammeu fi(^erlid§

au§ 5tt)eiter §aub. IBet tüenn e§ Xl^atfat^e, bafe fc^on hk griec^ifc^en ßoloniften

t)on DlBia unb anberen ^flausftätteu am 5^orbraub be§ ©c^toar^en 5Jleere§

§anbel§reifeu in ha'^ innere 9tufelaub mad)ten, gel§t hk 5lnnaT^me p toeit, ha^

gerabe t)on einem ber noc§ l^eute al§ am ei§rei(^ften Berüd^tigtften 2;i^eile be§

@i§meere§, t)om „@i§!eller" be§ ^arifc^en 5!Jleere§, ^a(^rid§ten ^u ben ©eftaben

be§ ^ittelmeereg gelangt fein !öuuten? Da ha^ fc^on bamal§ feierte 5lfott)'fc§e

^eer unb bie Simane in ber 9^a(^Barf(^aft ber Dnie:pr= unb Doitaumünbungen

häufig gefrieren, Braucht !§ier hk 35orftellung eine§ gefrorenen 5}leere» gan^ unb

gar nid^t faBell^aft aufgenommen ju tüerbeu, fonberu tourbe au§ eigeufter @r=

fa^rung öerftanben. ^nbcffen traten boc^ biefe SSorfteUuugen in htm SBeltBilb

ber eilten toeit ^urücf hinter ber l^eitereu ©egentoart ber mittelmeerifi^en Um=
geBuug, toel(^er jener erbumfliefeenbe Ocean entnommen toar, ben, fei er 5}leer

ober 6trom, uo(^ StraBo eifrig feft^ält unb öertl^eibigt. @§ ift hk^ Be^eid^nenb

für hk @utlegen:§eit ber ^legioneu be§ etoigen @ife§ öon il^rem fernften (5^efi(^t§!rei§.

Um eine Stßelt, bereu ©renjeu t)ou @i§ umftarrt toareu, in ba§ ^etr)ufet=

fein ber ^teufd^en ein^ufül^reu, Beburfte e§ ber ©rtneiterung be§ gef(^id§tli(^en

6c^au^la^e§ Bi§ in bie 5^ad§Barfd§aft be§ ^^olarfreifeg felBft. £)a§ grie(^if(^=

römifc^e 5lltertl§um, toel(^e§, fi^on im 6in!en, am ^ItentoaE uub an ber

51orbfee §alt mat^t, mufete alfo biefe 5lufgaBe Denen üBerlaffen, toelc^e im

^^lorben fein ßrBe antraten. 5lu§ bem ^eeröol! ber 5^ormannen, ben ^l§öniäiern
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be§ frühen Mittelalter», bie, entfpred)enb bet rauheren Dktur il^rer norbifd^en

SOßtege, an geftäl^Iter ^ül^n^eit il^re mittelmeerift^en 3}orcjängei: tüett übertrafen,

gingen hk ^ntbeiler unb ^eftebler 3§Ianb§ nnb @rönlanb§ nnb hk Umfd^iffer

be§ 5^orbranbe§ ber f!anbinatiif(^en §alBinfel l^eröor unb i^nen folgten t)or 5lUen

hk fturmgetDol^nten ^a§!en be§ 6i§!a^ifc§en MeerBufen§, tueld^e ber Xl^ran be§

äöalfifc^ey norbtt)ärt§ lorftc, tüie einft ^ernftein unb Sinn hk ^l^öniäier unb

bereu ^^lai^folger. 5lEein biefe !ü!^neu gal^rten jeigten bo(^ nur hk Z^oxt jur

norbifc^en ßi§region unb e» mu^te ein ftär!erer Magnet fein, tnelc^er ju 16e=

tt3u§tent 3)orbringen in biefelBe fül^rte. 3n biefer S^e^iel^ung !anu man e§ aU
eine jener mer!tt3ürbigen Xl^atfac^en Begeii^nen, h)el(^e ha^ (S^ehjeBe ber gef(^ic§t=

liefen gäben mit einem 6c^lage erleuchten, foHten fie au^ öieUeic^t felSft manc^=

mal nur äufäHig feiu, ha% ßolumBu§ t)or feiner tüeltgefd)i(^tlid§en SBeftfal^rt

oud§ 3§Ianb Befud^t ^at; benn mit il^m erft Begann eine ^eriobe ber 2BeIt=

umfaffung, tüeld^e not^tnenbig auf bie ^ßolarforfd^ung ]§infül§rte unb mit bereu

35oEenbung erft felBft jum 5lbf(^Iu§ gelangen tüirb.

£)a§ e§ uii^t nur nüfelic^, fonbern au(^ geredet fei, in ber ßrforfd^ung

menf(j§lic^er ^ingc auf hk 5tnfänge prütfjugel^en, tüirb l^ier fel^r !Iar. ^eglid^e

@rfc§einung forbert, ha^ man i^x äBerben Betrachte, el^e man ha^ Uxi^eil \pxx^t.

91un, biefe ^olarforfi^uugen , hk man aU eine 5lrt tniffeufc^aftlic^eu 6^ort§

ber iüngften Sal^rjel^nte au»geBen tnill, in beneu man ettt)a§ öon üBertrieBeuen

^nfprüd^en unb ^uftreBungen be§ l^^pertro^pl^ifc^ getoorbenen 3Biffenf(^aft§geifte§

unferer läge gu finben glauBt, !§aBeu bie ebelfte 5ll§nenfc^aft. ß;olumBu§ tt)oIIte

„ben Orient burd^ ben Dccibent" finben, b. ^. er tüoHte ^fien auf tüeftlid^em

3Bege erreichen, ^n fübli(i)en breiten fa^^renb, ftieg ßoIumBu§ auf 5lmeri!a,

in bem er jtüar Bi§ an fein @nbe ^nbien fal^, beffen S5erf(^iebenl^eit öon bem

gefüllten Sanbe aBer f(^on feinen S^^tgenoffen !lar tuarb, beneu in golge beffen

in l^öl^eren breiten ber ^nbientüeg ju fu(^en BHeB. .g)ier in biefem ©ebanfen

be§ (5oIumBu§ liegt ber .^eim ber ineftlic^en ^nbienfal^rten tok 3uglei(^ ber

nörbli(^en ^olarfa^rten.

^iefe§ fe:^r fidlere, beutlii^e äßort: „ben Orient burd^ ben Occibent

fud^en" mögen tuir in ber l^ai einem 6amen!orn mit jtüei keimen tcrgleid^en.

Durd^ be§ (^IumBu§ Ü^eife tüurbe ber eine ^eim ^nr Üieife geBrad^t, ber,

na(^ Mittag ^u ftd^ entfaltenb, ben t)ei-rlic§en frnd^trcidjen ^aum ber 6nt=

bedtungen in ben gemäßigten unb tüarmen @rbgürteln 5lmeri!a'g txieB. 5lu§

bem anberen ^eim aBer, ber erft jurüd^geBlieBcn tnar. Begann cy 3u fpricBcn,

al§ jene STrieBfraft fid^ in ber tüefentlid^cn SSoUenbung ber amcrüanifd^en @nt=

bedfungen faft fc^on erfd^öpft ^atte, unb e» entfprangen il^m in entgcgengefe^ter

Sflid^tnng, gen Mitteruad)t ftreBeub, bie tüeniger l^o^ragenben al§ tneit äftenben

unb tief tnur^elnben @ntbe(fuugen im nörblid^en ^oIar!rei§, eine t)iet uufd^ein=

Barere ^uttuidfelung , an ber, gleid^tüie Bei ben ^olarpftanjen ha^ äBefentlid^e

bie mit 9tiefen!raft in ha^ fd)tt)ierige @rbreid§ fid^ eingraBeubcu 2[öur5eln finb,

l^öi^ft unfd^eiuBar unb boi^ öoU ^^^^ö'^^tt unb .^raft ueBen bem fd^tnad^en @c=

Mute unb ben feltenen ^lütl)en. ^Diefcr jtüeite ^eim Begann fid§ fd^on ju regen,

alö nod^ ju be§ ßoIumBu§ SeB.^citen ^iotanetti unb 6eBaftiano ßaBotto öon

1497 an in uörblid^ercn Streiten ^aif)ai unb ^'nbien ju getüinnen fud^teu. "^IBer

17*
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biefe $Pf(anäc ^attc !etnen fo glütflid^en ^itntnel. TO bex innc^ext ddbotio auf

feinet stneiten 9letfe in bet Strafe, bte f:päter nac^ £>at3i§ genannt tüaxb, einen

@tab üBcr ben $polar!tei§ l^inauggebtungen , ja, lüie Einige glauben, fogat

Bi§ in bic $ubfon§Bai gelangt toat, ol^ne tneber ^nbien, no(^ felBft ettt)a§ hzn

tneftinbifd^en ^Junben be§ ßioIuniBug 5le]§nli(^e§ ju entbed^en, unb al§ 1501 bex

t)on Portugal au^gefanbte ß^oxteteal nat^ @ntbe(Jung be§ Einganges in hie

^ubfonftraße int ar!tifd§en (Sife tjetfc^otten tnat, ber (Sxfte in einet langen, langen

SSetluftlifte , ha ttjutbe biefeg Sßegfud^en in fo gefäl^tlid^en 9tegionen Balb ben

^l^nften unb @ef(^ic!teften üBetlaffen, benen bet offene Ocean nod) nid^t gefäT§t=

lid^ genug toat unb bie „@i§fd§iffa]§tt" enttoidelte fid^ ju einet Befonbeten ^unft.

^an tüftete jtüat bamal§ lei^tl^etgig genug nut üeine ©d^iffe mit SSottätl^en

füt fe(^§ Monate au§ unb l^ielt hit UeBettüintetung füt leidet üetnteibBat ; aBet

jebe S^al^tt Btad^te neue @tfal^tungen , hie leibet nut p feiten tt)iffenf(^aftlid§

öettnettl^et toutben. 5Den SBalfifd^fängetn l^aben biefe ^al^tten ntel^t genügt al§

ben (55eogta:|3]§en. 5lBet ha§ ä^it^Itet be§ tr)iffenfd§aftlid)en üleifen§ toat übet=

l^au^t no(^ nid^t gekommen unb untetloten Blieben ttienigften§ hie SSeteic^etungen

bet Sanb!atte. i)enn in biefen unbekannten S^legionen toutbe !aum eine gal^tt

gentad^t, tüeld^e nid^t unbe!annte ßänbet obet ^leexe entl^üttt l^ätte, unb lang ift

hie ^ei^e hex l)ett)ottagenben ©ntbete in ben at!tifd§en Üiegionen, tüeld^e hie

®ef(^id§te öetjeic^net. ^^tobifl^et, hex 1576 an hex 6übfpi^e ^tönlanb§

tjotbei hie 2abtabot!üfte getuann, an tr)el(^et et ftd§ butc§ ha^ @i§ Bi§ px hex

naä) iijm Benannten Sttage g^toBif^et = ^nlet, tüel^ex in hie §ubft)n§Bai fül^tt,

l^inaufatBeitete, unb tnel(^et in feinen ^toei f|3äteten @j)3ebitionen öon 1578 unb

1579 nid^t üBet biefen eigentlid§ toenig entlegenen ^un!t ]^inau§gelangte ; £)at)i§,

toelä)ex, lix^nex auf fein ^iel lo§fteuetnb, auf btei Steifen atoifd^en 1585 unb 87

Bi§ üBet ben 73. @tab ]^inau§lant, hie mit gtogent S'led^te nad^ i^nt Benannte

©ttage in aEen 9flid)tungen butd^^rcu^te, ben (5;umBetlanb=6unb unb ba§ gleid§=

namige ßanb entbedfte; §ubfon, ben 1610 feine le|te ^olatfal^tt Bi§ an ben

Eingang bet $ubfon§Bai fül^tte; 35 äff in, bet hie S5affin§Bai ej^jlotitte unb in

ben 6mit^funb tiefet einbtang, al§ itgenb @inet, öon beffen fjal^tten ntan in

ben batauf folgenben ^al^ten ^unbe l§at, unb tüelt^et, t)ont 78. ^ nötblic^et SSteite

3Utüdf!el^tenb , nod§ ben f:|3ätet fo tüid^tig tnetbenben Sancafterfunb entbec^te, in

beut na^ faft ^toeieinl^alB ^al^tl^unbetten bet ©ingang ju bet t)ielgefu(^ten notb=

toeftlii^en £)ut^fal§tt etlannt toetben foEte : fie ftnb hie gtogen S5al^nBted§et in

bet 5^otbtüeftti(^tung, beten (S:puten jal^lteid^e ntinbet Betül^ntte folgten. 5Da§

fte mit 5lu§na]§me §ubfon'§, bet in einet ^JJteutetei auf feinem eigenen 6d§iffe

um!am, glüdtlid^ t)on il^ten toiebetl^olten Sfieifen jutüd^fel^tten, ä^igt, ha^ nid^t

notl^toenbig hie ^olatteifen fo gefäl^tlid^ finb, toie fie hen .^oEänbetn auf bet

notböftlid^en 6eite etfd^ienen toaten. 5Diefe toaten nämlid§, um aud§ auf biefem

©eBiete mit ben älteten 6eemäd§ten in SßettBetoetBung gu tteten, feit 1594 in

hex Sflid^tung auf (S:pi^Betgen unb ^^otnaja 6emlia öotgegongen. ^l^te gtogen

^olatfal^tet §eem§!et! unbS5atent§ Ratten biefe ^nfeln entbed^t, leitetet

toat baBei üBet 81 « nötblid^et SBteite öotgebtungen. 5lBet 1596 auf bet 5^otb=

tüeftf^i^e 5^otoaia 6emlia'§ Bei ^ap 5Raffau Dom @ife eingefc^loffen unb ju un«

fteitüiEigem UeBettüintetn geatoungen, fanb mit jenen gelben bet gtöfete 2:]§eil
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tl^tet ^annfc^aft einen elenben 3^ob, tDa§ äufamnten mit bet onfd^einenben Un=

Tnöcjli(^!eit, 3ur 6ee ha^ fiBitifc^e @i§meet ju erreichen, ha^ 6ud§en nad§ bem

5^oxboftU)eg an^ Un Vertagen lieg.

^ie ^olatforft^ung, fotoeit fie bem 3ßttaltet ber ©ntbetfungen angel^örte,

fdaliegt ttjefentlid^ mit ber l^ier tüie bort gewonnenen @r!enntni§ ab, ba^

ha^, h)a§ man gefnc^t l^atte, nämlid^ ein leidet fd^iparer nörblii^er SCßeg

an§ ©uro^a na(^ 3nbien, tüeber in tneftlid^er nod^ öftlii^er Sflic^tung

öorl^onben jei. Sölirft man ]^eute, nngetrüBt burc^ jene @nttäuf(j^ung , auf

bie ßrgeBniffe ber gal^rten be§ 16. ^al^r^unbert§ , einfc^Iieglid^ ber ]^ier]^er=

gel^örigen gtüei erften ^al^rjel^nte be§ 17., fo muß man gefte^en, bag faft

5lIIe§ erreicht toarb, toaS 6ei ber UntoIIfommenl^eit ber §ilf§mittel jener

3eit üBer!^au:^t mögli(^ lüar. Unter UnDoIüommenl^eit ber ^ilfgmittel öerftel^en

toir aBer !^ier t3orpgIid§ hk 9tatl^Iofig!eit , in tüel(^er man ftd^ bejüglid^ ber

in ben ar!tifd§en S^egioncn fo ftar!en Störungen ber 5)lagnetnabel befanb, hu
Unlenntnig in ^Betreff ber @i§t)er!^ältniffe unb Strömungen im @i§meer, bie

^angel'^aftigfeit ber ^u§rüftung mit ßeBen§mitteIn, tüeld^e eine UeB erWinterung

in l^ol^en SSreiten ol^ne groge ^efa^r einer ©corBut = @:^ibemie al§ Unmöglic§!eit

erfd^einen lieg. Um biefe §inberniffe Wegzuräumen unb gleichzeitig um ^in an=

bere§ ^beal an ©teile be§ 2Bege§ nac§ Qnbien p fe^en, Beburfte e§ jener ganzen

©umme öon ©ntbetferarBeit im ftitten Kämmerlein Wie auf ber l^ol^en ©ee,

Weld^e bie 5lera be§ Wiffenf(^aftli(^en gorf(^en§ unb hamii aui^ ber Wiffenfd§aft=

li(^en Steifen l^erauffül^rte. ©alilei unb Ke:|3ler, ^leWton unb §ut)g^en§ l^aBen

bie $Polarforf(^ung geförbert, inbem fie hk SGßiffenfc^aft im ^anjen Bereicherten.

(S^enauere 3^tt= unb Drt§Beftimmung , Beffere Kenntnig ber 5!Jlagnetnabel , S5er=

t)ol[!ommnung be§ S5aue§ unb ber 5lu§rüftung ber ©(^iffe liegen mit größerer

©i(^er5eit nautifd^e Unternel^mungen ienfeit§ ber ^olarlreife in§ 5luge faffen,

Wäl^renb gleichzeitig hk Söiffenfc^aften in il^rem fteten gortfd^reiten i^rage auf

IJrage fteEten, bereu ^Beantwortung ber ^olarforfd^ung anl^eimgegeBen Warb.

^ie eigentliche ^feriobe ber Wiffenfc^aftlic^en ^Polarforfc^ung l^eBt mit bem

grogen 6!oo! an, ber auf feiner erften üleife hk Sauber unb ^eere um ben füb=

liefen $polar!rei§, auf feiner britten bie j;enfeit§ ber nörblic^en in ber Öegenb

ber SSeringftrage gelegenen ej^lorirte unb ber i^tiU burc^ eigene 33eoBa(3^tung,

t]^eil§ burd^ bie feiner ^Begleiter, unter benen 9fteinl§olb gorfter in erfter Sinie

au nennen ift, hk Söiffenfc^aft mit zal^lreid^en 5ll^atfad^en unb Anregungen Be=

reicherte. 5ln ha§ no(^ immer lefen§Wertl§e ßa^itel ,3om ^i§ unb beffen @nt=

ftel^ung" in gorfter'§ „S9emer!ungen ouf einer Steife um bie SBelt" f(fliegt fid^

bie ganze ^tcil^e fpäterer fjorfd^ungen üBer biefen für bie ^olarfal^rtcn fo Wid^=

tigen ©egenftanb an. £)e§ AuggBurger G5iefed^c'§ mineralogifd^-geologifd^e @r*

forfd^ung @rönlanb§ öon 1807—13 ift ber erfte 33crfud) ber fpäter mit fo

intereffanten @rgcBniffen fortgefe^ten geologifd^en ©tubien üBer hk ^olarlönber.

gür 5^oWaia ©emlja tl)atcn ßütle, SSaer u. 51. 5le^nlid§c§. ©corc§B^'§ claffi=

fd^e§ f8näj üBer ben norbifd^en äöalfifd^fang ift ein gute§ SScifpiel bafür, Wie

bie Wiffenfc^aftlic^en ^roBleme be§ @i§mcere§ je^t fogar bie öeifter gMlid^er

SBalflfd^fänger Befd^äftigtcn. $lßenn nun aud^ ber grogc Auffc^Wung ber $olar=

fal^rten feit bem zweiten 3ia:^rze!^nt unfereS 3[a]^rl^unbert§ Wieber Wefentlid^ burd^
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bie öon ber Btitifc^en ^bmiralität aU ^oi^botixte Preisfrage in bcn 35orbergrunb

gef(^oBenc 5hiffinbung bcr norbtüeftlid^en £)ur(^fal§rt Beftimmt tDarb, fo ^^anbelte

c§ \xä) bo(^ au(^ boBei längft nic^t mel^r um einen |)ra!ti!aBeln 3Keg, fonbern

um ha§ 3unäd)ft geograp^ifd^e ^roBIem ber ßanbtjert^eilung in jenen 3fiegionen,

bann um hk eng hiermit t)er!nü:pfte ^eftimmung ber Sage be§ magnetif(^en

^'lorb^olg, ben hk Beiben "iHo^ auf i^rer glorreichen @i'^ebition naä) SSoot^^ia

gelii t)on 1829—31 fanben; enbli(^ um bie Söfung öon ^Problemen, tüeld^e erft

burc^ bie $poIarforf(^ungen ft(^ aufgetüorfen Ratten.

2ßir erinnern no(^ an hk ^af^xi be§ S5urtf(^eiber SBürgermeifter§ 33. t>on

Soetüenig^ na(^ ber SSäreninfel unb ©:|3ipergen (1827), tt)el(^e ^jerulf unb 2.

t)on S5u(^ 6toff äu tüiffenfd^aftlid) :^o(^tüert:^t)oEen 5lrBeiten lieferte. £)ie Unter=

fud^ungen SaBine'S unb ^Iat3ering'§ an ber £)ft!üfte @rönlanb§ üBer ben @rb=

magneti§mu§ (1823) gehören ju ben größten fjörberungen biefe§ @egenftanbe§.

9flic^arbfon'§ t!^iergeogra:^i^if(^e %xhdim üBer ha^ ar!tifd^e 5tmeri!a, §oo!er'§

^f(an5engeogra:p5if(|e 6tubien üBer bk antar!tif(^en ©eBiete (1840 — 43) ftnb

funbamentale ßeiftungen. ^uf 3awic§ ^oß' S5eoBac§tungen unb ^Jleffungen

(l^ier anäj f(^on in größerer 3<iW 2;ieffeemeffungen) ouf ber ©üb:|3oIarreife t)on

1840—43, gelten no(^ l§eute unfere ]^au:^tfäc§Ii(^ften ^enntniffe üBer ha^ innere

ber „5lntar!ti§'' jurüd. ©eine ^eife fül^rt ^ur ©ntbedtung be§ magnetifc^en ©üb=

poI§. 5}lan !ann üBer 5D^angeI an tniffenfi^aftlid^en @rgeBniffen iüa^^rlid^ in

biefer 3eit ni^i üagen. 5^ur als bie ^eife ?5ran!Iin'§ unb' (Jrojier'g (1845-48)

mit jener unglücflid^en ^ataftrop^e auf ^ing äBiEiam§=ßanb enbete, ber bie ge=

fammtc S5emannung ber ©(^iffe „@reBu§" unb „I^error" jum Dpfer fiel, ha

Brad) üBer alle tniffenf(^aftli(^en ^ntereffen tüeg ber tief menfd^Iic^e 3ug in hen

$PoIarforfc§ungen no(^ einmal mit ^errli(^er elementarer ^etüalt fi(^ ^a^n.

3tt)ölf ©i^pebitionen ber ©nglänber unb 5lmeri!aner tüurben in ben näi^ften

12 Sauren gemad^t, um bie tiefte ber g^ran!Iin=@j:pebition 3u fud^en unb hk

®efd^i(^te biefer 5luffu(^ung§fa^rten Bitbet eine ber menfc^lid^ anjiel^enbften ^pi=

foben ber ^olarforfd^ung imb t)or aEem erfreulid) geigte ftc§ ber tüarme @nt]^u=

fia§mu§, mit tüeld^em Bei biefer @elegen!^eit hk 5Imeri!aner jum erften ^ale

auf ben ^an ber ^olarforfd^ungen traten, ©o groß tüar bie ^l^eilna^me an

bem ©d§i(ffal ber unglütflit^en 35erf(^oIIenen , ha% bie 5luffinbung ber norbtt)eft=

Iid)en i)ur(^fa!^rt im ^a^re 1852 nur tnie irgenb eine anbere %f}ai toiffenfd^aftlid^en

ß^ara!terö unb tt)iffenf(^aftli(^er (S;onfequen3 t3on ben @eogra:p]^en regiftrirt tVQxh.

IL

^a nun jeneg traurige ^ntereffe be§ ^erjeng Befriebigt unb biefc§ große

$ProBIem ber 3ißiffenf(^aft gelöft tüar, tüag BlieB üBrig, ba§ hk ^enfc^en ton

51eucm in biefen 3BirBeI öon ©utBe^rungen, SSebrängniffen unb (J^efal^ren !§inein=

gießen tonnte? äßir Befinben un§ je^t in ber ^eriobe be§ :^ö(^ften ©tanbe§

tt)iffeufc^aftlic^er SSeftreBungen , bereu ^ennseic^en c§ ift, ha% bie burd^bringeubfte

^rforfd^ung be§ ©egentoartigen fid§ mit ber gerei^teften Sßürbigung be§ @e=

f(i)i(^t(i(^en t)erBinbet. 5^ie ift man ben einzelnen @rf(^einungen jielBetnußter unb

ou§bauernber auf ben ©runb gegangen unb nie tnar bo(j^ äugleic^ ha^ ©efül^l

für 5llle§, toa» Vergangene ©efi^Ied^ter Betüegt ^at, ein glei(| e(^te§, IeBenbige§.



UcBer ben gegcntüärttgen ©tanb ber ^iolarfotfd^ung. 263

Der UtnBltd im Ütaum unb bet 9lüc!BItc! in bie S^it, bie cjeocjra^]§if(^e unb hk

gef(^i(^tlt(^e $etf:pccttt)c , lachen öot ben ^ucjen feiner ntenfc^lid^en Generation

tüeiter nnb !Iarer al§ t)or benen ber l^eutigen unb ber näi^fttierganc^enen. 2ßa§

bie 5}lenf(^^eit je Betoegt l^at, füp biefe 3^it tnit unb tüa§ bie ^enfd^l^eit je

5ef(^äftigt l^at, tüiH jie ju @nbe fül^ren. ^a§ SiegenBlciBen unb SSerqeffentoerben

cineg 5prol6Iente§ ift geqenüTBcr ber Schärfe unb ^Ecjegcntüort be§ forfd^enben

@eifte§ 5ur llnmögli(^!eit qelDorbcn. äBenn leBenbic^er SSeftl aEer @rrungen=

f(^aften ber t)erqancienen (^efc§(e(^ter bie !^öc§fte (S^ultur, bann üBertrifft unfere

3eit on ßultur alle öorl^ergegangenen. Unb augerbem ^ai fie qerabe anqefi(^t§

öon ^proBIenten, tüie hk entbedtenbc @eogra:p!§ie fie Bietet, ben SSorjug ber innigften

5üf)Iung mit tDeiten (S^Iaffen ber S5et)öl!erung. £)iejcr SSorgug ift nic^t gering

anjuft^Iagen in £)ingcn, todäjc ^in ungetnö^nlidieS ^a% t)on ^egeifterung unb

Cpfcrtt)iEig!eit t)orau»fe^en , tneli^e t)on (Sin^elnen !aunt burc^jufü^^ren , benen

auger ber S^^fi^'^i'* Bebeutenber Mittel ou(^ bie erntut^igenben S^^rufe au§ ber

^O^Htte bey um hk Mirena ber nationalen 25^ett!äm|)fe öerfammelten S5ot!e§ nid^t

feilten foEten. 5(u§ foli^er ^t\i ^erau§ finb hk ^olarejpebitionen ber legten

3a!^r3el§nte geBoren, au§ ä^nlic^er ^Me ber (S;ultur unb Sßärme ber 3itttereffen

barf man ertoarten, noc^ üiele 9la(^folger bie'^2(nregung unb ^raft ju äl^nlid)en

Unternel^mungen f(^ö^)fen ju feigen, ^n ber :pietät§t)oIIen 5ln!nüpfung an hk

^iftorif(^en gäben ber früheren ©jpebitionen, hk frud^tBar t)or attem in ber 35er=

tuert^ung alter unb neuer Erfahrungen fid^ geigt ; in ber f^üEe unb ^räcifton ber

5lufgaBen, bie man fid§ ftcHt, im Getragenfein t)on nationaler ^egeifterung liegt ba§

Äennseid^en aEer geogra^l^ifd^en i?orf(^ung§arBeit im großen ©tile unb fo aud^

ber ^Polarejpebitionen. Unb nun, barf man fagen, finb aud§ bie legten ^Hufionen

öerfd^tüunben, toeld^e nod^ öor ^urgem tt)ie ein 9^eft au§ ber 3eit be§ 5Jlau:per=

tui§'fd§en ^oIarparabiefe§ ober ber S5out)et'f(^en ^erra ^uftrali§, bem 3h)ec! ber

^olarcjpebitionen ettüa§ unBeftimmt ^Benteuerlid^eö t)erlei]^en fonnten, unb ha^

^oIar:proBtem ift ganj auf ben SSoben ber t^atfäd^lid^en ©rtüägungen gcfteUt.

SSir beuten an iene§ „Offene ^olarmeer", eine ^Ijeorie, toelt^c tnal^re tt)iffen=

fc^aftli(^e ßeibenf(^aften entgünbet unb allein eine gange üieil^e öon ^olarejpe=

bitionen l^eröorgerufen l^at. 6ie fül^rte ben legten ßäutcrung§proce§ in ber 5polar=

frage herauf, ^^x gu Grunbe lagen, tt)ie allen falfd^en 2^i^eorien, nnöoUfommene

SÖeoBac^tungen. ^el^rere ber nörblid^ t)on ber S5affin§=S5ai öorgebrungenen 9tcifen=

ben l^atten nämlic^ tocite offene 6teEen be§ ^ecre§ gefeiten unb f:prad§en bal^er !^off==

nung§t)oE t)om „Offenen ^olarmeer". ^ie eBcn ie^t toiffenf(^aftlic^er SSel^anblung

nä^er geBrad^te ßel^re t)on ben ^eeregftrömuugen tourbe gur ©tü^e biefer 5ln=

fd^auung herangezogen, man führte ben Golfftrom tief in ba§ nörblid^e ßiSmeer

f)inein unb lieg i!^n 3[ßärme an§ äquatorialen 9{egionen ba^intragcn. Unfere

crften geograp^ifc^en 3citf(^riftcn Vertraten bie neue ^Infid^t, Ooran ha^ „5lu§=

lanb" unb 5petermann'§ „Geograpr)ifdf)e ^JJHtt^cilungen". ^er rul^igc 33eoBad^tcr

füllte too^l burd), tüie biefe .&^potr)cfe tl^eiltocife nur barum fo eifrig aufgegriffen

tüarb, tüeil man fie eBen ttiünfd)tc unb Brauc[}te. 5lBer unter bem ©inbrudf

biefer ^ac^rid^tcn fonntc fogar ein D^far ^efd^el 1858 in einem xiod) f)eutc

lefen§tt)ert^en 5luffa^ ber ^eutfd^en 3Biertelj[af)r§fd^rift ,,^ie großen @ntbcdtungen

in ben ^a^rcn 1849—56" bie norbtücftlid^e X)urc[)fa:^rt unb ha^ offene 5polar=
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tneer an ber 3Beft!üfte @tönlanb§ aU „hk Betben großen ax!tif(^en ßntbedungen"

biefcr ^ctiobe Bejeid^nen! 5Die ©tfotfcj^ung bicfe§ mit bet SGßätmet)ertl^eilung an

ber @rbo6erfIäd§e tief jufantmenpngenben ^roBIent§ ^ai mti\x aU StDanjig ^al^re

l^inburd) hk ^olarforfc^er Befc^äftigt. S^^^S^g S^^i^e ber rül^rigften 5lrBeit,

ber !ü!^nften Unternelöntungen ftanb ha^ ^oIar:proBIem unter bem 3ß^c^ßii ^ß§

,,Offenen ^oIarmeere§"

!

@§ ift ni(^t juöiel gefagt, bag in biefer ganzen !^cii hk $poIarforf(^ung ein

unBetüugter ^am:pf mit biefer 3lIufion getoefen ift. 6ie aBäufd^ütteln tourbe

il^r nur mit einem 5luftt3anb tion geiftiger 5lnftrengung möglich, unb biefer l^at

l^eute eine große Bereicherung unferer @infi(^t gerabe in iene 35er!^ältniffe ber

^olarregionen prütfgelaffen, toelc^e für hk ^raji§ ber @i§fal§rt t)on ber größten

SSebeutung finb. ^an ^ai t)or Willem in biefem Kampfe hk toid^tige ßinfii^t

gewonnen, ha^ man ft(^ Befd^eiben muß, bort !ein offene^ 5!}leer ju finben, hk
einzelnen offenen Stellen in SBejug auf 5Dauer unb 5lu§bel§nung ju ftubiren, ju

toiffen, oB fie zufällige e:^;§emere, ober gefe^Iit^e, n)ieber!e]§renbe ©rfd^einungen finb.

2)a§ rafd^e S5orbringen ber „polaris" unb ber 5^are§=^ar!]§am'fc§en ©jpebition

(1875/77) via 6mitl§funb, femer hie mel^rmalige ©rreic^ung t)on ^^ran5=3ofef§=

Sanb burt^ bie 5^ieberlänber unb ßeigl§ ©mit^ finb toefentlii^ ber rationellen

5lu§nü|ung öergänglid^er Oeffnungen im @i§ ju ban!en unb fie aUe geBen un§

hie 2zi)xe, hie ja ni^i minber beutlic^ au§ ben feit ad^t 3a!^ren im 6c§toange

Befinblit^en ^eniffeifal^rten burd^ ba§ ^arifd^e ^eer l^eröorleud^tet, baß in

günftigen ^al^ren fe^^r 1)o^e Streiten ju ©c§iffe glüdlid^ erreicht unb au§ folt^en

Streiten fogar ]§eil toieber jurüdge^el^rt toerben !ann. S5or Willem aBer hie größte

^l^at unferer 3ßtt auf biefem ^eBiete, bie ^etüinnung ber norböftIi(^en £)urc§=

fal^rt burd§ 3^orbenf!iöIb, Beruht am legten @nbe auf bem forgfältigen 6tubium

ber ^igöer^ältniffe. £)iefe 6tubien machen e§ anbererfeit^ leicht, ]xä) nid§t auf

UeBertreiBungen ein^ulaffen, toie 9^are§ fie mit feiner „Palaeocrystic Sea", bem

5!Jleer be§ etoigen 80 ^uß bit!en @ife§ no(^ tior tüenigen ^al^ren geBoten ^at,

unb tüel^e glüdtlid^er äßeife einen fo Berufenen ^ritüer toie ^eX)pxeä)i gefunben

l^aBen, ber un§ babor Betoal^rt, toieber in ha^ gegent^eilige ß^trem be§ Beftänbig

ei§Bebe(ften ^eere§ p tierfallen, tüie e§ 6core§B^ öorfd^toeBte.

3)a§ ^eer, mit toeI(^em ein hem $oI 3uftreBenbe§ 6(%iff e§ in hen l^öl^eren

Breiten ju tl^un l^at, toirb t)on ben 6ac§!ennern ]§eute ol^ne aEen Stoeifel aU
in ben meiften Streden gu aUen 3a!§re§3eiten mit @i§ Bebeift angefe]§en unb hie

@i§BiIbung auf offener 6ee fd^eint in ungünftigeren ^al^ren nur eine unmerüid^e

UnterBred^ung ^u erleiben. SCßinbe, ^eere§ftrömungen, au§münbenbe 6üßtx)affer=

fCüffe unb ^^ö^e be§ 2anbe§ finb im 6tanbe, Befd§rän!te föeBiete eisfrei ju

mad^en, aBer immer nur ^eittoeilig. Unb hie große ^Jrage BleiBt frei: treten

berartige offene Stellen l^äufiger unb regelmäßiger in gegriffen SLl^eilen ber @i§=

meere auf aU in anberen? £)iefeIBe ber ßöfung näl^er geBrad^t ju ^aBen, ift

bo§ große Berbienft ber iüngften ^polarfalerten, ^lit i^rer enbgültigen ßöfung

aBer toirb, toir l^offen e§ Beftimmt, an^ ha^ ^oIar:|3roBIem gelöft fein.

3n biefem Sufammenl^ang mag aBer auc§ barauf l^ingetoiefen toerben, baß nid^t

nur in biefen legten ad^t^el^n 3a!^ren hie ^enntniß ber ^olarlänber Beträd^tlid^

geförbert toorben ift, fonbern baß hie für fünftige ©jpebitionen ]^öd[)ft folgenreid^e
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aEgemeine ^nfd^auung, ha% toix feine großen ^olaxlänber, fonbern nur 5(rd§ipele

t)or un§ l^aBen, ju immer l^öl^etem @rabe öon 3ßaT§tf(^einIid^!eit etl^oBen tootben

ift. @^ liegt in berfelben ettüag Xxöftlic§e§, infofern ein Einbringen nnb £)ur(^=

bringen jnm ^ol unter fold^en Umftänben näl^er gerüd^t fc^eint, al§ toenn ber=

felbe inmitten eine§ ^oIarcontinente§ gelegen ju benlen tüäre. $öor allem ^ai

fi(^ ber grote§!e ^olarcontinent $petermann'§ niäji Betüal^rl^eitet, ber t)on £)ftgrön=

lanb Bis 2ßrangel§lanb tüie eine ^auer quer burt^ bie ^olarTegionen fi(^ ftrec!en

follte. 3in ber ^etermann'fc^en 3nftruction für hk ^toeite beutfd^e 5^orb^olej))ebition

tDurbe in § 2 no(^ bie „Entbedtung, ^ufna^me, £)ur(^for-f(^ung öon £)ftgrön=

lanb unb ber bamii norbtt)ärt§, gegen bie ^el^ringftrage ^n in 3}erBinbung

ftel^enben ßänber" al§ Aufgabe gefteHt neben ber Söfung ber fogenannten $Polar=

frage, ^n biefer SSe^ie^ung ^aBen hk Entbecfung ber 5^orb!üfte t)on (S^rönlanb

unb ber ^nfularität öon 2örangellanb nur t»ereinfad)enb gett)ir!t unb tüir tragen

3U l^offen, ba§ au(^ hk 6üb|)olarforf(^ung fi(^ nid^t burd^ ha^ ©ef^enft eine§

©üb^olarcontinente§ ttjerbe aBl^alten laffen, auf ben S5a1§nen öon ^eEingT^aufen,

SGßebeE unb 3ame§ ^o§ in bie T^öd^ft tüal^rfd^einlii^en ^eereSftragen ein3u=

bringen, toeld^e aud^ bie bortigen Sanbmaffen für hk ®rforfd)ung günftig äer=

legen bürften.

m.

grägt man äurüd^blidtenb, tüaS ha^ Ergebnis biefer feit brei ^a^rl^unberten

mit fo fielen D|)fern immer tokhzx Begonnenen S5erfu(^e fei, jum 91orb= ober

6üb:pol tjorjubringen, fo tüoEen, tüeil man mit aHju l^ol^en Erttjartungen an biefe

Unternel^mungen ^herangetreten tüar, hk ErgeBniffe juerft al§ öortöiegenb t)er=

neinenber 5^atur erfd^einen. SSerfagt finb un§ leidet fd^iffBare ^^lorbiüege um
5lmeri!a ober ^fien !^erum in ben 6titten Ocean; auSgeftrid^en öon ben harten

ift ba§ groge ^uftrallanb, öon bem man Bi§ tor 100 ^al^ren fid§ gar öiel

@(^öne§ t)orgefteIlt l^atte; unfrud^tBar, ungaftlid^, unfähig, mel^r aU ein $aar

taufenb g^amilien !ümmerli(^ 5u ernähren, finb ^orb= tüie 6üb|)olarlänber
; fclBft

tl^ierifd^e§ unb pf(anälid§e§ ßeBen ift fpärlid§ Vertreten. 5^od^ in ben legten

ättjei ^al^rje^nten l^at man jenen ^Ilufionen jüngeren ^2llter§, ber SSorfteHung

be§ tief in§ @i§meer einbringenben tüärmetragenben @olfftrome§ unb ber bamit

in t)ielen ©eiftern t)er!nüpften offenen ^olarfee 35alet fagen muffen. 3Ba» BleiBt

nun tjon geloonnenen @r!enntniffen? 6id^erlid§ bod§ mel^r, al§ nad§ biefer 5luf=

gäl^lung fd^eint. 3^^i ©eBiete t)on eigenartigfter SSilbung in jeber ^e^iel^ung,

feinem anberen Erbtl^eil in govm ober (S^röge öergleid^Bar , eigentl^ümlid^ im

geologifd^en S5au unb ber OBerfläd^engeftalt / ftatt ber g^üffe hk möd^tigften

(Ströme t)on (S^letfd^erei§, bie man lennt, Ei§l^ütten t)on §unberten t)on Cluabrot=

meilen ^2lu§bel)nung unb §unberten Don gugen S)ic!e, tocld^e ganje ßönber Be=

hzätn-, in ben üläumen, bie biefe freilaffen, ^]§iere unb ^flanjen öon gan^ Be=

fonberer Prägung unb, Bei if)rer öortüiegenb circumpolarcn 35erBrcitung, T^öd^ft

intereffanten ^ertDanbtfd^aftSöer^ältniffen ju bcn mel^r äquatorttjörts tüol)nenben

;

ein ^eer mit Bcftänbig ftd^ erneuernber unb Beftänbig tüicbcr jertrümmernber @i§=

Irufte, mit mäd)tigen SSirBeln t)on Strömungen, bereu SBirhmgen fid^ tief in

bie äquatorialen 3onen erftredten, mit reid^em ^^icrleBen an ber OBerfläd^e tüic
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am @Tunbe ; 2[ßittcnm(^§ett(^einimgen t)on ganj eigenem %t}\)Vi^, ben groge ^ölte,

geringe ^^icbetfdaläge, lüetxäc^tlid^e ßuftbrntffc^tr)anhingen Bejeic^nen; unb enbli(^

hk ^littcl|3nn!te bex in i^xer 2Bic§tig!eit tieEeit^t erft geal^nten magnetij(3^en

Strömungen ber @rbe. Sßir tnoHen and) nid^t üBerfe^en, ha^, inbem man bie

@rbe mef)r unb me^r naä) il^rem 2[Berben erforf(^t, jene mer!n)ürbigen früheren

3uftänbe ber einft mit milbevem .^(ima Begasten ^olarlänber, eBenfo tüie il^re

Atolle in jenen ©i^äeiten, tt)eld)e bie gemäßigten X^eile Beiber ©rb^albfugeln einft

erftarren ließen, un§ öon immer größerer ^ebeutung erfd^einen muffen. UeBer

aEem aBer BleiBt im§ ber ©etoinn, hk Zugänge p jenen unBefannten ^^iegionen

im Innern ber Beiben ^olartT3eIten unb hk Befte ^etl^obe i!§rer tüeiteren (Snt=

fi^leierung !ennen gelernt 3u l^aBen, töelc^e nid§t nur mani^e§ intereffante

@in3el:|3roBlem Bieten, fonbern ununterBroc^en ben @ntbetfung§trieB anreihen

tücrben, ber noc^ tiefer, tüeit urfpritnglic^er al§ ber tniffenfc^aftlidie ^orf(^ung§=

trieB in ber menf(^li(^en 5^atur liegt. £)enn immer BleiBt e§ t^al^r, tnag bk

Berül^mte 5lfrican 5lffociation ^u Sonbon an ber 6pi|e i§re§ erften 5ßrogramm»

t)on 1788 fagte, ha^ für bie 5Jlenf(^^eit fo folgenreii^ tüerben foEte: „Unter Wn
©egenftänben ber Q^orfi^ung, hk unfere lufmer!fam!eit am meiften feffeln, giBt

c» öieEeii^t feinen, ber bie 5^eugier t)om ^inbe§= Bi§ 3um (Sreifenalter fo unaB=

läfftg anfpornt, feinen, ben @ele!§rte unb Ungele^rte gleid^ Begierig ^u ergrünben

tüünfd^en, al§ hk 9laturBef(^affenT^eit unb @ef(^i(^te berjenigen 2^^eile unferer

@rbe, bie unferem SSiffen Bi^^er öerBorgen unb unerforfc^t BlieBen." ^ein

Sßunber, biefer planet ift ja unfere ^uttererbe! Unb in ber X^at, fteEt man
bie ©rtüägung an, tt)a§ auf biefem (SeBiete nun gu t^un BleiBe unb getl^an

tuerben foEe, fo f(^eint, iüenn man ben Bischerigen S^erlauf ber $oIarej:^ebitionen

öerfolgt l^at, unjtoeifel^aft am ^öc^ften immer ha^ alte !^kl ber @rrei(^ung 5e§

geogra:|3]^tf(^en SßoIe§ ju ftel^en. £)ie§ ift ha^ eigentlid)e unb redete

$PoIarproBIem. ^ie ßanbe§= unb 5!}leere§tl§eile 3u erforfi^en, toeld^e jtoifi^en

90 ^ be§ 5^orben§ unb 6üben§ unb ben Bi§ ^eute erreichten uörblii^ften unb füblit^ften

fünften liegen, ift hk große, ^ebem öerftänblid^e 5lufgaBe ber ^polarforfd^ung unb

bereu Krönung ift hk ßrreid^ung be§ ^oIe§ felBft. ^aß aBer eine folc§e 5lufgaBe

^eute nii^t gelöft loerben !ann o^ne eingeC^enbe ©rforfc^ung ber gefammten, am 2Beg

äum ^ole liegenben ©rfd^einungen, ift !Iar unb eBenfo öerfteC^t man unfd^toer, ha^

in ber genauen @r!enntniß ber le^teren eine getoiffe SSorBebingung be§ @etingen§

ber erfteren, in bem toiffenfd^aftlid^en 6tubium ber :|3oIaren @rf(^einungen hie

ö^runblage für hie fceic^ung be§ lang gefüllten 3^^^^^ er!annt toerben muffe.

@§ f(i)Iießt alfo ha^, tt)a§ man geogra^^ifd^e ^olarforfd§ung nennt, !eine§tüeg§

hie tt)iffeni(^aftli(^en Unterfuc^ungen au§. ^eihe ergänzen unb Bebingen ft(i).

5Der l^ot^Oerbiente Lieutenant äße^^re(^t, mit 3uliu§ ^at)er ber ©ntbedter

oon 3^ran5=3ofef§=ßanb, ging p toeit, ttjenn er jene, al§ p anfprud§§= unb o:^fer=

OoE unb al§ ^u toenig ©rgeBuiffe liefernb, 3u fünften ber rein toiffenfc^aftlid^en

febentären @rforfd§ung in feftfte^enben Stationen äurüdaubröngen fud^te. ^aß
hie geogra:|3^if(^e ©ntbedtung in jenen Legionen nur infofern l^ö^eren SOßert!^

^aBe, al§ burd§ biefelBe ba§ f^elb für hie toiffenfd§aftIi(^e ^orfd^ung im engeren

Sinne öorBereitet toerbe, !ann in ber %^ai nur auf einem Stanb^un!te Be=

]§au:ptet toerben, ben ber enge §oriaont eine§ gad§ geleierten einfd^ließt. ^enn
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tnenn tüir au^ aEe feelifc^en ^lottöe, hk Bei ber ßntbe(fung§tl§ättg!cit tn§

8^iel lommen, Bei 6eite laffen, unb rein nur hk f?orf(^= unb SSipegier gelten

laffen, fo ift für biefe bk ^enntnig ber ßanbtertl^eilung ein ^roBIem für fi(^,

beffen @rforfd§ung ganj eBcnfotüo^I jur @infi(^t in große naturgefefeli(^e 35er*

]§ältniffe fül^ren !ann, tüie bie meteorologifd^en unb erbntagnetift^en 6tubien.

SSefi^t bod§ ber geograp^ifd^e $poI aUerbingg für alle äßiffenf(^aft, bie mit ber

@rbe fic§ Befc^äftigt, eine gan3 onbere 3[ßicf)tig!eit al§ „ieber anbere in T^öl^eren

breiten gelegene 5pun!t". @§ toürbe tt3eit fül^ren, hk^ l^ier im ©injelnen bur(^=

jufül^ren; aBer Bebarf e§ anä) einer Befonberen SSetoeigfü^rung , um p geigen,

ha% 5^orb= unb ©üb:^ol hk Beiben einzigen fünfte ber @rbe finb, an tüeld^e hk
äußeren erbumgeftaltenben ^-äfte fid^ in ganj üBereinftimmenber 5lrt unb ^raft

heften unb tüelc^e bal^er für hk @r!enntniß be» 2Befen§ unb ber @efd§i(^te biefer

333ir!ungen t)on unöergleit^lid^ größtem 2Bert!§e , tt)eil fie aEein filteren S5erglei(^

geftatten? 6inb ni(^t biefe $un!te bie Zentren jener @i§tüir!ungen, in bereu

^eri^l^erie tüir im mittleren ^eutft^lanb no(^ gelegen finb unb für bereu, in

frül^eren ßrb^erioben, nod§ toeitere ^rftredfung mand^e ^l^atfad^en fpred^en ? 3ift

e§ ni(j§t fidler, ha% gerabe biefe angeBlid§ untDid§tigen ^un!te t)on gewaltiger,

ha§ gan^e ©rbleBen umtnäljenber SSebeutung in bem 5lugenBlid^ tüerben fönnten,

tno 6(^tT)an!ungen ber ßrbaje il§re Sage fid^ üeräubern ließe? Gerabe fo tüie

ber ^eteorolog unb ber ©rbmagnetüer ha^ t)on 25ße^:pred§t. unb feinen ^ai^=

folgern fo ftar! Betonte SSebürfniß empflnben, burd§ bauernbe S5eoBad)tungen fid^

bie meteorologifd^en unb magnetifd^en Suftänbe unb S5orgänge innerl^alB ber

$olar!räfe !lar ^u machen, ftreBt ber geogra^l^ifd^e ©ntbed^er na^ bem ©iuBlitf

in hk topograpl^ifd^en unb geologifc^en SBerl^ältniffe berfelBen, l^offenb, gleid^ jenen

bort ben 6d§lüffel für bie (^^runbpge ber l^eutigen 2!o:pograp]^ie be§ Planeten

imb ber fie am 2[Befentlid§ften Bebingenben 35orgänge ber neueren (Srbgefd^id^te

äu finben. SöoBei toir bie %^ai\aä)t, boß hk circum^olare 35erBreitung ber

norbif(^en ^enfd^en, ber ^Tl^iere imb ^Pflanjen inner^^alB ber ^olarfreife S5er=

Binbungen 3tt)ifc§en ^[Jlenfd^entüelt, f^ouna unb Q^lora ber l^ier ftd^ Berül^rcnben,

tüeiterl^in au§einanber ftreBenben ßanbmaffen fc§afft, nur ertüäl^nen tüoEen, tro|=

bem au(^ fie tüid^tig genug ift.

6eit einem ^al^re finb bie Stationen in ^]§ätig!eit, tüeld§e um ben 5lorb=

unb 6üb:pol ein S[3eoBad^tung§ne| f^innen. Einige finb fd)on mit reid^er ßrnte

^eimge!e^rt, ber ^üdtfel^r ber anberen fe^en toir mit 6:pannung unb ^ii^^^f^t^t

entgegen. @in großer Sd^ritt ift bamit unjtüeifell^aft gef(^e!^cn. äBenn aud^

bie an faft allen fünften nur einjäl^rige 2)auer ber SSeoBad^tungen ben äßert)^

ber (^rgeBniffe biefer Stationen erl^eBlid^ l^eraBjubrüd^en geeignet ift, fo möd^tc

boc^ ^iemanb leugnen, ha^ f)ier für ^rbmagnetiSmu§ unb Meteorologie Öroß=

artigeg geleiftet tüerben tüirb. Unb tner, ber ha tüeiß, toie hk mcteorologifd§en

X^atfa(^en an tiefgrcifenbcm Einfluß auf alle anberen 5^aturgcBtete in bem

5!Jlaße tüad^fen, al§ tnir un§ ^oltr)ärt§ Beinegen, tüirb bie ."pilfe t^erfennen, tüeld^e

biefe fcbentäre S5eoBa(f)tung allen fpäteren Unternel^mungen getr)äf)ren tnirb?

235a^rlid^, tnäre 2ßet)^re(^t nid)t ber große ßntberfer, al§ ber er immer aner!annt

fein tüirb, er toürbe in ber äßiffenfd^aft al§ (SJrünber biefer Stationen unfterBlid^

fein. De tröffe rät!^ hzn @ntberfcrn in feiner „®efd§id[jtc ber Sd§iffal)rten",
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jenen tieffinnigen ^atl^ematüexn nac^jual^men, hk fic^ oft ntit B(o§en f^pecitlatiöen

Sßa^tl^eiten Bef(3§äftigen, tüelt^e anfänglich nnx ein öegenftanb her ^'leugierbe

finb, entließ aber für 6tati!, ^Ifttonomie, ©eogta^l^ie ober 6eefal^rt fel^r nü|Iic^

tüerben. 3)iefent S^latl^e folgte bie €>^ax t)on (Sele^^rten, toeld^e anf ben inter=

nationalen ^olatftationen ein langet, tobtenftiEe§ 3al§r mit bex Beobachtung

bet ^agnetnabel unb be§ Xl^ermometex§ jugeBrai^t l§at. Getrennt öon einanbet

burd^ tüeite Sanb= unb ^eere§räume, gekonnt in enge §ütten auf üeinen 3nfeln,

in eifigen Dtbtn, ^dbtn fie in ©inent @eban!en, nai^ Einern 5|}Ian %a^ für

%aq, 6tunbe für 6tunbe il^xe S5eoba(^tungen angefteUt unb nic^t gefragt, toann

unb tt)ie biefelBen je genügt tnerben follten. $ö(^fte SSetüunberung forbert bie

Seiftung, hk l^ier tJoHBrat^t tüarb in ftitter unb l^elbenmütl^iger 5lrBeit.

IV.

Sßenn toir t)on ben grüd^ten ber ^polarreifen f^ret^en, foH pm 6(^Iu6 nn

fjelb groger unb bauernber ßeiftungen ber $poIarforf(^er ni(^t unBerü^rt Bleiben.

£)ie ^olarliteratur ift in mand^en SSe^iel^ungen eigentl^ümli(^ , unb ttia§ fie

@igene§ ^ai, tt)irft ein l^eHeS Sid§t auf ha^ SÖßefen ber SöeftreBungen unb ßeiftungen,

benen fie junt 5lu§brutf bient. ^ein S^etg ber fo ungemein reichen Literatur

ber üleifeBefd^reiBungen umfi^Iiegt fo öiele 3Ber!e t)on tieferer SSebeutung, Don

bauernbem SGßertl^, tt)ie hk ^olarliteratur. ^a§ liegt el6enfoh)ol§I in il^rem

©toffe, toie in bem Reifte ber ^olarforfc^er felBft. 2öa§ eine ^olarreife t)or

hk 6inne Bringt, ift nii^t fo Bunt, tük ein Stüd 5lfri!a ober 6übameri!a; e§

]§at aBer bafür ben SSorjug ber einfallen ©röfee. £>ie SSilber be§ fc^redflid^ @r=

l^aBenen toei^feln in ber ^olartoelt mit benienigen be§ einförmig Unenblic^en

aB. 35^a§ an Bunteren fjäben, t)on SSeleBung, t>on S5ermannigfaltigung burd^

^Pftan^en, i^l^iere unb 50^enf(^en in biefe @rau in @rau gespaltenen 6cenen fic§

toeBt, ift im (S^anjen tnenig, tüie intereffant aud^ immer im ©injelnen e§ fein

mag. 3ebenfaE§ trägt e§ !aum ettoag Bei, ben @inbru(f p Beftimmen. 60
fielet hie ^oIarU)eIt ber SOßelt be§ 5Jleere§ am nä(^ften. ^ud^ in i!§r ftnb ?JarBen

unb 2;öne t)on Befd^rän!ter 5lu§tt)a]^I; aBer gerabe bie @infac^l§eit i-^rer ^[Jlittel

er]§öl§t ben ^lei^ il^rer fo vielartigen ^Btüanbelungen. Unb bann ift biefe 9latur

immer grog unb e§ Bebarf leiner Verfeinerten ©^ilberung§lunft , um un§ unter

ben SSann biefer ^röge gu Bringen. i)em (Srjäl^ler einer ^olarreife lommt

biefe§ ©infad^e, ^roge in ber ^olarnatur entgegen, er tüirb xijx mit tüenigen

großen ßinien geredet. @§ ift ein geioaltiger gortfd^ritt, hzn bie ©d§ilberung§=

lunft aud^ auf biefem (S^eBiete gemad^t ^at. ^uliuS ^al^er'S öoGenbete ©(^ilbe=

rungen au§ ber Sßelt be§ etoigen @ife§ lönnen tüol^l nid^t mel^r üBertroffen

tüerben unb bod§ tüie ergreifen un§ fd§on fo mä(^tig hit erften fel§r einfad^en

am anberen ^ole ber @(^ilberung§lunft ftel^enben faft einfilBigen SSefd^reiBungen

ber @i§^reffungen burd§ Gerrit be 35eer, bem ^Begleiter §eem§!erf§ im ^al^r

1595! £)a§ toirlfamfte liegt in ber (E>a^t felBft unb bann aBer bor aEem

in ber 6teEung be§ ^enfd^en ju biefer 6ad^e. 3n ber ^olartüelt nimmt ber

^JJlenfd^ eine ganj anbere 6teEung ein al§ in jeber anberen Gattung Von 6cenerie.

@r ift me^r aU Bloß Staffage, er er]§eBt fid§ biefer DIatur gegenüBer al§ @leid^=

Bered^tigter unb !äm:|3ft mit i^r. 3ebe ^olarreife tt)irlt al§ i)rama auf un§,

in bem tüir auy einer Sfleil^e Von kämpfen, hit atte Gräfte anf:pannen, ben
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5Jlenf(^en al§ bieget l^ertoxgel^en ober dbex aU ©rogeg bulbenben gelben untet=^

liegen feigen, ^n iebem gaHe tüixb unfer ^Jlitgefül^l auf§ ^ieffte erregt,

äöeld^e Ü^oBinfonabe !ommt ben ©(^ilberungen ^ane'§ ober ^atjer'g nal^e?

SGßeld^e anbere üteifeBefi^reiBung erreicht hu (5(^ilbeiitngen ber ^olorreifen an

Tuenfd^Iid^ ßrgretfenbem ?

V.

50^an tonn niäji Verlangen, bag hk öorbrtngenbe gorfc^ung tüarte, Bi§ btc

grüd§te jener ftiHen febentären 5lrBeit gereift fein toerben. 3ebem fein ^ed^t!

2)er fül^ne Schiffer ergreift hk ©elegenl^eit , tüo fie fid^ günftig Bietet unb nü^t

hk @rfal§rnngen feiner SSorgänger, ol^ne fid^ inbeffen burd^ biefelBen Binben p
(äffen. Unb tneldl^en Sßeg rätl^ il^nt nun hk ©rtoägung jener ©rfal^rungen al§

ben Beften an?

£)ie toei^felnb breiten ^eere^gürtel , toelc^e 5lr!ti§ tüie 5lntar!ti§ t)on heu

ßänbern mittlerer ^om trennen, muffen burd§fd§ifft inerben, um tjon biefen gu

jenen ju gelangen, fie machen bal^er bie ©rforfd^ung ber ^olaxTegionen in erfter

Sinie ju einem nautifd^en ^Problem, beffen 3[ßi(^tig!eit nod§ öermel^rt toirb burd§

hk 5lllgegentt)art be§ 5!Jleere§ in ben ^unberttaufenb SSud^ten, Firmen unb 6unben

ber ^Polarlänber. ^ii ber ßigmeerfd^iffal^rt Beginnt jebe Unternel^mung auf

biefem Gebiete unb t)on ber SSeanttüortung ber ?^rage, oB, ttiie toeit unb tüie

ha§ @i§meer fd^iffBar fei, l^öngt e§ oB, oB tüir bie ^ßole, biefe legten S^ele aEer

5poIarforfd^ung , für errei(^Bar l^alten ober nid^t. 50^an Begreift alfo, ba§ hk

©rforfd^ung be§ @i§meere§ nid§t nur SBorBebingung aUer ^olarforfd^ung ift,

fonbern eine tüeite 6tredte mit berfelBen pfammenfättt. i)en eilten öertoel^rte

hk SSorfteEung jene§ Mare cronium ha^ ©inbringen in hk :|3oIaren ober aud§

nur fuB^oIaren ^eere§tl^eile , unb im ®egenfa| ba^u Bafirte hk tüunberBare

M^nl^eit, mit ber £)at)i§, SBaffin, S5arent§ in ha^ etuige @i§ torbrangen, pm
SLl^eil auf ber 35orfteIIung , ha§ ^eer !önne toegen feine§ SaljeS nid)t gefrieren

unb ha§ @i§ fei alfo nur örtlid§ angel^äuft, too e§ mit ben f^Iüffen au§ bem

3nuern ber |)olaren ßänber gekommen fei. €^ne biefen guten ©lauBen Mrbe
fid^ ja bie 5luffud^ung ber norbtüeftlid^en unb norböftlid^en £)urd§fal^rt, bie aUe

biefe gelben ber @i§fal^rt fid^ öorfe^ten, fel^r Balb aU 3tüed^Io§ ]^erau§geftettt

f)aBen. 51I§ 3. 9^1. gorfter bie @efrierBar!eit be§ ^eertüafferg jur ©öibenj nad§=

getDiefen l^atte, enttüidtelte ftd^ bann bie 5Infid^t, man muffe ju 6d^litten Bi§ jum
^o(e Vorbringen !önnen, ha in fel^r l^ol^en breiten eine ^ufammenl^ängenbe @i§=

htde ha§ ^eer üBer^iel^e. Unb enblid) fd§tt)an!te hk SÖßage jurürf ^um „Offenen

^olarmeere", mit bem hk @efd^id§te ber ^oIarforfd()ungen in unferem ^a^x=

l^unbert fo eng t)er!nü:pft ift, Bi§ nad^ aUen biefen geiftigen ^enbelfd^Ujingungen

t)on gjtrcm ju ©jtrem jene geläuterte ^nfid^t t)on t)icl unb ftar! gefricrenbem,

aBer hamm bod^ ni(^t mit einer ^ufammenpngenben @i§bedte üBergogencm, fonbern

t)on offenen ßütfen burd^fe|tem ^eer fcftgefteEt BlieB, toeld^e l^eute bie ®innb=

läge atter 33erfud^e fein mu§, poltnärt^ öorgubringcn. ^ie gro§c tcd^nifd^e ^^rage,

oB gu ©d^iff ober ju 6d§litten ber $pol leidster gu erreid^en fei, fann l^eute auf

biefer S5aft§ mit einem l^ol^en ©rabe öon SGßal^rfd^einlid^tcit Bcantttjortet tDerbcn

unb ift bamit ein großer ©runb t)on Un!larl)eiten, Befonbcrg aBer öon fd^led^t
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Begriinbeten Hoffnungen, 5Iu§fi(j§ten unb 35orBexettungen ttjeggeräuntt. @§ leuchtet

ein, ha^ hk ^^Inttüott l^ieranf ganj öon bet S^orfteHung aB^^ängt, bk man jid^

öom !poIareife maä)t 2)enn toenn ba§ ^eetei§ ni^i äufammenl^ängt, toüb nur

ber ©(glitten am ßanbe mit ^lu^en 5lntt)enbung finben können, äßet mö(^te

ft(^ ber @nttäuf(^ung $parr^'§ au§gefe^t iüiffen, toelc^er Bei feiner fül^nen fünften

^olarfal^rt fic^ nur auf f(i)tt)immenben @i§f(^oHen fortBetnegte , bk er üBer

trennenbe SBafferarme ouf feinen in ^oote öertüanbelten ©(glitten erreichen

mu§te. 3^mer!§in erreichte er fo am 23. ^nli 1827 hk l§ö(^fte Bi§ baT^in ge=

tüonnene Streite t)on 82 ^ 45', aBer tt)ä!§renb er t)on biefer au§ mit faurer Wü^t
feine S5ootfc§Iitten norbtt)ärt§ fc^oB, ft^tüamm ba§ @i§felb, auf bem er ft(^ Be=

fanb, t)or bem 3^orbtt)inb nac§ 6üben, fo ba§ er hk @nttäuf(^ung erfuhr, brei

2:age f:päter hk ^olp^e öon 82 ^ 40' Beftimmen ju muffen. S^igißi^^ ^^r ba§

^i§ ringsum fo ^ufammengefi^mol^en , ha^ au§er ber 6(^olIe, auf ber er fi^

mit feinen S5ootf(^Iitten Befanb, !ein einziges größerem ©iSftüd in 6i(^t toar.

@§ gel^örte t)iel (^IM ba^u, um auf biefe äßeife üBer^au:pt mit l^eiler $aut

3urü{läu!el§ren!

ßä^t fo ber normale S^^ftaub be§ @i§meere§ an ein 35orbringen üBer ha^

^eer )§in allein ju ©(glitten ni(^t beulen, fo leieren auf ber anberen Seite öor

allem bie legten ^olarej:^ebitionen ber Oefterreic^er unb 5lmeri!aner, tnie Beben!=

Ixä) e§ ift, mit bem 6(^iffe allein fi(^ bem ei§erfüEten 5Jleere anjutiertrauen.

Hätte ber unglüdlid^e ßa^itän ber „^^^nnette", i)e Song, bie Sal^mlegung feinet

6(^tffe§ für bie gan^e £)auer ber 3fteife an jenem t)er:§ängni§t)oIIen 5.-6. 6e:p=

temBer 1879 t)orau§gefel§en, fo tnürbe er ftd^ mit ganj anberer Energie ber @i§=

umüammerung tniberfe^t l^aBen. @r tüürbe felBft lieBer uac^ ber ^e^^ringgftrage

3urütfgegangen fein. „Siegettj^off" unb „^eannette" leftren fo einbringlit^ bie

©efa^ren be§ @i§treiBen§, ha^ bagfelBe mit allen 5}litteln öermieben tnerben

muß. Sür un§, bie tüir !eine offene 6ee jenfeitg be§ @i§tüalle§ p finben

tt)ä^nen, hk tüir töiffen, ha^ mit ber Hoffnung be§ So§t^auen§ erft rec^t bie

©efa^r ber S^^trümmerung im @ife Beginnt, hie töir enbli(^ an feine birecte

in Befttmmter 9^i(^tung fü^^reube 5D^eere§ftrömung im ^olarBeifen glauBen, ift

ba§ g^eftfrieren ber 6(^iffe t)iel Bebenüic^er, al§ e§ früher fi^einen moi^te. Unb tüir

tüürben fogar töagen 3U Be5au:pten, ha% e§ für eine hen (Srfolg mit mögli(^fter

©i(i)erl^eit erfaffenbe ^olarej^ebition nur ätoei 5}lögli(^!eiten giBt: @nttt)eber fie

erreicht ha^ ßanb, tt)el(^e§ fie ft(^ gur D:|3eration§Bafi§ au§gett)äl^It unb ^toar fo

frü!§ tüie möglii^; ober fie !el§rt ^urüd, um eine Beffere ßl^ance aBjutiDarteu.

£)a§ 6(^iff ift, mit anberen ^Borten, nid^t baju ha, um im @ife Vorzubringen.

Hörten Inir bo(^ t)on ben ^e(^ni!ern in ber „3eannette"=Unterfu(^ung neuerbing§

tüieber, tt)a§ freiließ nid§t neu, aBer Iei(^t öergeffen ift, ha^ hin 6d)iff ju ben!en

fei, trelc^eg hm ^efal^ren be§ @ife§ ju trogen Vermöge. 2)a§ 6(^iff Bringt hie

üleifenben Bi§ ^ur £):|3eration§Bafi§ unb Von berfelBen ^uxüä. 35on biefer au§

aBer gefc^iei^t, fo lange hit Xei^ni! ber ßuftBaEonfa^rt fein UeBerftiegen ber Hitt=

berniffe geftattet, ha^ toeitere SBorbringen ^u S5oot unb Schlitten. 9^otj§tr)enbig

ift e§ aBer, biefe £>:|3eration§Bafi§ möglii^ft frü^ ^u erreichen, benn töenn aud^

ber f|3äte ©ommer unb ba§ nod§ fpätere 5Iufge:§en be§ ^eere§ in ben ^oIar=

regionen fel^r oft ben 5luguft, unb felBft no^ ben Se^^temBer, aU gute S^ii für
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hk ©t^meetfa^xt etfc^etnen liegen, giBt bo(^ ein fo fpätc§ SSorbringen tt)ie ba§

ber „3eannette", bie erft am 28. 5luguft hk ^e!^ring§ftta§e buxi^fnl^t, bie Beften

hatten an§ ber §anb. £)ie gal^rten bur(^ ba§ !arifc§e ^eer gelangen nnr

barnm ^a^xz i^inbnrc^ fo gut, tneil man ben @runbfa| Befolgte, ]xä) eine geiniffe

Streite in ber 5lu§nü|ung ber 3eit 5u geftatten. ©Benfo ban!t hk ältere ^olar=

forf(^ung ber ^affin, 2)at)iö unb ^cnoffen große Erfolge gerabe bem frül^seitigen

23ereitfein. SSaffin machte feine große ^Jleife, hk i^n im 6mitl^funb hk nörb=

li{^fte breite aEer ^^olarfa^rer be§ 16. Bi§ 18. 3a^r!§unbert§ errei(^en lieg,

fd^on im ^uni. S^i^'ü^^lel^renb entbetfte er nod^ ben Sancafter=6unb, toelc^er fi^

freiließ erft üBer jtneil^unbert 3al)re f^äter nad§ fo t)ielen t)ergeBli(^en 35erfu(l)en

al§ ha^ §an^ttl§or ^ur norbtoeftlic^en i)ur(^falört erttieifen foHte. %m S5or=

bringen in ber ^ii^tnng biefeg @inlaffe§ öer^^inberte ^affin, ber benfelBen im

Einfang be§ 3uli errei(^te, eine @i§fd§ran!e, unb e§ ift fe^r Be^eit^nenb, ha^ er

f(^on @nbe 3uli in ©nglanb gurüif toar, b. ^. in ber geit be§ 3al§re§, in tüeli^er

man l^eut^utage hk ^olarfa^rten oft erft anzutreten pflegt. Dl^ne biefe @ile, toel(^e

nur zeigt, toie toenig ^rfa^rung man üBer hk tna^^ren 35erl§ältniffe be§ ^olarllima»

mit feinem fo fel^r terfpäteten 6ommer Befaß, tüürbe t)ieHei(^t f(^on bamal§

hk S5refc§e in ber reiften Olic^tung geBroi^en tnorben fein, pmal ber ©ommer
1616 in ben ^olarregionen nai^ ^afftn'§ ©(^ilberung einer jener ungetnöl^nlid^

günftigen getüefen fein muß, toeld^e öfter§ hzn ^olarforfd^ungen ^u unüerl^offten

^ortfd^ritten öeri^olfen !^aBen. 5^0(^ bie erften @^)3ebttionen ber ßnglänber,

toelc^e im jtneiten ^al^rje^nt unfere§ 3al§r^unbert§ auf ^affln'§ ©^uren t)or=

fc^ritten, fanben e§ unmöglid^, Bi» ^u feiner Streite tDor^ubringen. ©eitbem l^at

man erlannt, ha% gerabe in biefem 5}leere§t!§eil in günftigen 3a!§ren ein frül^e^

S5orbringen Bi§ ju l^o^en Streiten möglich ift. §all ging 1871 mit ber ^ßolariy

in 11 ^agen öon 73 ^ 20' Bi§ 82 ^U' burc^ ben ©mitl^funb tor. £)a§ finb

700 nautif(^e 5!Jleilen. 9lare brang 1875 in bemfelBen ^eereStl^eil unter öiel

ungünftigeren 35ebingungen im „5llert" Bi§ 82^ 24' t)or.

Die S^rage: DB läng§ ber .^üfte ober in offener ©ee Vorzubringen rät!§li(^er

fei? brängt fi(^ al§ bie näc^fte auf. 3Ba§ in erfter Sinic für ein SSorbringen

läng§ einer ^üfte fpri(^t , ha^ finbet fi(^ mit großer Marl^eit in ben ^otioen

enttoirfelt, mit toel^en in ben 33orBef:|3re(^ungen zur ztoeiten Deutfi^en 5^orb:|3ol=

fa^rt (5;a^itän ^olbetoe^ fein 35otum für ein S5orgel^en läng» ber oftgrönlänbifd^en

^üfte Begrünbete. SQßenn al§ erfte§ 3^^^ einmal bie Mfte erreii^t ift, fo ^at

man Viel me!^r 5lu§fid^t, imter ben erfc^toerenbften Umftänben tx)i(^tige unb Ba^n=

Brec^enbe @ntbec!ungen unb loiffenfc^aftlii^e 3^orf(^ungen ju matten, al§ burd§

ein 3}orbringen auf l)ol}em ^eere gegen ben ^ol. d^leid^ al§ oB .«(^olbeloet) e§

t)orau§gefel§en, trat ber t)on i^^m in 5lu§ft(^t genommene Q^aE Belanntlic^ Bei feiner

Ztoeiten 5^orb:|3olarfal^rt ein: biefelBe erreichte bie oftgrönlänbifdje ^üfte unb

mai^te, tro^ fonft ungünftiger Umftänbe, bort jene Bebeutenben @ntbec!ungen,

tüeli^e unfere S5orftcl[ungen t)om ^an @rönlanb§ ttjefcntlid^ umgcftaltet l^aBen.

5lBer awä) ber entgegcngefe^te ©tanb^unft, ben ^etermann ^mx^i in biefen 33e*

f:|3rec^ungen t)ertrcten !§atte, nämlic^ ba§ 3[^orbringen auf l^ol^cr ©ee unb ^tüax in

biefem f^alCe ztt)if(^en ^^otoaja ©cmlja unb Ö^rönlanb in ber ^Ki(^tung auf ®illi§=

Sanb, U)el(^e§ auf hk ^öglid^leit öoEftänbig neuer ßanbcntbcd^ung ausging,
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fanb feine SßertDitflid^imcj in bcr ^al^rt be§ „SLegetH^off" ; unb au^ biefe aetgt

flot, lüie ein ©jpctiment, tt)a§ l^iet p füxd^ten nnb tt)a§ an l^offen: ein @in=

cjefd^Ioffcntücrben int @i§, ein ]^iIf(ofe§, bent S^i^aU :prei§cjegel6ene§ |?ottgetxieben=

tnexbcn in nnb mit bem fd^tüintntenben @i§ — Bi§ jn gtogen, nenen ßntbedfnngen.

SBeibc gätte geigen ferner, ha% e§ tüol^I nicf)t geratl^en fei, hu grage ber 6i(^er=

l^eit mit einer ober ber anberen t3on biefen Beiben fragen att^n innig jn t)er:=

fnüpfcn, ha hk Mften ber tceitanS meiften ^olarlänber fo untoirtl^Iid^ ftnb, nm
in SSejng mif $ilfc, tüeld^e fie ettoa bem ^enfd^en getüäl^ren !bnnen, feinen

Unterf(^ieb ^tüifd^en fid^ unb bem ^ecre ju laffen. 6ie l^aBen mir ben 35or=

tl^eil ^roöiantnieberlagen auaulaffen, bie Beim SfJütfäug bienlic^ fein lönnen. 5Die

Siieife ber Gönner öon ber „Germania" ouf bem @i§felb Iöng§ ber oftgrönIän=

bif^en ^üftc ober ber 6d§iprü(^igen t)on ber „$oIari§" läng§ ber tt)eftgr5n=

Idnbifd^en, tüaren Beibe geföl^rlid^ere Unternel^mungen , al§ hk OlüiffaT^rt ber

Oefterrcid^er ober im t)origen Qal^re ber „@ira"=5!Jlannf(5aft t)on i5rana=3ofef§=

ßanb üBer offene 6ee. gür hk 6id^er]^eit bürfte hk g^rage ber ülütfäug§linie

am ti3i(^tigften fein, toeld^e anf einen $pun!t l^infül^ren mug, öon bem an§ mög=

lid^ft fidlere SSerBinbungen mit ber cit)iliftrten 2ßelt jn gewinnen ftnb. 5^olt)aia

6em(iQ, 2ßeft= nnb ©übgrönlanb, SSe^ringSftrage ftnb berartige ^un!te.

VI.

Die ©rtoeiterung be§ geograpl^ifd^en ^orijonteS burd^ 5lnfbed^ung neuer

^PoIargeBiete ift nid^t ju öergleid^en mit berjenigen, tüeli^e getnonnen tt)irb bnrd^

bie @ntbe(fung unb ßrforfi^ung t)on ßänbern, bie innerl^alB ber ©renken bie

S5ett)o]^nBar!eit, alfo innerl^alB ber ^ren^en ber ^enfd^l^eit im !ör)3erli(^en 6tnne

liegen, .^ier tnöi^ft ber SSoben, auf bem hk ^enfd^l^eit ftel^t, l^ier ertneitert

ft(^ bie SSül^ne be§ i)rama§ ber 2[ßettgefd§ii^te, l^ier öergrögern ftd^ hk ^ögli(^=

feiten ber SSetuegung, be§ 3[ßa(^§t]öum§ ber 5Jlenfd^l^eit felBft, bereu geiftiger

^origont in bemfelBen Wa%t toditx unb Iid)ter toirb. 9lur biefer getoinnt nun

aber Bei (Sutbetfungen in ber ^ic^tung jener ungaftti(^en ßönber, benen nid^t

nur ber ^enf(^ für bie £)auer, fonbern üBerl^aupt jebeS l^öl^ere organifd^e SeBen

öerfagt ift. TOer tüa§ liegt bo(^ nid§t aEe§ hierin, tro^ biefe§ einfc§rän!enben

3Bört(^en§ „nur!" @ine D^otl^toenbigfeit, hk tief in unferem Reifte tüurjelt,

lenft frei t)on aEem !i3r^erli(^en 3[ßunfc^ unb SSebürfnig immer tt)ieber hk Wäe
ber toal§r]§aft 30ßelt!unbigen unb ber in coIumBifc^er SCßeife naä) 3Gßelt!unbe

£)ürftenben poltnärtg. SCßir tüoHen unferen ^Planeten lennen, mit bem unfere

eigene ©jiftenj uuäertrennlii^ berBunben — ha§ ift ^IIe§. 5lBer ha§ ift !ein

au§ geleierter ^^leugier ]§ert)orgegangener äBunfd^, fonbern ein natürlid^er XrieB.

Unfere @rbe ift or)ne]ein fo eng, iebe S5efd)Ieunigung be§ SSerfel^rS mad^t fie no(^

üeiner, fo ha% niäji nur bie ©eifter fid§ einge^tüängt fül^Ien, hk mit 5(bler=

fd^toingen fid^ jur ^ö^e einer Sf^ctrad^tung erl^eBen, t)on ber au§ ber ^planet ein

$Pun!t im toeiten ütaume lüirb , fonbern felBft hk ^öxptx ftd^ ju tüentg @^iel*

räum gegönnt feigen. SSenn nun aud§ aller 3Bunfd) nad^ lüeiteren, tüo^nlid^en

@rbräumen angefid§t§ ber in biefer SSejiel^ung uuBarml^ergig aBtoeifenben @rgeB=

niffe ber BiSl^erigen ^folarfal^rteu fd^tüeigen muß, fo ift e§ bod^ eine anbere

<Ba^t mit bem ^rieBc nad^ geiftigen ^rtoerBungen in jenen S^legionen. Sei e§
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anä) immer nur eine Mi:ppe, eine gelfeninfel, bie bem Diaume be§ Be!annten 3u=

gefügt tüirb, e§ tDäc^ft boc^ mit x^x ba§ @efü^I beg ^al^eimjein§ auf biefem

^Planeten. Unb tuenn auc^ hk raftlofe unb !ü^ne SBoge ber Söigbegierbe, ber

@ntberfung§Iuft lange unfru(^tbar an biefe ©eftabe fc^Iägt, fie tüirb nit^t ru^en,

i6t§ fie jene (Si§= unb Saöatüönbe burd^brod^en ober üBerftiegen l^at, toeti^e in fo

feltfamem, Bizarrem (S^ontraft tnec^felnb ben (i^ürtel ber unBe!annten 5poIar=

regionen Bilben. £)enn biefe oft, tnir bürfen tnol^I fagen ettnaö 5u oft, genannten

„tt)ei§en ^eät" ber 2anb!arten finb etlt)a§ mel§r aU nur leere unh jum ßeer=

liegenbleiben öerurtl^eilte 5legatit)itäten. öö(^ft mächtige, tüeitl^in i'^re ^n=

^ie^^ung erftretfenbe Strubel erzeugen ()ier bk 6(^ran!en unfere§ 2öiffen§, bie

^inberniffe unfere§ 35or= unb Einbringend, an toclc^en ber @eift ft(^ bri(^t, hk

er fuc^cnb um!reift. £)iefe Seere ift nid§t ha^ plaik ^Jlii^tg einer 5^uII, fonbent

ber ^aum, ber naturgemäß ftrebt ft(^ augäufüllen, in ben ber @eift, tüeil er tjon

ej:^anfit)em Söefen, hinein, auf ben er über aEe ©(^ran!en it)eg l^inüb ergebogen

ttjirb. (^in (Seift !ann, öon ber 35ergebli(^!eit öieler SSerfuc^e ermübet unb ent=

mut!§igt, berbroffen fagen: ^ä) refignire biefem Problem gegenüber, ^a^felbe

!önnen §unbert unb 5^aufenb inbiöibueEe @eifter. 5lber ber ©eift ber 5!Jlenjc§=

l^eit überlebt biefe ^erioben feelifd^er £)epreffton, biefe 9lüctf(^Iäge, unb ge^t

immer neu an§ 2öer!, 3U tt)el(i)em bie @rfa!§rungen ber ^al^rtaufenbe il^n immer

gef(^i(^ter machen. £)iefer unfterblid^e @^ift abbicirt t)or feinem Problem, beffen

Söfung über!^au:|3t im iBereit^e be§ ^öglid)en gelegen ift. Unb tüenige Aufgaben,

barf man tool)! !ü^n beT^au:pten, liegen il^m nä^er, al§ bie lürfenlofe ^enntniß

ber Erbe, feine§ ^utterboben§, üon hem er felbft tin unzertrennlicher Xl^eil ift.

3n biefem 3^fömmenl§ange lol^nt e§ fid^ tüol^l, au(^ über ben 5lbenteuertrieb,

tt3el(^er ben ^olarforfd^ern fo oft öorgetüorfen tüurbe, ein 2Bort 3U f:pre(^en.

^Ißürben tüir al§ 5lbt)ocat für bie 6a(^e ber ^olarentbetfungen aufzutreten ^aben,

fo tüärc e§ ein fe!^r ßeid)te§ , biefem 35orit)urf baburd^ bie 6:^i^e abzubrechen,

ha^ tt)ir bie Gegenfrage tl^öten : $IBa§ tnirb ol^ne biefen ^Ibenteuertrieb übcrl^auöt

entbetft ? Unb tüeli^e 9ieil^e großer Männer erfd^eint al§ Abenteurer, ttjelc^e t)or

ber 3ßit tDiffenfi^aftlic^er ©rberforfd^ung i!§re @ntbec!ung§reifen machten? Allein

e§ braucht ^ier !eine effecttjotte Sßiberlegung , fonbern einfach hk §ert)orl^ebung

be§ 3rrt5um§ angeftrebt zu toerben, toelc^er in biefer abfättigen ^ennzeid^nung

be§ @ntbec!ung§triebe§ über^^au^t liegt, ^eine IJrage, ha^ t)om 6tanb^)un!t be§

in feiner 6tubirftube ben äöeltgeift „bef(^lei(^enben" Geleierten ba§ SQßagen eineö

Eolumbu§ nic^t min ber abenteuerlid) erfd)eint al§ ha^ eine§ SSaffin ober S5arent§.

Mein e§ tüäre l^öc^ft h)unberbar, tüenn ber h)iffenf(^aftli(^e ©tanb^untt ljo(%

genug tnäre, um allen 2^enbenzen ber menfc§lid)en 6eele, toie fie in ber Gef(^i(^te

\xä) zeigtr gleichmäßig gerecht toerben zu lönnen. Unb man muß zugegen, ha^ ber

^ern be§ ^ntbec!ung§triebe§ urfprüngli(^ nid)t§ 2Biffenf(^aftlid)e§ l^at, tnic l)äufig

er auä) bann in feiner @nttt)ic!lung fid) berfelbcn al§ 'IRittel bebienen ober aU
Ski i^r nadeftrcbcn mag. @§ ift ein rein men((^litf)e§ ^ebürfniß, auf ber Erbe

orientirt fein zu tüoEen. 2ßir finben c§ hü ben einfachen 35öl!ern ber polp=

nefifc^en ^nfeln, totl^t fo tüenig tüiffenfi^aftlid^en Geift l^aben tt3ic möglich, toix

finben e§ bei ben tt)iffenf(^aft§lofen 6l)incfcn unb ^nbern. Unb toa^5 trieb ben

5^e(^o, tueld^er bie giotte zur Umfcgelung Afri!a'§ au§rüftete? ^an fpric^t

^eutfd^c gtunbfdöau. X, 5. 18
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nid^t umfonft t)on her „Glittet @rbe", e§ ift mel^x aU tßilh in bem ©^rui^.

@ttt)a§ 3[nttme§, 25erti-ault(^c§ Beaeid^nct ba^ fS^x^älini^, in ttjeld^ent ber ^enf^
jn feinem ^>Ianeten, feinet @tbe fielet; unb il^nt entfpxingt bet ftat!e 2[Bunfc^,

fte 3U !ennen. SBenn irqenb ettt)a§ jnm Q^oxfc^en antteiBt, fo biefer SOßunfd),

ben bann fteilid^ nntet Umftänben, anä) no(^ ganj anbete ^tieBfebetn c;teif=

Batetet 5^atnt ettegen. ^enn aUtm S5et!e^t ntng ja hk Dtientitung auf bem

@tb6aE t)otau§ge!§en. ^an möchte nun lüol^l fagen: 2Cßa§ ift biefe§ 6tteBen

anbet§ al§ betfelbe 2^tieB §um @t!ennen, bet anä) bet äßiffenf(^aft ju @tunbe

liegt, unb l^iet nut auf tm nä^eteg, einfad§ete§ 3^^! geti(^tet tft? §iet foll ein

t5atfäd)li(^et ^i^ftonb, ndmlid^ bie 35ett]^eilung be§ 2Baffet§ unb be§ Sanbe§

übet htn Paneten l^in, et!annt tretben; ha^ ift ba§felBe 3tel, tt)eld)e§ bet

5pf[anäen= obet ^l§iet!unbige in etftet ßinie Bei feinet ©tfotfd^ung bet ^eid^e bet

BeleBten 5^atut öetfolgt. S^ex^t tft hu @t!enntni§ beffen, tDa§ ift, niebetgelegt

in S5ef(^teiBungen, toeld^e in unfetem j^aUt hatten finb. Dann etft !ommt hk

@tfotfd§ung bet Utfai^en, im glütflid^en Q^aE ha§ Q^inben bet @efe^e.

5lBet ift benn nid^t bod§ ein Untetfc^ieb be§ @tabe§ in biefem 2^tieBe, biefet

ßuft jum @t!ennen? SSeftimmt nid^t ben gtögten Untetfd^ieb bie 9latut be§ ^egen=

ftanbe§ felBft, bet un§ anaiel^t? @§ ift toid^tig feftpftellen, ba^ biefe g^tage nut

BejaT^enb gu Beanttootten ift. i)a§ 6tteBen na^ @t!enntnig einet tt)iffenfd§aft=

lid^en 3Sa]^t]^eit ift eine !ü!^Ie, eine S5etftanbe§IieBe, im S5etgleic§ ju bem alten in

bie fetnften ^al^ttaufenbe bet @efd§i(^t§utf:ptünge l^inaBteid^enben XtieB nad^

fteiem UmBIid^ auf bet @tbe, bet fd^on butd§ feine l^iftotifd^en ^ffociationen,

meijx ndäj hmä) ha^ menfd^Iic^ ]^ö(^ft ©tgteifenbe feinet eigenen @efd§id§te fo

eng mit htm 5!Jlenfd)engeifte iebet Seit unb SSilbung öetffod^ten toax. $IBeI(^et

gelel^tte gunb l^at @^od)e gemacht tüie bet ©eetüeg nac^ ^nbien obet bie (Snt=

bedtung 5lmeti!a'§? 2öeld§e§ (S^a^itel bet teinen (55eifteögef(^id§te öetgleic^t fi(^ an

einbtinglid^et 6:ptac^e p @eift unb @emütl§ mit bet ha§ Xieffte unb §öd^fte

öon ßeiben unb ^belmutl^ umfd^Iiegenben g^tan!lin=^:|3ifobe bet ^polatfotf(jungen ?

5ln ben geogta:|3l§ifd^en ^ntbedtungen ift ha§ §et5 bet 5D^enfd§:§eit mitBetl^eiligt

;

hie toiffenfd^aftlid^en f^ted^en nut jum 35etftanb unb e§ ge^t ballet gegen bie

9^atut, hie Beiben auf eine ßinie ^u fteEen, eine butd^ hie anbete etfe^en obet

öetbtängen ju tooEen. £)a3u !ommt eine nationale SSebeutung, tüeld^e biefem toie

jebem anbeten ibealen C:pfetBtingen innetDol^nt. ^an Tonnte ttieUei^ji fagen:

ha^ Wa% hex SieBe ^u ibealen £)ingen ift ha§ ^a% hex ßieBe 3um S5atetlanb.

£)od^ beulen tt)it ^iex aunäd^ft an 5^ä]^etliegenbe§. 5lIIe§ SeBen ift 2Bett!am:|3f

unb fo benn oud^ ha^ 33öl!etIeBen. Xtitt nun hie ^am:^fnatut unfete§ ^]^un§

nid^t oft !Iat l^etöot, fo bag, toie ttäge ^enfd^en, fo auc§ etftattte 35öl!et ftd^

äuget aEem ^am:pfe toal^nen mögen, tüietoo^l ha§ ^äufd^ung ift, fo tegen um
fo tiefet bie SSoI!§:^]öantafie jene ^l^aten auf, tt)eld§e eBen biefe§ ^et!mal be§

2Cßett!am|)fe§ beutlid^ an fid^ ttagen. (Sanje 9^ationen juBeln Begeiftett il^ten

(Siegetn ju obet ttauetn mit benen au§ i^tet 5!Jlitte, ttjeli^e auf bet üetlietenben

6eite ftanben. 5!Jlit tüeld^em ^e^ie mon hie ßeiftung be§ ©inaeinen hie @e=

fammtföT§ig!eit bet 9^ation te:ptäfentiten lägt, BleiBt unetöttett. 5lBet t]^atfäd^=

lid§ ift ha^ ^efül^l ^ettfd^enb, ha^ fold§e SSetttetung möglid^. @§ etneuett ba§

§etau§tteten Bebeutenbet 5!Jlännet in bie Altena l^etöotragenbet ^il^aten jene @nt=
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jc^eibungen altei: SSöIfer^toifte burc^ 3^cifäm|)fe in ber ß^oxona be§ gerammten

$ßoI!e§. (I§ ttexmtfjxi ba§ ^nteteffe an biejen 25^ett!äm|3fen, bog fte anf (Gebiete

üBertragTSar ftnb, tüo üetne Aktionen mit großen, fi^toac^e ntit ftat!en, nntet=

jodete ntit Bel§ertf(^enben e§ aufnehmen !önnen, öor aEem alfo auf hie geiftigen

©eBiete. SOßie oft ift e§ öoxgefomnten , baß S5öl!ex füx |)oIitif(^e SSexInftc unb

Seiben fi(^ ntit bent ©efü^^Ie txöfteten, in Sitexatux, ^unft, SSiffenfd^aft ^exx=

fd^enb ^u fein. ^a§ ^^elb bex geogxa:p!^if(^en ^ntbedfnngen ift aBex baxunt t)iel=

Iei(^t hk gefud^tefte 5lxena fold^ex unblutigen ^ätn:pfe, toeil auf i^nt bie geiftigen

Siele exxeid^t toexben bux(^ 5lufBietung jenex 6eelen!xäfte , auf benen t)ox aEent

gef(^id§tlic§e @xö§c xul^t: Unexfd^xodfenl^eit, 5lu§bauex, !üt)ne§ 35ßagen. ^an ^at

ja oft genug ha^ S5oxbxingen int einigen @i§ ntit htn ^äm:|3fen auf ben 6c^Iac^t=

felbexn t)exgli(^en. £)aö f:pxi(^t p @eift unb ^^antafie jugleic^. Ülec^net man
ba3u ba§ ^eftxitfenbe eine§ ^ol^en 6:piele§, in bem ^enf(^enle6en ben @infa^,

unb ben ^xei§ ein ^al^xl^unbexte öexgeBIic^ umtDoxBene§ !^ul bilben ; extnägt man
fexnex bie politifc^en unb tnixt^fd^aftlic^en ä^oxtl^eile, toelt^e ni^i feiten hk fjxud^t

glütflicfiex ©ntbedungSfal^xten tnaxen: bann exf(^eint e§ ni(^t tnunbexBax, toenn

auc^ in il^nen eine Staffel ^u nationalex (S^xö§e exBlidtt tüixh, bexen fid^ bie po=

litifd^ 6(^tr)ä(^exen unb ^IttfftxeBenben mit 35oxIieBe bebienen.

vn.

^liefen tnix auf unfexe eigene @efd§id)te juxürf, toelc^e mexttoüxbige 35ex«

!nü:|3fung bex nationalen Hoffnungen unb StxeBungen mit ben ^oIax=@j^ebitionen

txitt uns ha entgegen!

£)ex 5Intl^eiI bex ^folax = ©jpebitionen an bex nationalen äßiebexgebuxt

Deufc^Ianbg ift in bex %^ai eine bex, toenn nic^t folgenxeii^ften , fo bod^ getnig

anjiel^enbften unb an^ Be^eid^nenbften @:pifoben unfexex neuexen ®ef(^id^te. SGßex

fte t)on biefex Seite :^ex !ennt, tnixb jene nid^t fo leid^tl^in üexn)exfen. ^ex gxünb=

lid^e ©efd^id^tfd^xeiBex be§ neuen Deutfd§Ianb§ tnixb einft nidt)t oexfel^Ien, in hm
SSänben bex ^etexmann'fc^en „@eogxa:^^if(^en ^ittl^eilungen" feit 1865 einen

c^axa!texiftifd^ unb exfxeulid^ beutfd^en 5lu§Iäufex bex nationalen SÖetnegung p
ftubixen. ^etexmann l^atte bamal§ ben ^(an eine§ 35oxbxingen§ mit einem

beutfd^en 6d)iffe in noxböftlid^ex S^iid^timg untex ^enu^ung be§ @o(fftxom§ ent=

tooxfen. ^ie 3bee toax nad^ bex fo einfeitigen ^etjoxgugung bex £)at)i§ftxa6c

btixd^ hk ©nglänbex unb 5(mexitanex, toeld^e gxanüin fud^ten, ganj natuxgemäß

auf xein geogxa^l^ifd^em SSoben getoad^fen. £)ie fpätcx in gxögexex !^aijl untex=

nommenen ^j:^ebitionen in bie ^eexe öon S^ipexgen, ^lotnaja ©emlja unb

3xan3=3ofef§=ßanb l^aBen betuiefen, tok einleud^tenb bie 9lotr)tt)enbig!eit bex 5hif=

fläxung be§ geogxap^ifdf)en .^oxigonteS nad§ biefex Seite l^in tnax, tnic bex ^etex=

mann'fd^e ^pian eigentlid^ in bex ßuft lag. 5l6ex in bem £)eutfd^lanb jenex un«

öexgeglid^en 2age be§ nationalen ^eimen§ unb 9flegen§ toax e§ efcenfo natüiiid^,

ha% ein @eban!e, bex jux SSetljätigung auf einem bex e!^xen= unb xu]^mt)oEften

gelbex bex maxitimen ^xBcit auffoxbcxte, jum nationalen touxbe. S'^^'^ ^^^^

jagcnb l^atte man il§n aufgenommen. §eute befd^ämt e§, ju lefen, tt)a§ $pctex=

mann in einem 3luffa^ bex ^D^ittl^eilungen 1866 fd^xeiBt: „@§ toar öietteid^t ein

adju fül^nex @cban!e, bag fogax toix 3)eutfd§c un§ an bicfcn ©jpebitionen k=
18*
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tr)eiliqen !önnten." 5(Ber fo [tat! tüar ber ^tang ju nationalen ^Il^aten ^ut

6cc, ba^ U)cntg fe]§Ite, nnb bcx ^iationalöetein l^ätte 1865 eine ^Polaixommiffion

nicbctgcfel^t, aijnli^ toie er bamal§ Snbtüig S5aner'y i;au(^ex:|3roiecte al§ nationale

^Inc^clegcn'^cit gcföxbert f)atte. g^xiebtic^ §ax!ort f(^xieB im DctoBex 1865 in bex

^9ti^einif(^en 3eitung" : „£)ie 5Iage finb tüiebex einmal öoxüBer, tüo Dentfc^lanb

fi(^ für eine .^xie(^§f(ottc nntex ^xeugifc^ex ^^ül^xnnci Begeiftexte. Sine bentf(^e

.'^xiegymaxine l)axxt no(^ öexgeBlii^ il^xex 6d)ö^fnng bux(^ ben !xan!en S5nnbe§=^

tag : tüol^in folll fi(^ bex gnte SBiUe toenben, töelc^ex unfex 6eetüefen föxbexn toitt?

2Bix fxenen un§ , '^chc ftel^en ju lönnen. ^etexntann nimmt füx ben bnxt^ il^n

öoxgeft^Iagenen $lan einex 3^oxb^oI = @j^ebition hu Untexftü^ung aUex bexex in

5lnfpxu(^, benen hk SCßiffenfc^aft nnb bexcn görbexnng buxd§ £)entf(^Ianb am
|)cx5en liegt." Unb nnn tüixb bex ^lan enttüicfelt, bex ol^ne gxoge @efal§x nnb

mit gexingen Soften p t}extt)ix!li(^en fei. @§ tüixb ^ingetuiefen anf hk ^abil=

xeic^en Seiftnngen inbiöibneEex 3)entfc^en in 6i^iffa^xt nnb ^antü, nnb mit

i!^ncn ha§ 5^id§t§ bex nationalen Seiftnng ^nx 6ee contxaftixt. ^ßoxjüglic^ füx

bie §eBnng bex beutfi^en ©eefifi^exei fei ton einex enexgifc^en 2^]^eilnal^me an

bex 5polaxfoxf(^nng öiel jn l^offen. Unb pm ©c^lng ttjixb öoxgefdalagen, bk in

ben G^affen be^ 9^ationalt)cxein§ angefammelten glottengelbex biefem ^tütäe ^n

tüibmen, benn „oB ein Kanonenboot mel§x obex toenigex fi^tüimmt, exf(^eint.un=

Sebentenb gegen biefe ©ntbedtnng^xeife, toobnxd^ bie bentfd^e ^axine fi(^ bex bex

<5eemäc^te eBenBüxtig gegenübexfteHte." ^izhtx ging eine SSetüegnng hnx^

£)entf(^lanb§ (Banen/ tüie 'fie feit 1859 öftex§ nnfex S5ol! bnxd^beBt ^atte. äßix

feigen l^ente boc^ and^ nnx eine§ bex fxo!§en ^n^eii^en nnfexex nationalen 2ßiebex=

geBuxt in bexfelBen. Seeleute t)on 9tuf tnie äöüEexftoxf , Sßexnex, .g)egemann,

SSexnaxb Boten fxeiiüiEig i^xe 5)ienfte an. @inex bexfelBen betfte mit eigenem

S^exmögen bie no(^ fel^lenbe 6nmme. 3n ben §anfaftäbten iDuxbe f(^on bamal§

hi^ no(^ immex offene g^xage bex xegexen SßiebexBetl^eiligung beutfc^ex ©d^iffe an

bex gxo^en 6eefifd)exei mit @ifex exöxtext. ^an exinnexte fi(^, ba§ f^xiebxic^

bex (Bxoge 1768 einige 2[ßalfif(^fa]öxex, hit nat^ @xönlanb unb 6:pi|Bexgen gingen,

au§ 6taat§m{tteln untexftü^t l^atte. ^uc§ !am ein txeffli(^e§ 6(j§xift(^en tim^

getüiffen (5^logex, 1847 gu SSexlin exf(^ienen, je^t ^n @l§xen, in tüeli^em an hem

S5eif:piel bex 35exeinigten Staaten gezeigt toax, toie umfaffenbex SSetxieB be§ 3Cßal==

fif(^fange§ eine ©eemac^t nantifi^ ftax! mad^e unb ben Mangel üBexfeeifd^ex

Kolonien öexgeffen laffen !önne. 5lBex man ^öxte an^ boxt ]^offnung§fxeubige

Stimmen, bie bex @eban!e Begeiftexte, e§ lönnte £)eutfd§lanb§ Seeleuten gelingen,

Bi§ 85 ^^ nöxbli(^ex SSxeite öox^ubxingen. £)ie „§anfa" fd^xieB im ^oöemBex

1865: „SGßüxbe e§ nid^t unfex 9^ationalgefül^l ungemein ^eBen muffen, töenn

unfexe Seeleute biefen 2^xium^j^ feiexten?" 5Die 5lgitation füx hit ^olax=@j^ebition

Bxeitete fid^ tüeitex au§. 3^öx' ex^^ielt ^etexmann nux einen bilatoxifd^en SSefd^eib

üBex feinen ben ^iniftexn S5i§max(f unb Üloon :pexfönlid^ im 3^ot)emBex 1865

öoxgelegten ^an, ben SSeibe mit gxogex ^^^ilnal^me aufgenommen l^atten; nnb

Deftexxeid^ exlläxte, !ein Sd^iff, nux Offlciexe unb Snftxumente l^ei-'geBen 3u !ön=

neu; aBex bie ß^ommiffton füx §anbel unb ^etnexBe be§ :|3xeu§if(^en 5lBgeoxbneten=

]^aufe§ f^xa(^ fi(^ im geBxuax 1866 :§ö(^ft loBenb üBex benfelBen au§. ,,^an

baxf Behaupten," ^ei^t e§ in i^xem ^exid§t, ,,ba§ ^etexmann'§ ^xoject eine
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beutf(^e ^flationalfraqe getüoxben ift." Seibet öexfagte i^x bte bamaltge ^olitifi^e

Sage hie Wö^liä)tzxi, ben $Ian ber 9^egiexung birect gu eTn:pfe:^Ien. Unb bte

©reigniffe öon 1866 fc^nttten bann jebe §offnnng auf tptige ^Il^eilnal^nte

^reugenS ober €z\kxxtiäj^ ab. 5lBet in bex 5^ation ^atte bie ^ntegung 2[ßutäel

gefd^lagen unb ju ben tü^mltd^ften , unt)ergängltd§en ä^ugniffen be§ na(^ fe]Ü6=

ftänbtget nationaler S5etl§ätigung ringenben beutfd^en @eifte§ geprt hk au§ :pti=

öaten ^Ulitteln aufgebrachte erfte beutfd^e ^oIar=(S5pebition t)on 1868.

^önig äöill^elnt aber Bezeugte unb Be!räftigte biefe tiefere ^ebeutung ber

beutfc^en ^olarforfd^ung, al§ er am 15. ^uni 1869 in ^Begleitung feiner großen

^palabine S5i§marcf, ^oIt!e unb Sf^oon in SSremerl^atien erfd^ien, unt ber 5IBfa]^rt

ber „©ermania" unb „§anfa'' bie pi^fte äöeil^e p geben. @§ ge^rt biefer

^O^loment tüefentlid^ mit ju ber tneltl^iftorifc^en S^raumerfüHung jener SBerbejal^re

beutf(^er 5lation, eBenfo tnie ber gan^e Sßerlauf ber jtüeiten beutfd^en 3^orb:poIar=

faT^rt unter ^olbetoe^ unb .g)cgemann ein ]§eEe§ ^latt in ber @ef(^i(^te be§

beutf(^en 6eelt)efen§ für immer bilben toirb.

Qnbem toir nun unfere SSetrad^tungen mit ben SBorten Beenben, mit tneti^en

^axilanb unb Sinbenau im ^al^r 1873 il^ren ^eric^t über bie atoeite beutfd^e

5^orb:|3olarfa5rt bem publicum üBergaBen, möchten tnir ben nationalen ^ori^ont

ber ??rage no(^ einmal pm aEgemein menfd^Iii^en ertüeitern, ber bod^ allein groß

genug ift, bie ganje ^olarfrage ^u umfaffen: „SCßenn e§ fd§ließli(^/' fagten bort

biefe öerbienten görberer beutfi^er ^olarforfc^ung, „unferen mutl^igen Sanb§leuten

nid)t Befd^ieben getnefen ift, hk beutfc^e f^Iagge am 5^orb^oI 3u entfalten, fo liegt

bennoi^ unfere§ ^xaäjkn^ !ein :pofitit)er @runb t)or, an bem enblid^en Gelingen

beg S5orbringen§ Bi§ bal^in ju öeratüeifeln. @eftü|t auf bie getoonnenen @r=

fal^rungen unb 9lefuUate toirb ^eutfd^Ianb ha^ fo ml^mtJoE angefangene 2Ber!

ar!tifd§er ßntbedung fortfül^ren, t)or feinen Opfern unb 5lnftrengungen 5urütf=

f(^re(!enb. @§ tüirb t)or allem auä) ni^i rul^en , Bi§ ftd§ il^m ber granbiofe

^aifer=gran3=3ofef^=giorb unb bamit. ha§ innere @rönlanb§ t)ol[ftänbiger er=

fc^loffen l^aBen toirb. ^erabe bie augerorbentlid^e 6(^tt)ierig!eit fold^er Unter=

nel^mungen öeiiei^t benfelBen hk untniberftel^lid^fte ^njiel^ung unb tüirb immer

t)on 5^euem SSetoerBer auf ben ^am^f:pla^ lotfen, Bi§ frül^er ober fpöter ber

^o:^e ^rei§ errungen, ber ^ol erreicht unb bamit ha^ größte geogra^l^ifd^e @e=

T^eimniß be§ 5^orben§ entl^üEt fein toirb. 2)ann U)erben fid^ unfere SBlirfe bem

entgegengefe^ten ^un!te be§ @rbBaE§ äutoenben, unb toenn c§ öieEeid^t an jenem

fernen ^age, \oo 6iriu§ au§ unferen 2Sol!en t)erf(^n3unben , unb ha§ füblid^e

^reu5 tüieber fid^tBar fein tüirb, einem !ü!^nen gorf^cr gelingen fottte, ha§ un=

ätoeifeli^aft le|te Ül^ule, ben ©üb^ol, ju erreid^en, bann mag er fein ^lüdt mit

bem £)id^terlt)orte ^etrarca'ö greifen:

Vedi insieme 1' iino e 1' altio polo,

Le stelle vaghe e lor viaggio torto

E vedi' il veder nostro quanto e corto.
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ätoei ^loüettetteti öon ^aivatott latina.

©eutfd^ bon

8 tt> i f (jft
c tt Hj i e (.

§ier T6ett(^tet ber !Re(^t§antöaIt @:patntnonba§ ^(acibi einen !letnen 5(nfttttt,

bet tl^n eigentlich qax ni(^t§ angebt.

©ie tnaten Bei ben 3^xüd§ten nnb ertoatteten ben Kaffee, ©ie l^atte einige

allgemeine ^eben§axten gemacht, hk nur ben ^^tiozä ^aiim, o!§ne 5lnffel^en ben

$Pfab an entbeden, anf bent bie (S^ebanlen il^xeg hatten nml^etin-ten
;
ie^t öerjog

fie ein tüenig ha§ ^eft(^t nnb ft^tüieg. @x ]§atte einftlBig anf il^te Stieben geant=

toortet; je^t nter!te er niäji einmal, ba§ fie aBfid^tlii^ ftillft^tnieg, fonbern jog

feine einfame ©tra^e füxBa§.

3ebo(^ et !am ni(^t toeit. ©ie (nämlii^ gxan ©tmenegilba) begriff xaf(^,

bo6 fie sn einem l^eroifd^en Mittel i^^re 3^f^"t^t nel^men müßte, nnb Btac§ ba§

©(^toeigen abermals. „§aBe iä) ^ix erjäl^lt, tr)a§ mit l^eute ^otgen Begegnet ift?"

„9iein . . . tüa§ ift ^it Begegnet?"

„(E§ tt)at anf bem (S^otfo, xä) tarn an§ bem ^anbfc^nl^Iaben . . . nein, nid^t

bo(^, fonbetn . . . ttjatte 'mal ..."

i)et (Satte (nämlid§ <g)ett ©tmenegilbo), foI(^etatt ^nm Sßatten anfgefotbett,

toagte fid^ nit^t jn Betoegen, BlieB aBet Jüeit fott mit feinen ®eban!en. @t

toattete ein 2Beil(^en; ©tmenegilba fagte !ein 3Bott. £)a machte bet 5letmfte

eine getüaltfame 5lnfttengnng, tt)atf noc§ einen metand^olifc^en 9ftü(IBIi(f anf feine

eigenen @eban!en, fal^ feinet g^tan feft in§ @efi(^t nnb \pxaä) : „5lIfo £)n !amft

an§ bem .^anbft^nl^Iaben . . . Unb bann?"

©tmenegilba mat^tc eine @eBetbe gemäßigten 5Itinm^l§e§ nnb entgegnete

läd^elnb: „^u toatft in ein nnBe!annte§ ßanb t)etteift; iä) badete f(^on, ^n
tooHteft hk ^flilqueHen cntbetfen ..."

„^n öctgißt, baß bie f(^on entbecft finb," nntetBtad^ fie ^tmenegilbo nnb

ladete.
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,3tx!Ii(^? 3c§ ]§atte e§ nid^t BemexÜ/' fachte feine grou mit einem 5lu§=

brucE t)on ünblid^er SieBen§toürbig!eit. „5lIfo 2)u toatft öerreift, 5Dn ful^rft mit

©(^neEäügen unb iä) ^atte !eine Hoffnung, i)i(^ joBalb toieber ^eimfel^ren ju

fe]§en . . . al§ mix ber cjlücflit^e @eban!e tarn, in ben ^anbjc^ul^lQben ju treten —
unb tüie i(^ biefen tuieber öeiiaffe, fe^e i^, ha% S)u ha Bift, mit bem ©j^pregjug

3urü(lge!el§xt. §aft ^u eine glüdtlic^e ^eife ^c^dbiV

„i)an!e/' fagte bet @atte, ftanb auf unb ging um ben %x\ä) l^exum, einen

^n% auf biefen üBermütlÖtgen ^unb 3u btüden. ©rmenegilba empfing ben ^§
mit SQßürbe, o^ne iftn iebod^ jutütfjugeBen ; unb na(^ öetgeblii^em §ari:en tnan=

berte ber .^etr ö5emal^I feinen 2Beg um ben %x\^ ^nxM unb fe^te ft(^ tDieber

an feinen ^Ia|. „^(^ tüat tüirüid^ jerftteut/' fagte er.

3e|t ttjat feine ©efa^r mel§i% ba§ er no(^ einmal in S^^ft^^i^t^^^it herfiele:

er ftü|te bie (SUBogen auf ben Xif(^, bie $änbe on hk 6(^Iäfe unb Blirfte feiner

f^rau mit tont geöffneten klugen in§ ©efi^t.

,3oran alfo bac^teft Du? Sag bo(^ pren!" fagte ©rmenegilba, ft(^ rüd^=

toöiig gegen bie ^oi)e 6tul^IIel^ne legenb.

,,3d^ töiH e§ 5Dir fagen. ^^ badete an greunb 6anti. i)a§ Ie|tema(^

al§ er l^ier toar, erinnerft k)u £)id^? @§ tüerben öierjel^n S^age fein . .
."

„@ute brei 2öo(^en," öerBefferte bie Gattin.

„^einettnegen, brei S[öoc§en! 3öie hk 3^tt tjerge^t'/'

„2)arin ^aft i)u ^tä)i; fte öerge^t."

„5lIfo/' ful^r ber ^atte eilig fort, „alfo ba§ le^temal, al§ greunb 6anti

^ier toar . . . bod^ bor Mem, tt)a§ l^ältft S)u t)on greunb 6anti ? SBie f(^ä^eft

£)u feinen 6;]^ara!ter? Unter bem !ül§len f^irnife eine§ ^anne§, ber mit ber

SBiffenfc^aft tjerl^eirat^et ift . .
."

„@ntfd§ulbige, ift unfer greunb ni^i an^ mit feiner f^rau öerl^eiratl^et?"

,,^un ja, hk ^tänner ber SGßiffenfd^aft l^aBen il^re 6tunben ber S^^ftreut*

^eit ..."

,M, fie^' bo(^, ba ftettft £)u Dir ein l^übfd^eS S^^^P^fe ö^§'" f^gte @rmene=

gilba, ol^ne iljre erfünftelte (^Iei(^gültig!eit aufjugefien.

„5lBer Du unterbrid^ft mid^ forttoöl^renb. 3d§ fragte Did^, tüa§ Du oon

greunb 6anti pitft?"

„@r ift Dein grcunb, er ift ein greunb unfere§ §aufe§ . . . alfo l^abe i^

lein Urtl^eil über i^n ju fäHen."

„Du bift graufam !^eute."

„3c^ röd^e mid^!"

„@ut benn, fo tüitt id) Dir fagen, h)a§ ftd^ unter ber üil^Ien ^ugenfeitc

biefe§ gele^^rtcn .^errn öcrbirgt: ein l^ci§e§ ^erj, eine Did^terfeele, eine glül^enbc

@inbilbung§!raft, bereu 3ügel gar leidet feinen .^önben entgleiten."

„Unb bieg ^ae§ l^aft Du entbcdft, al§ greunb ©anti hai le^temal l^ier tüor?"

„6Ben bamal§, t)or brei Söod^eu; alfo ..."

,,S3or brei unb einer l^alben 2Ö0(^e," tjerBefferte bie ©attin; „e§ tüar an

einem ^itttooc^. ^a tüir unfern getüol^nten Spaziergang nad^ 2;ifd^ nid^t

mad^cn fonnten, fo gingt 3l)r Beibe alletn, ^rm in ^rm, tüie jtüei luftige 3ung=

gefeilen, unb mein tnürbiger §au§l)err !am nad^ ^IRitternad^t jurüdt ..."
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„Xk^mai 6ift Xu im Srtt^um; e§ toax eBen crft brei SStextel auf 3^ölf;

gteunb 6anti fii^r mit bent 3^^^^ um elf Ul^x ätüaujtg; iä) ^ätte bie glügel

unfexer 5lmfe( ^ah^n müffeu, um tf)tx na^ §aufe ^u fommeu . .
."

„§öxen it)ix toeitex," fagte ©xmeuegitba nacf)fi(^ttg.

£)oxauf t)cxfud)te ©xmenet^ilbo cxuft ju tnexbeu uub mit eiuem gauj Üciuen

3ufa^ uugctool^utex 23^üxbe f:pxad^ ex SÖßoxt füx Sßoxt, mit fefteu Miäen alfo:

„2Bix f:pxadöcn t)om el^elii^en ßeBeu — i^ tüeig ni(^t, toaxum toix gexabe auf

biefeu (i^egenftaub !ameu — xi(^ttg, tüeil e§ xepete, tueil £'u allein ^u §aufe

geBIieBen tDaxft — ex fagte mix, ba% ex fo ungefa^x ba§feIBe ßeSen fü^^xt tuie

i(i), ha% ex, it)enn feine 3^xau ^u .§aufe BleiBt, nux mül^fom fi(^ entf(j^Iie§t, nat^

%\\ä) ein );iaax Sdöxitte fpa^iexen 3u gelten, ba^ ex bann gleid^ tükhzx in fein

5lx6eit§3immex gel§t unb lieft obex an^ fi^xeibt neben bem ^aminfeuex, unb

ha^, tüenn an^ eine fo xu^ige @ett)o^n]^eit einföxmig exfd^einen mag, ba§ &IM
bo(^ faft immex biefe§ gleid^e 5lu§fe]^en ^at."

Dbtüo^I ©xmenegilbo hu 2ßix!ung iebe§ äßoxte§ in ben ^ugen feinex grau

unabläffig ftubixt l^atte, untexBxac^ ex ftd^ an biefex Stelle bo(^, um nod) Beffex

BeoBad§ten ^u !önnen. ,,@an3 getüig jeigt e§ immex ba§ gleiche 5lu§fe^en!" xief

t(^ au§ unb fagte il^m, toie \ä) üBex ha^ ^IM ben!e . . . 5Du tüeigt, tüie i^

haxixbtx btnh: htm (Slüde gegenüBex .
..."

,,2)em ^lütfe gegenükx," fu^x bie Ö^attin foxt, al§ tüenn fie ein au§tr)enbig

gelexnte§ SiM !^exfagte, „ftnb alte ^enfc^en glei(^: ha^ (31M liegt in bex

<5e^nfu(^t; bex ©lüdlii^fte ift, toex hu meiften SBünfc^e l^at . .
."

„Xu ixxft," öexBeffexte fanft bex :p^ilofo^:^ifd§e (Satte, M^ ^Ind liegt iu

bex 6el§nfu(^t nac^ ettt)a§ fceic^Baxem, getüüxjt bux(^ einen leifen SSeigefi^modt

t)on Ungetöig^eit/'

„3Benn man ettoaS exxeit^t l^at," ful^x ©xmenegilba foxt, mug man üexfte^en,

glei(^ ettoa§ ^eue§ ju toünfd)en ..."

„5^ux ba§ e§ ni(^t att^u fexnliegenb obex fd^toiexig fei. S5on £)enen fxeilic^,

toelc^e ftc§ ieben äßunfi^ unmittelBax exfüEen fönnen, baxf man fagen, fie lennen

ha^ mM ni(^t ..."

„Xeun ha^ (^IM ift bex S^ifc^^^xanm jlüifd^en einem 3Bunf(^ unb feinex

@xfüttung. Unb ha^ ift bex ©xunb, toaxum hu Mziäjeu unb hu 5lxmen einanbex

gleit^ loexben, ba loo hu ^toingenben ©m^finbungen öon §ungex unb i)uxft, t)on

|)i^e unb gxoft auf^öxen.''

„<Bti}x gut!" fagte ©xmenegilbo, „fe^^x fein!" ^Bex e§ tüax beutlid^ au feigen,

ha% ex ben gaben üexloxen l^atte unb ui^i tonnte, ttjie ex foxtfal^xen fottte.

ßxmenegilba !am il^m äu^ilfe: „äBix fagten, ha^ ba§ Seben unfex§ S^xeun*

be§ 6anti biefem ^IM ungefäl^x glei(^ fei. Unb ha§ SeBen feinex gxau, !ommt

c§ audj bem ^lütfe na!^e?"

„i)a§ toeig i(^ ni(^t, i(^ !^aBe nid^t hanaä) gefxagt; in folc^en gätten !ann

3ebex nux au§ eigenex @xfal§xung uxtl^eilen. Xiä) ^alk iä) füx glüiflii^, toeil . .

.

toeil i(^ an 3)einex 6eite glürflid^ Bin; aBex tüenn i^ l^inge'^en unb 5lnbexn

exjäl^len tooEte, ba§ \ä) Xiä) glürflic^ maä}t, ha^ Xu mx^ lieBft unb ha^ iö)

Xtim ßieBe tjexbiene, fo toüxben fie mid^ füx einen ^^laxxen ]^alten. Unb pbem,"
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ful^x er fort mit einem 5lnjXuq üon Uebermutl^, „tt}a§ tüeife icf) am @nbe, ob

S)ein @Iü{f an meiner 6eite gro§ ober !Iein ift?"

Statt her 5(nttoort feufäte @rmenegilba, nnb ber arme Srmenet^ilbo fonntc

nic^t ba^inter !ommen, oB ba§ 6^ott ober Ungebulb Bebeutetc.

^^^m toar, al§ oh er einen neuen Moä ongejogen ptte, in toelc^em er fid^

unBe^agIi(^ füllte unb ben er brausen bo(^ ni^t mel§r tüed^feln fonnte. @r gab

feine Unge^toungen^eit bnxä) feltfame ©ererben ju er!ennen unb marfi^irte t)or=

h)ärt§, tüeil er niä)t mel^r jurüd fonnte.

„ßrmenegilba/' fagte f^reunb ©anti ju mir, „tüir ^Jlänner ber ^unft unb

2ßiffenf(^aft ^aBen oieEeid^t einen g^einb me!^r, al§ hk 5lnbern: bie $l§antafie

felBft, ber toir fo t)iele greuben t»erban!en, hk un§ ermutl^igt, hk fteilen §öl§en

be§ Sßal^ren unb be§ Schönen gu erflimmen, inbem fte un§ toeiteren %u^Uxd

t)erl§ei§t, biefelBe ^l^antafie fann un§ man(^mal !§arte ^äm|)fe Bereiten. 3Bäl^renb

toir freiließ in unferm §aufe on unferm §erbfeuer ft|en unb un§ be§ @lütfe§

erfreuen, ha^ fic^ in bcm Reitern ^ntli| unferer (S^efäl^rtin, in ben l^eHen S5ti(len

unferer Meinen f^iegelt, fliegt ein X^eil unfere§ ®eifte§ t)on bannen . . . tool^in?

. . . Sßeit toeg, neue (S^efü^le, neue§ ßa(^en unb Steinen erträumenb, unBe!annte

SSilber ber ©d^önlfieit ai^nenb."

(Srmenegilbo fi^ö^fte 5(t^em; ßrmenegilba, bte auf biefen 5IugenBlit! getoartet

^atte, Begnügte ft(^ mit einem leifen §au(^ t)on Ironie ju fagen: „^urjum,

3^r Männer ber ^unft unb Sßiffenfi^aft foHtet nii^t ^eirat^en.' ^er @eban!e

ift fel^r alt, aBer nii^t fo alt al§ hk ^dijx^eii, tüeli^e etüig ift."

„2ßer Bel^auptet ha§V' unterBrad^ fte ber ©atte; „hk ^unggefelten Bi§ ju

breigig ^al^ren Be!§aupten e§ — na^ ben breigigen ben!t e§ deiner mel^r, unb

t)on öierjig an fagt e§ aud^ l^einer mei^r ..."

„^er 5!Jlaler S3ag^i fagt e§ no(^, unb ber l^at feine el^rlid^en fünfnubfed^jig

ouf bem ^Mcn/' Bemertte ßrmenegilba fi^alf^aft.

„i)er alte 5!Jloler 35ag!öi ift t)or jel^n ^al^ren tnieber ju biefcr 25el^au:ptung

5urüc!ge!e]^rt, feit er hk le^te §offnung aufgegeBen l^at, eine junge unb l^üBfd^e

grau 3u finben."

„335o^er toeifet ^u ba§?"

„3d§ ben!e mir'§. @r l^at an ben grauen immer bie ^nö^^^ unb hk

©c^önl^eit gelieBt: jc^t l^at er toeige §aare unb ift nid^t rei(^ . . . ^el^ren toir

5u greunb 6anti äurücf."

©rmenegilba fcufjte enttoeber ober gähnte Bei biefem Flamen unb na^m il^re

öorige Stellung tüieber ein.

„^tüci Seelen tnol^nen, a^, in unfrer SSruft,'' ful^r ^rmenegilbo fort, „hk

eine ift l^äu^lid^, el^rBar, üerftönbig, orbnung§lieBenb, hk anbere launenl^aft, un=

Befriebigt; bie eine Begnügt ftd^ mit ben £)ingen, bie anbere l^afd^t nad^ bem

Schatten ber ^inge; tiielleidl)t ift e§ nid^t gut, ^umal ttjenn bie eine ber Beiben

^Me§ Befi|t, ha^ bie anbere leer au§ge!^e; toenn e§ ol^ne Sünbc gefd^cl^en !ann,

U)arum bürfte jener träumenbe S^^eil unfere§ SelBft nid)t aud) feine 5la]^rung

VBen? — 60 f|3rad^ greunb Santi ju mir. — @§ giBt ©efü^le (fagt er), bie

id^ meiner grau nid^t au§brüd^en fann; fie tt3ürbc mid^ einen Plärren nennen,

ober üBermö^ig erfi^redten; SScbürfniffe, ober richtiger SdljattcnBilber tjon S5e=
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bürfniffcn, imbcftimmte 6cf)nfiid)t§ttäume ber 6ee(e, Sntjüdimt^en be§ @eban!en§

(ber ^kbcnbc ift immer er), tuclc^eii i^ c^nn naäfyänc^c, tDeil fie ein ni(^t un=

tDürbigcr %\)dl metnc§ 3[Bcfen§ finb, imb bic bod) meine 55'^au nid)t Begreift,

©in S3unb ^tDeier ©eifter, ein grac^en iinb ^nttüotten nur au§ ber gerne, jtüeier

Seelen, bie fic^ Derftel^en, ha^ !ann bQ§ l^eilicje S3anb ber @l^e nii^t beriefen/'

„^Iatonif(^e ßieBe ..." murmelte ßrmeneqilba.

„Patonifd^ tüürbe iä) e§ nennen, inenn SDu tüiUft, aber niij^t ßiebe."

„6ac|en toir 5^eic|unc; . . . fachen tt>ir ... fagen toir eine ..." @r tüugte

nid^t, tDa§ er fagen foUte; je^t öertnirrte il^n bie finnige @elel^rig!eit feiner

g^rau ärger, al§ erft it)re ft^erj^afte ßaune.

„^ur3, i)u l^oft m\ä) öerftanben," fnüpfte er eifriger tüieber on; „greunb

6anti ift nnfäl^ig ettt)a§ ^u tl^un, ba^ ben (eifeften Schatten auf bie @f)re feiner

grau tnerfen fönnte . . . unb bo(^ . . . iäj fottte e§ eigentlich nid^t fagen,

tüeil er e§ mir im 33ertrauen erjäl^lt l§ot . . . unb bo(^ . .
."

„2Bcnn ^u e§ mir nic^t fagen barfft, fo fag' e§ mir lieber nic^t: e§ ift

tielleirfjt beffer fo." @§ fd^immerte ein fonberbareg 2iä)t in hm klugen mtim^

tl^eilnaljmlofen SBeibi^eng. äßar e§ Neugier, toar e§ 6(^al!l^eit? ©rmenegilbo

fud^te öergeblid^ ben 6inn ju ergrünben, unb inbem er ha^ bi§(^en geuer, ba§

er eben in feine SGßorte gelegt l^atte, :plö^lid) tüicber bäm^fte, ful)r er fort:

„5^ein, id^ irrte mi^; im ^egentl^eil, \ä) mu§ e§ ^ir fagen. 3öer einem

t)erl^eiratT§eten ^anne im SSertrauen ettt)a§ er^äfilt, muß tt)iffcn, bag er e§

Wann unb grau jugleidf) erääl)lt. @§ ift nic^t bem (Srften heften geftattet, ein

(Sel^eimnig 3tüifd^en ^ttjei (Statten ju brängen, hk \xd) lieben ..." @r tooHte

l^in^ufe^en, unb er l^ätte fidler eine f(^öne rebnerifd^e Sßirlung bamit erhielt:

,/3tüifd^en 3lt)ei ^ktten, bie fid^ lieben, barf fid§ auc^ nidtjt ber Sd^atten eine§

^e]§eimniffe§ brängen," bod§ er bemerlte nod^ ^ur redeten 3cit, ha^ er eben im

SSegriff inar, ha^ genaue ©egentl^eil ju betoeifen. „^od^ freilid^," ful^r er mit

ber ^iene eine§ ^eiligen fort, „ttjeil leiber bie menfd^lid^e 5latur nii^t t)oll=

!ommen ift unb e§ ^inge gibt, bie un§ ol^ne ö^runb belümmern, fo entftel^t

bo(^ tüofjl einmal ein !leine§ unfd§ulbige§ ®el)eimni6 aud^ jtüifd^en ben trcueften

ei)egatten."

^ic järtlid^e (SJattin l^aud^te einen Seufjer, ber fel^r gut bebeuten lonnte:

greilid^! ßciber

!

„Um e§ !ur3 ju mad^en: greunb 6anti l)at eine leufd^e 91eigung ju einer

grau. i)iefe Üleigung ift feine gel)eime 6elig!eit, unb er l^at mir be!annt, ha^

er oft, tüenn er einen Srief t)on jener entfernten greunbin empfängt, ber er

feine üerborgenften Gebauten cnf^üHt, ettt)a§ tt)ie einen fegnenben ^ruß be§

3beal§ ju empfinben glaubt; bann fü^lt er fid^ ftärler, ebler, bcffer, unb, foEte

man e§ glauben, er meint fogar feine Gattin inniger ju lieben."

„Da§ ift feltfam," toar ba§ ©injige, tt)a§ ^rmenegilba bemerlte.

„@§ ift bur(^au§ nid^t feltfam! @r tneig, ha^ l)ei6t, er fürd^tct, er Bunte

feiner (^aiiin dn Unret^t t^uu . . . unb je glüdflid^er er ftd§ fül^lt, befto mel^r

tDad^fen feine $Beben!en."

„§at er 33eben!en'?"
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„3a; er fra(^tc m\^ , ob er tiefen ^rieftüed^fcl aiifqcBen mü§tc ober

nid^t . .
/'

„Unb 5Diir'

„^^ facjte il)m . . . tuaS tonnte iä) il^m fachen? . . . ha%, fo im 5lttge*

meinen ^n uttl^eilen, tüenn !eine @efar)t Iftän^lid^cn 3^iftcy äu befürchten hjäte

. . . mir f(^iene, ... er bürfte tüol^I ein ©efül^l näl^ren, ha^ im ©rnnbe . . .

ni(^t§ llneblc§ ^ätte."

.Unb er?''

,,@r Ucrftd)ert, ba§ ein r)än§tid)er 3^ift nid^t entftel^en !önne, ha hk ^iefe

nnter qel^eimer 5lbreffc an if)n c^elancjen."

„Unb ^at er 2)ir gefacht, tüer jene fjrau tft?"

„@r r)at mir ni(^t§ gefagt, aU ha^ and) ftc nerl^eiratl^et ift?"

„§at er ^ir gcfagt, ob ftc jnng nnb l^ilbfd^ ift'^''

«3wng' jß; öon i^rer 6d)önf}eit tüeife id^ nic^t§, er l^at nid^t bat)on gc=

fprod^en."

„Selben fie fic^ mand^maP^"

„Selten; er trifft fie mir, tüenn er ton §anfe tjerreift, aber er üerreift

tüenig
; fie begegnen fid) bann, al§ tüenn nid)t§ jtüifi^en il^nen t)orgefallen tüäre

;

!anm, ba^ fie ftd^ tüicbererfennen. 5lUe bicfe .§eimlid^!eitcn tnürben fortfallen,

tüenn bie 23efd^rän!t()eit ber gnten (S^efcHfdjaft nnb bie menfd)(ic^e .^leinlid^Mt

tinc offene nnb anfrid^tigc fjrennbfc^aft jtoifd^en ^tüei ^erfonen t)crfd§iebenen

®efd^(e(^t§ nic^t nnmöglid) gemad^t l^ätten , tnenn bie lanernbe ^o§f)eit nid§t

übcraE gicid) el)elid)c Untrenc tüitterte. ^d) M)anpk, toenn e^ ein (^IM ift,

einen öertranten J^rennb jn l^aben ..."

„60 ttiilrbc bod^ nodj füger ha^ ©lud fein, eine fjreunbin jn befitjcn, ber

man bie jarteren Sorgen ber Seele anöertranen !ann. SBietteid^t l§aft ^n nid^t

Unrecht; allein idj bcn!e an fie, an bie üerl^eiratl^ete 5^*an, tneld^e eine jtDar

nnfdjnlbige, aber bod) I)eimlid)e glammc näl)rt . . . \dj l^abe meine Siebenten

nm i^rcttüitten. 3Bie ift Deine 'DJhinnng bariiber?"

($rmenegilbo geftanb aufrid^tig, ba^ er baran nod^ gar nid^t gebadet l^abe.

„Dod^ fd^eint mir ba^ ni(^t§ an ber Sad^e ^^n änbern . .
." fagte er.

„3c^ fiird)te bod) . .
/'

„^^Inn ja, id) filrd)te tüoI)l and) . .
."

„Unb bod)," fiel il)m ßrmenegilba fogleid) in» 2Bort, „tocnn ein t)erl^ei=

rat^eter Mann in nnfd)nlbiger 3Beife eine . . . t^ie foll man fagen? . . . einen

S5riefn)ed)fel über äärtlid)e CMefn^le mit ber f^ran eines '^Inberen l)at, fo mn§
bod^ biefe gran eines 5lnbcren bamit einUerftanben fein nnb feine ^Briefe cr=

tüibern ..."

„Sid)erlidö," fagte ^rmenegilbo mit einer energifd^en .^opfbetücgnng. „@3

ift immer ber alte J?el)ler t)on nnS Männern, baß tüir bie I)inge nnr üon @iner

Seite bctrad)ten . . . Sid)erlid), ioenn ein t)erl)eiratl)eter ^JJlann . . . fo mng
natürlid) and) bie J^ran beö ''ilnbern . .

."

„Unb biefe Unbefannte verliert nid^tS in X)eincn ^^ngen? ^^Id^teft 2)n fie

cbenfo l)od), aU tnenn fie nid)tS il)rem '•JJianne lierl)eimlid)te ?'^

„^ett)if5, id) ad)tc fie; id) tniU nid)t fagen gan^ ebenfo l)od) . . . baS Ijeißt
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bod^, ia, i^ aä)k fic cSenfo fjo^. @§ ift ni(^t il^te 6(^ulb, tncnn bie SGßelt,

toenn il^t ^ann . . . 6i(^erli(^ tr)ürbe i(^ fie nod^ l^ö^er f(^ä|cn, tnenn . . .

dhcx bonn müßte bcx ^ann !etn getnöl^nltc^er ^enf(^ fein . .
."

©rntenetiilba Blirfte i^xn mit tüeitc^cöffneten klugen feft in§ @efic§t, unb bie§

mo(^te öon 5^euem ben gaben feiner @eban!en in Sßettüittung Bringen.

„3id^ tooHte fachen, i^ tüütbe fie no(^ f)df)tx f(^ä|en, toenn fie im 6tanbe

iDäte, ^Ee§ il^rem ^Hlnnne ^n fagen ; aber U)enn fie il^m nic§t§ fagt, fo geft^iel^t

e§ tüal^x'fd^einlii^ ht^fjalh , toeil x^x ^ann ein foI(^e§ S^ertrauen ni(^t gnt anf=

ne^^men toürbc . .
."

„@§ müßte bo(^ f(^ön fein/' fenfjte ©tmenegilba, „tnenn man 5lIIe§,

f(^Ie(^tcxbing§ ^Ee§ feinem ^anne fagen fönnte! 3GßeI(^ entjüclenbei: SSnnb

btcier 6eelen!"

©rmenegilbo , Bef(i)eiben in feinem 2^rinm|)^, ^atte fid^ no(^ nii^t einmal

ööEig t)on feinem Siege üBexgeugt, al§ er fa!§, toie feine Q^ran fid) ]^alB Don

il^tem 6tn!^l er]§o6 nnb il^m hk §anb üBet ben ^ifc^ l^intneg reichte. Unb er

nal^m hk üeine §anb nnb Bemerüe auä) hk^mal, baß fie tneiß, rnnblid§ nnb

f(^ön, tüirüic^ fc^ön tüar, boc§ er Bemer!te e§ nur toie im ^raum.

„^ein greunb/' f:prad) (Srmenegilba ju il^m mit einem üeinen tl§eatralifd§en

^at^o§, ha^ i^n ganj au§ biefem i!raum ertnerfte, „mein greunb, fd^on aH^u^

lange !^aBe i^ £)i(^ burc^ 6(^tt)eigen, 35erl§eimli(^en , ^omöbief:|3ielen ge!rän!t;

f)u Bift tüürbig, 5lEe§ ju erfal^ren: jene grau, hk ferne greunbin be§ §errn

©anti, Bin xä)\ 6eit einem ^aijxt fd§reiBt er mir ^eimlid^ unb xä) xijxxi . .
."

^Ber f(^on tnar fie feft öon bem 5lrm i^reg hatten umfc^Iungen unb ^m

toß fc^loß il^r ben ^unb; fie !onnte ben 6a| nid§t 5U @nbe Bringen.

6ie t)erfu(^te mel^rmalS xijx SSefenntniß ^u t)ertioIIftänbigen , bo(^ immer

t)ergeBen§. ©rmenegilbo fußte fie unb ladete.

„3a, idö f^rad^ hk Slöa^^r^eit /' fügte ©rmenegilba unter ben Püffen l^in^u,

„x^ glauBte ni(^t§ Unrechtes ^u tl^un . . . bod§ x^ füllte mid^ nid§t ftd§er . . .

unfer guter greunb toarb auc^ ijertoirrt bur^ @etr)iffen§Beben!en . . . al§ er

ha§ le^temal Bei un§ ju 3^ifd§ tnar, öor brei 2ßod§en, . . . an bem ^itttood§,

h)o e§ regnete . . . ^ätte er £)ir Beina]§e fein @el§eimniß . . . unfer . . . un=

fd^ulbige§ (Se^eimniß entl^üHt. ©ag' mir no(^ einmal, ha^ biefer SBriefttjec^fet

^i(^ nid^t !rän!t, baß biefe 3örtlid^!eit ^tüeier ©eelen ..."

3[e^t 5atte feine §eiter!eit aud§ fie angeftedtt. „@rBarme ^x^ meiner ..."

rief ber frö^lid^e @atte, fi(^ hk ©eiten ^altenb, „xä) erftid^e t)or Sad^en ..."

£)a§ @elä(^ter be§ ungläuBigen ©rmenegilbo bauerte noä) fort, al§ @rmene=

gilba fit^ f(^on ju neuem ©ruft gefammelt l§atte. ^n bem ,^o^fe be§ üugen

2BeiBd§en§ tnar ein 3flad§egeban!e aufgetaud)t.

„^a, x^ Bin e§," tt)ieber:^oIte fie mit exTxfter 5!Jliene; unb il^r ^atte ladete

immer nod^.

„3a, xä) Bin e§," Be^au:ptete fie jum britten 5D^aI, unb ber ©atte ladete

nid^t me^r, fonbern trat feierli(5 an fie l^eran, l^dB x^x ^inn mit ^tüei gingern

in bie §öl^e unb Begann: „3d§ t)erftel§e ^xä), xäj tüeiß We§, toag £)u mir

fagen tnillft: e§ ift leidet ll^eorien p Bilben nad^ ben 50^1einungen 5lnberer; ha^

35eifpie( bagegen Behjeift ..."
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6eine grau untetbrat^ il^n : „£)a§ S5eif^iel Betüetft nit^t ha^ 5lIIergenn(^fte,

ha§ SSetfpiel ift ettoag 3iifäIIifie§, 5^eBenfä(^(ic^c§ , bie 5ll§eotte ift bte äBtffen=

f(^aft. 5lber id^ fel^e tüo^l, £'U glauBft mir nit^t, ^u toillft mir ni(^t glauben.

Unb boc§ t)erfic§ere it^ £)i(^, mein lieber ©rmenegilbo, bie fernte ^röfterin unfere§

cjemeinfi^aftlic^en greunbe§ ©anti bin i^ ; i^ !ann ^ir ben S5ett)ei§ liefern . .
/'

©rmenegilba ftöberte in il^rer %a]ä)t ]§erum, l^olte enbli(^ ein Slatt Rapier

^ertjor unb reid^te e§ i!^rem ^anne. T)a er jöcjerte e§ 3U nel^men, fagte fte

einfai^ unb nac^brütflid^ : „Sie§!"

^e^t tnurbe ©rmenegilbo blaß; ©rmenegilba aber !latf(^te in hu öänbe.

„3(jÖ !^abe 3)ir ^Ingft gemacht !" rief ba§ f(j^laue 2ßeib(^en mit ungeftümer

greube, ,je^t hin iä) gerächt!"

Mh mir ba§ maitl" ftottertc ßrmenegilbo.

@r na^^m unb la§ e§ mit tiefem ©ruft t)on Anfang bi§ ju @nbe. @^3 toar

ein ^utogra:|3l§ ber ^Pu^mac^erin ; e§ tüar barin bk ^chc öon einem Florentiner

6tro!§!§ut mit fiebern, ©pi^en, S5änbern, S3lumen unb berglei(^en, öon einem

noc§ unbejal^lten §ute, ber fo gut tnie nid§t§ foftete unb fi^led^terbingS untüürbig

tnar ein fo !luge§ ^ö:pf(^en ju bebec!en.

„^näbige grau/' fagte ©rmenegilbo mit fd)er5enber Strenge, ,,biefe§ ^latt

gel^ört mirl" ßrmenegilba neigte ba§ §au:pt unb ergab \iä) in i^r @efd^itf.

^el§r al§ einmal nod^ Mufelte an biefem benftüürbigen 2^age ha^ ^eiterfte ßa^en

hk Qippm ber beiben hatten, immer tüieber lebte e§ plö|li(^ in il^ren ^unb=
hjinleln auf imb öerftarb erft \päi unter ben S^tfungen einer langen 5lgonie.

I.

^ein §er3 ttiar öerftört, aber mein 5lntli| lächelte, um ©öangelina ju

täuf(^en.

3a§ ift 2)ir?" rief fte au§, al§ fte mid^ erblid^te.

3t(^t§. Unb hk .mnber?"

„6ie f^jielen."

^c^ läd^elte nod§ angeftrengter unb tüoüte i^r einen ^n% geben; attetn fie

beugte ^lö^lid^ ben ^o^f 3urüdt, um mir in bie ^ugen ju feigen. Da fül^lte i^

mid) entbec!t.

„2Ba§ ift £)ir?" fragte fie bringenber, imb hk ^ngft, hk iäl^ in i^r

^utter= unb ^xamrü)tx^ einbog, bäm^fte il^re Stimme.

„5^ic§t§/' ttjieber^olte id^, „hk ^inber fpielen?"

„^a .... 5luguft! :^aurina!" fi^ric hk arme ^Jhitter.

Die beiben lieben Schelme !ommen angcfSprüngen. 5luguft ift ber ßrftc

imb ^ü^ft mit einem 6a^ auf meinen ^2lrm, ßaurina, bic^t l^inter il^m, tuirft

ftd§ 3tt)ifd§en meine Süge. @§ gibt einen ©türm öon Püffen imb iJragen;

^uguft ift ber ©:pred^er, Saurina laUt il^m bie SOßorte nad^. Dod^ l^eute laufd^e

i^ nxäji auf biefe ^ufü, fte ift mir faft unt)crftänblid§. 3d^ betrad^te fte lange,

id^ !üffe fte lange, meine Meinen; jum erftenmal empfinbe id^ einen bittern

S5eigefd§macf in biefer greube. (^in forfd^enber SÖlirf @t)angelina'§ bringt mir
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in§ ©er^, i(^ iner!e, tüic bie 5lertnfte öon 6oxcjen gequält tüirb, laffe ^luguft

ftinaBgleiten unb tnad^e btc ^attnäcüc^c Sauttna t)on meinen 35etnen log. „®el^t

3unt 6)3ielen, feib aber attig unb lauft ui(^t fo fel^t , ba§ i^x nic^t in 6c^tDei§

!ommt . . . ba§ f^enfter ift bod^ 3U?"

£)ie ^inber anttüotten ni(i)t; fie finb f(^on in bex ^üi^e. ,,6ei ftiH/'

fage i(^ 3U meinet 3^rau, „l§öre nux, 5luguft f;)ielt hk SfloHen be§ XomBouxg

imb be§ @eneral§ ju gleid^ex 3^it' ^^^ Sauxina — i^ meine, ic^ fe^e fie mit

fingen — maxfc^ixt in feinen gu6ta:|3fen unb fteHt ha^ §eex öox." •

©inen 5lugenBli(! BlieB bie ^exmfte ftiE, bann fxagte fie mit einex 6timme,

in tüel(^ex aEe 6aiten be§ ^uttexl§exäen§ jittexten: „2Ba§ ift gef(^el^en?"

„5^i(^t§/' fagte id^. „^{^ Bin ein ^l^ox, ha% iä) mix fo öiele @eban!en

maäjk, aU müßte ba§felBe Unglüd auä) un§ gleid^ txeffen."

„3[BeI(^e§ Unglütf?" fxagt @t)angelina ^ftig unb ftj^ien )t)enig exmutl^igt

buxd§ meine SCßoxte.

„2[öenn 3emanb au§ unfexex 25e!anntfc^aft t)on einem faEenben 3)ac§§iegel

getxoffen Inixb ..."

5luf bem ^efid^t meine§ axmen 33}ei6e§ fa^ id) eine 2ßix!ung be§ unBe=

backten @Iei(i)niffe§ , hk ic§ nid)t extüaxtet l^atte; xof(^ untexBxa(^ iä} miä) unb

fogte mit öexänbextem 2on: ^^^^liij^t bod), £)u mußt ni^i au^ unnötl^ig ex=

fd^xeilen; bem 9le(^t§antüalt ^axoj^i ift tjoxig'e 9la(^t fein ©ol^n geftoxBen, ha^

ift 5lHe§ . . . unb i^ tDoEte 3)ix gexabe fagen, baß ha§ nod§ !ein öexnünftigex

^xunb ift . .
."

„@x ift an bex ^i)3l§t!§exiti§ geftoxBen?" untexBxac^ miä} @t)angelina, bie

gauä Blaß getnoxben toax.

„3a, an bex i)i:p5t1^exiti§/' ftammelte i(^, „aBex iä) fage mix felBex, toenn

3emanb, unb toäxe e§ au(^ ein nal^ex Q^xeunb, öon einem £)a(^3iegel getxoffen

tDixb, fo jittexn toix be§!§aIB auf bex 6txaße bod) ni(^t t)ox jebem §au§=

gefimfe."

©tangelina gaB mix einen äßin! ju fi^tüeigen unb laufd^te; t)on bex ^üd)e

unb bem S^ox^immex ]§ex bxang Bi§ ^u un§ bex Säxm bex ^xieg§txommeI, häufig

untexBxod^en t)on ben ßommanboxufen be§ ®enexal§. £)ie £)i§ci:|3lin ^inbexte

ha^ §eex ni(j§t, feine Stimme man(^mal mit bex be§ ß^ommanbog ju texeinigen.

„(S§ toax ein f(j§bnex ^uaBe," fagte meine Q^xau auf bie SOßanb ftaxxenb,

„gefunb unb Mftig, unb ift fo f(^neE geftoxBen? ..."

„^n ttjenigen iagen . . J'

„Unb hk 5lexäte?"

„^ie ^lex^te Mußten nid^t§ bagegen ju tl^un; fie öexBxannten i]§m bie ^el^le,

gaBen il^m ß^^inin ein] öoxgeftexn Beffexte ex fi(^, unb geftexn ift ex geftoxBen."

©tangelina Bebedtte il^x @efid§t mit ben Rauben, bann fd^üttelte fie fid^, unb

in il^xen 5lugen leuchtete eine toitbe (5nexgie\ aU fie gum ^toeiten 5[Rale xief:

„^uguft! Sauxina!"
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Wan ^örtc im 5lcBenätmmer bie Stimme bes (Seneta(§, ber bic ©lieber

löfen lieg, unb aI§BaIb mai^te ha^ öeer t)on bex ©rlauBnig ©cBroud^, bie ^lama
äu Befu(i)en unb ju umarmen.

^uguft, ha er feine 6(^tt)eftex ni(^t ^atte überholen lönnen, liefe jtc§ erft

tin 5tt)eite§ ^al rufen, bann seilte er ft(^ in ber %^ixx ; aBer er tüar nod^ bamit

Bef(^äftigt, hk 6;ommanbo=5euer3ancie in ein imaginäre^ f^utteral ju ftetfen.

„^ommt tjtx unb (a§t eud^ Befe^en/' fagte meine grau in fc^erjenbem 21on,

„^ierl^er unb qerabe geftanben alle ^Jßdhe ! @ut ! 9lun ftretft hk S^^^^ ^erau§ . . .

6e]^r gut! Unb je^t ^ie^t il^r fte tt)ieber ^urüif . .
."

5lHein bie Beiben Üeinen 6(^elme tüaren qanj Begeiftert burd^ bieg neue

6:^iel mit ber ^ama felBft , BlieBen ftel^en mit offenem 5Jlunbe unb l§erau§=

geftredtter ^nnc^t unb loteten imBänbig. 3(^ mußte 5luguft auf ben ^unb
!lo:|3fen, um bamit SBeibe 3uglei(^ jur Orbnung ju Bringen ; benn foBalb Saurina

• nic^t me]§r hk 35erpftid§tung fül^lte, il^ren SBruber p unterftü|en, fprac§ fie mit

il^rer getnol^nten 2ßürbe: „3[ßa§ ift ha ^u lai^en?" unb la^it nid^t me!^r.

„$ört .^inber/' Begann hk ^lama, je^t ernftl^aft; „5luguft, l^^ft £)u nid§t

ettüag ^o^ftüe^? Unb £)u auc^ nid§t, mein ^üppd^en? Unb fü^It ^l^r feinen

Sd^mera in ber ^el^Ie? Mxh @ud[) ha§ 6d§Iud^en nid§t fd^tüer?"

5luguft l^atte eine l^alBe Semmel in ber 2^afd^e. „^dC) tniU 'mal feigen/'

tagte er unb Bi§ ein tüd§tige§ 6tü(f aB, ha^ er l^urtig t)erf(^töinben liefe.

„3<^ ^iH 'tttal feigen/' Begann Öaurina unb fud^te an il^rem tafd^enlofen

^leibd^en ]§erum; hoäj hk ^ama unterBrad^ fie mit einem ^uffe. „^l^r müfet

e§ fofort ber Warna fagen, tüenn @ud^ ber ^o^f tt)ei^ t!^ut ober ber §al§. Unb

nun ge^t unb f^ielt nur; lauft aBer nid^t ^u toilb, ha% i^r @u(^ nid^t erl^i^t."

Statt hk Sommanbo=3ange au§ htm gutteral p Idolen, machte mein Sol^n

ben SSinbfaben, ber iftm al§ Gürtel biente, lo§ unb er!lärte feiner Sd^toefter,

fie müfeten ettt)a§ 5lnbere§ f:|3ielen. „SCßir tooHen £)octor f:^ielen/' fagte er,

„£)u mufet !ran! fein, unb i^ mufe £)i(^ furiren."

//3a, \a/' rief ßaurina, „toir tooHen 3)octor fpielen.''

n.

(&in geinb toar in unfer §au§ gebrungen : ^ie gurd^t. Unfer eigenes @lüd^

eBen toar e§, ha^ einen fd^toeten @d§atten um fid^ l)er toarf; all unfere ülul^e

ging unter in htm aBerglöuBif(^en @eban!en: „2öir finb Bi^ljer allju glüdflid^

getüefen." 3n htx Hoffnung p lefen, ha% bie £)ip]§t^eriti§ tJöHig öerfd^tounben

tüäre ober ha^ man ein unfe^lBare§ Mittel bagegen entbcdtt l^ätte, ftubirtc id§

50^orgen§ unb 5lBenb§ in ber S^ttung bie 3^^^ ber „iJätte" unb aE ha^

tt)unberlid)e ©efd^toä^ üBer bie neue ©pibemie.

(Iinc§ 2;age§ fanbte ein Braöcr ^orfafjt, ber in meinen 5lugen fogleid^ baS

5lnfe^en eine§ tJcrBannten @enie§ gehjann, ha^ erfte Üiecept gegen bie ^i|)]öt^eriti§

in hk Säbelt, mit ber Bünbigen SSerfid^erung, ha^ feine nad^ biefem 6t)ftem Be=

l^anbelten kraulen fämmtlid^ gel^eilt tnären. Unb id^ fül^lte midf) ftax! in 35er=

fud^ung auf ben Waxii ju ftür^en, ha^ S3ol! um mid^ ju öerfammeln unb ha^

9iece:pt t)or3ulefen; anä) fragte id^ mid§ ernftlid§, oB c§ fein Mittel gäBc, alle

to^te, anä) bie Berül^mteften , ^u öer:|3flid^ten, ha^ fie hk Sntbedung be§ Dorf*



288 2)eutjd§e Olunbfd^au.

atgteö au^proBirten. „grcilid^/' ba(^te i^ Bo§l§aft, ,,tüttb e§ ben Vetren ©tabt=

ärätcn ni(^t eben erfteult(^ fein, Bei ü^tetn (SoEegen bom Sanbe in bie 6(|nle

3U cjel^en."

©infttüeilen fc^nitt t(^ mit ber 6(^ete ha^ !oftBare ülece:|3t au§ ber 3^ttung

au§ nnb t)ertüal)rte e§ in meinem Za^äjenlnä^e. Dod) am näd^ften ^age füllten

3toei anbete länblic^e §eil!ünftler bie S5et:|3flic§tnng, bem ^nBlicnm il^xe eigene

^nrmetl^obe jn offenBaten; nnb biefe Beiben ^etl^oben traten nntex einanber fo

t)erf(^iebcn ah möglich; nnb tünnbetBarer äßeife l^atten fie Beibe auä) mit ber

^etl^obe be§ erften 5lxäte§ nt(^t bie entferntefte 5le5nli(^!eit , oBgIei(^ fie atte

Beibe eBenfo unfe!§tBax toaren. ^(^ f(^nitt anc§ biefe Ütecepte mit bet 6(^ete

an§ imb öertüa^rte fie ^nx SSexnl^ignng meinet (S^ett)iffen§ , ol§ne mi(^ jeboi^ ju

entf(Reiben, oB ßittonenfaft , ^atBoIfäure obex xeine§ @i§ ben SSoxjug öetbiene.

^in leichter 6!eptici§mn§ l^atte f(^on mein t)ertt)ti:rte§ ©emütl^ Bernl^tt; bo(^

glanBte iä) immer no(^, ein^ biefer brei Mittel mügte ba§ reifte fein. 3n ber

golge t)ert)ielfa(^ten fic§ hu ^flecepte nnb bie „^äW au^. 5ln§ ©etool^nl^eit

fn]§r ic^ mit meiner 6ammlnng fort, Bi§ eine§ 2^age§ ©bangelina mit Bitterem

£ä(^eln 5n mir fagte: „äßa§ Mrbe eine nnglütflid^e ^ntter tl^nn muffen? 5lEe

9tece|)te in einen §nt tüerfen unb eine§ t)on il§rem üeinen Manien jiel^en laffen ..."

„Ober aBer/' fagte i(^, ,,ein§ nac^ bem anbern proBiren."

„Heftern," entgegnete fie mir mit ]§eiferer 6timme, ,,1t)nrbe ein fieBen=

iät)rige§ ^inb mitten im €>pkl t)on ber ^ranü^eit ergriffen, nnb l^ent ift e§ ge=

ftorBen; einige Slage frül^er ift ber 6o^n eine§ ^Irjte^ na^ tüenigen 6tnnben

in hk anbere SOßelt gegangen."

„Sßo^er tt3ei§t £)n ba^V fragte iä) . . .

5lnd§ meine ^ran lag feit eini^tn SOßo(^en hu 3^ttnng.

m.

Sängft f(^on bernal^m i^ fie im ^erjen, hk l^eimlic^e ©timme, hk nn§ ha^

Seib t)er!nnbigt; bo(^ iä) fn(^te mid§ felBft p tänf(^en nnb ©öangelina 5D^nt]^

einpfti^feen. „Unfere ©türme ^aBen tüir an(^ gel^aBt/' fagte ic§, „tüir IjaBen

unfer ^l^^eil bnrt^gemat^t." Unb i^ ftöBerte in ber 35ergangenl^eit l^ernm nnb

fn(^te mül^fam aH hk öergeffenen Seiben nnfere§ SeBen§ pfammen, nm bamit

ben ^tih ber ©ötter ^n Befc^tDören. „2)en!ft £)n noä) an ben 2^ag, ba

im ganzen §anfe be§ 9le(^t§antrialt§ ^lacibi ni(^t ein §eUer mel^r üBrig

geBIieBen tnar?"

,,Unb Dn ^eine fi^öne U^x öerfe^en mngteft ... oB iä) baran ben!e!"

feufjte meine gran.

„@§ gßf(j§a!§ me^^r aU nnr einmal/' fnl^r ic^ jn ftöBern fort; ,,mir liegt

fogar ein 2Bei^na(^t§tag im ©inn, ha toir toieber einmalbie öielgeqnälte Ul^r

t)erinBelten. Unb ben!ft ^n baran, tt)ie 5lngnft Bei ber 5lmme Iran! tonrbe?

2ßel(^er ©d^retf ! Unb al§ ßanrina ha^ Bijfe Öefc^toür l^atte nnb ein ^Ir^t t)om

großen §of:|3ital !ommen mn^te e§ jn f(^neiben — toeld^ @ntfe|en! . . . Unb

hk fnr(^tBare @r!ältung, bnrd) bie £)n ööEig bie ©timme Verloren ^atteft ! . .

.

Unb ... unb ..." *

„Unb ber getoaltfame ^ob nnferer 5lmfel in golge einer t)erf(^lu(ften 9läi^=
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nabel . . .?" fagte ©öongelina, einen e^tlic^en 2^on in unfere falfc^e Plegie

mifc^enb.

„£)u nxQC^ft ie|t 8:pa§: fag' aber boä), tnax ni(^t tüixüid) and) ba§ ein

^nmmer?"

„3(^ tüia e§ nid^t lengnen."

„6ei nnr xui)x^/' fd^Iog id§ mit einem ]^end§Ienf(^en ^eufjet; „toit l^aBen

genng gelitten."

^a§ tüat nit^t bie ^a^xljeii, nnb i(^ füllte e§ tt)o!§t qI§ ©öangelina tren=

l^erjig l^inpfügte: „3a, aber ba§ ift fo lange l^er, nnb je^t finb tt)ir fo glütf=

Iid§! Unb tüie t)iel gtenben ^aBen tüix ni^i ^ux @ntf(^äbigung genoffen!"

©ie backte einen 5lngenBli(l nad^, nnb in biefem einen ^ngenBIic! !onnte

fie in bex $ßergangen!^eit fo öiele gemeinfame gxenben fammeln nnb fxif(^ unb

leBenbig bex S^exgeffen^^eit entfteigen feigen, bag xt)X 5lntli| buxd^ ein ßäc^eln t3ex=

!Iäxt inuxbe. „§aft ^n nie baxauf geachtet?" fagte fie bann, „nnfexe gxenben

folgen nn§ im ßefien, hk Seiben nid§t; ha^ §ex3 kgxäBt fie."

„5flein, ha§ ^dbe i^ nid^t 6emex!t."

„3(^ bo(^; trenn id§ t)exfn(^e, mix im ©eifte hu alten Öenüffe tokhex t)ox=

jnfteEen, fo gelingt e§ mix, unb ha^ ift tükh^x ein neuex ©enng; unb toenn

i(j^ miä) im @xnft nod^ baxüBex BetxüBen tnoEte, ha^ ^u t)ox fo tjielen 3ia!§xen

^eine )Xi)x öexfe^en mugteft, unb ha^ ^aiixina im öoxigen 3al§xe ein Böfe§

@efd§toüx ^atte ..."

„Hub toenn fie geftoxBen toöxe?" untexBxai^ iä) fie xü(!ft(^t§lo§.

(Sie öexftummte unb Uidic mxä) exf(^xoc!en an. 5lxme§ ^Jluttex^^exj

!

. . . ^oä) bexgeBen§ üexfd^liege iä) bk fingen t)ox bem ^ef^enft be§

@c^mex5e§; bex 6(i)mex3 ift ha unb f:pxic^t gu mix: „SSexeite S)i(^ ^u leiben!"

IV.

2Bix fagen Bei S^ifd^e.

5luguft l^atte feine 6up^e gegeffen mit bex @x!Iäxung, baß ex e§ nux tpte,

um bie ^ama jufxieben p fteEen ; toix l^atten ni(^t baxauf geachtet — ex l^atte

immex ^offen im ^opf! 3^o(^ al§ ba§ 9linbf(eif(^ auf ben Slifi^ !am, exgxiff

ex feinen XeEex unb fel^xte i^n ungcftüm um.

„3Qßa§ finb ha§ füx ^Jlaniexen?" fxagte meine gxau.

„^ä) loid nii^t effen/' entgegnete ^uguft.

.3[ßa§ fep 5Dix? SSift 5£)u nid§t too^I?"

@x blieS baBei, il^m fcf){e gax ni(^t§, aBex ex tooEte nic^t effen.

„@x mad§t'§ toie bex Üiini," toaxf Sauxina ba^trifd^cn , „ex l^at e§ t»on

^ini gefe^^en; ^ini mac^t e§ immex fo Bei 5lifd§."

(5§ toax möglich. 5lm ^Benb toxl^ex tnax ex jum ßffcn eingelaben getocfcn

Bei einem §au§genoffen, um bem 9iini ^efeEft^aft jn Iciften, einex t)ielt)exmögen=

ben ^exfönli(i^!eit, hk i^xc ©Itexn mit gxogex Stxengc Bel^anbelte.

,M^ ift ein ©(^ex^/' fagte it^ je|t.

@§ toax fein ©(^exj.

„3ft e§ alfo ©igenfinn?" fxagte i(^; id^ mcxfte, bag id^ anbexe Saiten auf=

sieben mu§tc, „giB 5Deinen ^^eEex !^ex!"

^eutfdOc WunbfdOau. X, 5. 19
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2)a fal^ mix ^(uguft ftarr tn§ ©efii^t ftatt ju gel^orc^en, f(^oB feinen Stnl^l

t)om ^ifi^e äntütf, liefe fic^ auf hk @tbe gleiten unb machte ^liene \\ä) p ent=

fernen. äBiv f^xangcn gleidjseitig auf, ^tDangelina unb i^, Beibe jitternb.

„^Xuguft!" ftammeltc i^ '

„Siekt 5luguft!'' rief hk atme muikx, >a§ fe^lt ^itV
„51i(^t§ fe^lt mix/' fagte bex !leine SBiberfpenftige. .

3d) Befül^Ite feine 6tirn. 6ie glül^te.

^a er fi(^ nun öexftanben tüufete, tnibetftxeBte er ni(^t länger, ^c^ na^m

il)n auf h^n 5lrm unb legte i^^n, Be!leibet toie er tüar, auf fein S5ettd)en. @t)an=

gelina !am l^inter mir l^er. fSUiä) unb ftumm Beugten tnir un§ über i§n. @r

^atte leine ßuft, auf unfere fragen gu anttüorten ; aber er Bereute f(^on, imartig

getoefen ju fein unb öerfuc^te un§ 3u (S^efaEen ^u lächeln.

,,äBir muffen ben ^Ir^t Idolen laffen/' fagte ßtangelina angftöoH, „\ä)iät

ba§ ^äb(^en; iä) ^iel^e il^n au§ unb lege i:^n ju S5ett."

3(^ mad^te mi^ auf t:)ie ein @eri(^teter; 5luguft'§ ^litfe begleiteten mi(^

bi§ an bie Z^ixx. 5ll§ ic§ beim ©grimmer Vorüberging, fal^ id§ Saurina, hit

auf i^rem l^ol^en ©tul^le fi^en geblieben tüar. 6ie rief mir ^u: „$a^a, tüarum

ift 5luguft unartig?"

„@r ift Iran!/' fagte i^ ftel^en bleibenb.

„§öre, $pa:|3a/' fagte fte, „!omm mal ^txV Unb ale iä) ju i^r trat, foEte

i(^ mid§ büiien, fo bag fie mir in§ £)]^r fagen lonnte: „^iä)i toa^x, ^apa,

^u ^aft i^n nid§t gefc^olten?"

V.

„2Bir tüoEen ba§ ^efte hoffen," fagte ber ^Ir^t ju mir, al§ tt)ir ju bem

lleinen Patienten gingen. 6(^on öor i^m ^atte eine anbere Stimme mir ]§eim=

lid| angerufen: „3Bir ttJoEen ba§ ^efte l^offen!" @§ ift ba§ tröftenbe Sipiel^eug

be§ Unglüdlic^en. äöenn ein jäl^er 6turmtt»inb unfer ,^au§ ^erftört unb alle

greube, aätn gerieben, ben e§ barg, mit fic§ batongetragen ^at, tüa§ t!§ut ber

^enf(^? äöeinenb fi|t er unter ben 2^rümmern, fu(^t hie Splitter unb

Steinigen gufammen unb treibt bamit ein tt)unberli(^e§ ^inberf^iel. 5lEe§ um
il^n ^er tneint, unb er toeint auc^; aber ba^tüifc^en leil^t er fein Dl^r einer

Stimme, bie ein l^eitere^ Siebd§en fingt. !^n mir l^atte jene Stimme gefagt,

^uguft§ ^ranll^eit fei eine Meinigleit, eine unbebeutenbe drlältung, eine leichte

5Jlagent)erftimmung ; unb fie fagte mir mit alberner ober boSl^after $artnä(fig=

!eit immer ba§felbe, U§ gum ^o^füffen meine§ lieben Uranien, al§ fd^on ba§

^efi(^t beö ^Irjteg fid§ umtoöllte unb meine arme Seele barin il^r Xobe0=

urt^eil la§.

233ir ftanben btibt in Sc^toeigen; toir tüagten nid^t ben ^Ir^t ju fragen,

tüä^^renb er fein Ütece|)t f(|rieb. 5ll§ er fic^ ju mir umbrel^te, um mir p fagen,

ha^ man bem lleinen kraulen @i§umfc^läge maij^en unb fie oft tt)ec§feln mü^k,
unb bafe man i^n beftänbig @i§ftü(f(^en im ^unbe müßte galten laffen, unb

bafe man i^m alle l^albe Stunben einen Söffel (5;^inin geben müßte — ha nidU

id) 5u jeber 35orf(^rift mit bem ^o:pfe unb toagte nicftt nad^ bem^^lamen meinet

Un^eilg 5u fragen, toeil id) il^n längft ttjußte.
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3m SSorjttnmei: fagte bie arme ßüangelina ben 5Jlut^ ju fragen: „3ft (5Je=

fa^r üorl^anben?"

„gür je^t !ann man nid^tg barüber fagen/' entgegnete ber ^Irjt, „biefe

^ran!!§etten ftnb !^etmtüd^ifd§ ; T^ente 5lBenb tüoHen tuir feigen. 6te tuerben aber

bo(^ ha^ 6c^tDefterd^en entfernen muffen."

3e|t erft ftammelte iä}: „i)i^:^t^er{ti§, nid^t tüal^r?"

3un ja/' fagte. ber ^rjt, „^tp^t]§ertt{§."

„^oc§ ift e§ feiner ber fd^tüerften ^älle?''

3(^ tüoEte getänf(^t fein; unb er Begriff mid^: ,,@§ fd^eint feiner ber

fi^ttjerften ; l^eute %hznh tDoHen tüir tüeiter feigen."

@r ging; tnir Blieben aEein unb lagen un§ in ben Firmen, öergeffen be§

Seben§, öergeffen ber ^flid^t unb felbft unfere» Sd^merjeg unb unfere§ Knaben

tergeffen, um ju fd^lud^jen toie bie ^inber. „%ä), tüeine nid^t fo, tt)enigften§ ^u
nic^t," fagte ©öangelina, „e» t^ut mir ^u tüel^/'

Unb id§ lächelte — iä) erinnere mid^ beutlid^ . . . 3n biefem ^ugenblidf

l)örte iä) in 5luguft§ Kammer fpred^en; ic§ ftürate l^inein. Die fleine ßaurina

ftanb bort am ^o:pf!iffen i^re§ S?ruber§ unb ^oh ]xä) auf bie gugfpi^en, um il^n

feigen 5u fönnen.

„gort mit 3)ir!" rief ic^ 3ornig. ©ie fal^ mid§ an, öerftanb mid^ nid^t

imb tnarf ftd^ lac^enb ^tüifd^en mtim ^niee.

^n eben biefem 5lbenb öerlieg un§ Saurina; ein ^^reunb, ber hk 5lnftectung

nid^t fi^eute, na^^m fte in fein §au§ ; al§ fie an feiner §anb über ben §of ging

unb fic^ nod^ einmal umbrel^te, bk Altern oben am genfter 5u grüßen, al§ fte

im» äuricf: „3d^ fomme balb ttjieber!" — ha fd^ien mir ha^ le^te 6d^attenbilb

unfere§ @lüd^e§ ju cntfd^tüeben.

£)ie Meine uerfd^tüanb unb eine innere Stimme fprad^ ju mir: ,3)u tüirft

fte erft toiebcrfel^en , tt)enn bein @efd)id^ fid§ erfüEt l^at." Unb eine anbere

Stimme fagte : ^utl). Unb ha^ tnar (Süangelina^ Stimme, äöir brüdften un§

bie öönbe unb fc^ritten Vereint bem Sd^red^gefpenft be§ 5lobe§ entgegen.

VI.

@0 begannen nun 5lage ooKer £lualen, bk nod) t)erfd£)ärft tüurben burd) hk

ßrinartung ber näd^tlid^cn Sd^redtniffe. £), i^r etüig langen 3^äd§te, burd^tDad^t

am ^ranfenlager eine§ geliebten äßefeng, mit angftbeflemmter Seele, in ber @in=

famfeit einer Kammer, bereu 5lu§fel)cn fd^rec!l)aft tocd^felnbe öeftaltungen t)or

ben mü^fam gegen ben Schlaf lömpfenben klugen annimmt!

3d^ fe^e e§ no(^, mein !ran!c§ Mnb; i^ tDad§e unb glaube ju fd^lafen, iäj

fc^lafe unb glaube ^u tDac^en, unb tuenn meine klugen nid^t§ me^r jn imter=

fcl)eiben uermögeu, blicfen fte bod^ noc^ in Derätüeifclnbcr Siebe§tüad^t auf meinen

.Knaben. 2)ann rüttle id^ mid^, fe^e nad^ ber U^r, trete an§ ^ett, tüed^fele hk

^i§umfc^läge auf bem §alfe meinet Meinen unb beginne tt)ieber bie uuabänber=

lic^e Quälerei.

,/2luguftI" ©r anttoortet nid^t; er öffnet ein ^uge unb blid^t mid^ fle^enb

an. „5luguft 5Du mu§t bie ^lebicin einnehmen." ^rfeufjt; ba§ 6^inin fd^mcd^t

bitter, unb ber ^ktcr ift unerbittlid^.

19*
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,;@§ ift ia nur ein 5lugenblirf, ein einziger <Bä)lnä. ^imm e§ mit ju @e=

faEen!''

^x fte^t nti(^ an, fielet bie ^ebicin an, toitt fi(^ @eU)aIt ant^un: „^a,

ja . . . gleid^ tüiU it^ fie nel^men, fiel^' nnr . . . nnt einen ^Inc^cnBIid ... ein

Hein Bi§d^en nnr toaxU noäi . .
."

^ä) Bitte nnb Befel§le, fc^er3e nnb btol^e, bonn Uiät i^ tüieber auf bie

Ul^t . . . a^, hk 5!}linuten fliegen, nnb tüenn mein So^n ha§ ßl^inin ni(^t

nimmt, ftirBt et!

„.^öte 'mal" fage i^ l^eiter jn il§m, „^n foEft e§ ganj aEein einnel^men;

\ä) gel^c einen ^Ingenblid Beifeite, nnb tüenn id§ tt)iebex!omme , l^aft £)u e§ ge=

nommen. SOßir iDoEen bod§ feigen, oB ^u ha§ fertig Bxingft ! . . . Unb bann et=

jöl^len tt)it e§ bet ^ama, nnb trie tüirb bie fi(^ freuen üBer '^x^V

£)ann ]§at er ^itleib mit meiner golterqual unb fc^Iutft ben Bittern Siran!

l^inaB; i^ atl^me auf, benn nun l^aBe id§ eine l^alBe Stunbe lang gerieben!

6ie]§e, öor meinen klugen Rieften tt)ieber aW bie traurigen @efi(^te ber ^a^i=

tüadjt öorüBer; hk ^öBel !ra(^en, unb Bei jebem neuen 2ion fteigt ein neue§

fur(^tBare§ 6(^re(!BiIb auf. 5!}^an(^mal Blitfe i^ in meine eigene ©eele unb ein

unenblid§e§ 5P^itIeib mit mir felBft ergreift mid§. 3BeI(^e S^^'ftörung ! 5Jli(^t§ BleiBt

me]§r üBrig in i{)r , t)ieEei(^t nic^t einmal bie ßieBe. ^h meinem §irn fij^eint

fic^ ein egoiftifd^er ®eban!e 3U geftalten, ber fällig tüäre, mit bem Unglütf p
ringen unb e§ 3U Befiegen. 6(^on fage ic§ ^u mir: „5Da§ SSefte BleiBt, gleid^«

gültig 3u fein gegen 5lEe§!" Unb tneiter folgen meine @eban!en bem ^frincip

ber @Iei(^gültig!eit. „äßa§ !ümmert mic^ nun mein §au§, mein Bi§c^en ^eft^,

bet mi(^ fo t)iel gefoftet l^at? 2öa§ flimmert mtd^ mein 5Jlame, mein 9tuf?

^ä) Bin tüal§rli(^ ein ßeic^tfinniger geiüefen! ^^ toar ftar! unb mutl^ig —
fonnte i(^ ni(^t aEein BleiBen, bem ßeBen unb ber 5lrmuti§ ^n trogen? Dann
l^ätte i(^ l^eute !einen fterBenben 6o!§n! Unb h)o tüürbe bann 5luguft fein?

Unb treffen 2BeiB tüürbe ©öangelina fein, in bereu 5lrme mic^ einft bie ßieBe

trieB? Die SieBe! SOßaS ift bk SieBe? Der 6d§mer3 t)ieEeid§t. Unb tt)a§ ift

ber 6(^mer3?

@ine §anb Berü]§rt mein $au:pt, ha^ mül^fam gegen ben 6(^Iaf !äm^ft.

„ßeg' Did§ ie^t nieber," fagt ©öangelina gu mir, „iä) Bin l^ier."

^ä) öpc bie ^ugen unb Blide in ha^ BIeid)e unb traurige 5lntH|. Da
glauBe i(^ bo(^ noc§ 3u lieBen. „^aft Du geft^Iafen?" frage i^ mein 2[ßeiB.

„3a, imb ic^ l^atte einen fi^önen Zxaum-, tüie toar e§ möglid§, ba§ i(^ fo

fd§ön träumen !onnte?"

„@inen f(^önen SiraumI" tüieberl^ole iä) laut, ol^ne e§ felBft 3U mer!en.

6ie öerftel^t mid^, ergreift meine §anb unb fü^rt mi^ an§ ^ett unfere§

^aBen. „@IauBft Du nid^t, ha% e§ Beffer gel^t?" fagt fie gu mir. „<Btin

6(f)laf ift rul^ig. Du Bift mübe," fügt fie l^inju, „armer @:|3aminonba§!"

„firmer @:|3aminonba§!" tüieberl^ole i^ mit einem Bitteren Säckeln.

Darauf brückt fie !räftig meine ^anb , erljeBt ftd§ auf bk 5u§f:|3i|en unb

l^ält mir bie Sßange ^in. „Äüffe mid§ l^ierl^er," Befiel^U fie fanft, „fo; unb je^t

!üffe Deinen 60-^n auf bk 6tirn, ot)ne il^n anfautoedten ; unb ie|t lege Did^ gut

^ul^e!"

3(^ fül^Ie ettt)a§ t)on biefer tt)eiBIi(^en 6eelenftär!e in mein §erä bringen.



3^ift^^nfpiei ""^ Betüölftcr ^immel. 293

VII.

5lnge!Ieibet tuatf i^ mi^ auf mein ^ett; bod^ her 6d)laf, ben i^ lanqe

©tunben tute einen 3ubtingltc^en 5tnlüeggefd§eu(^t , ie^t tütll er nt(^t !ommen.

6oBaIb iä) hk ^ugen f(fliege, fe^e x^ feltfante ^eftalten meinem Säger fid^

nähern; eine fralenl^afte 6(^ar umfc^toirrt mid§ unb Befc^äftigt ft(^ au§fd§lie6=

liä) mit mir. @§ finb lac^enbe unb fpottenbe @eft(^ter; unb i^ Braud^e nur

bie klugen ^u öffnen, jo öerfteto fte ft(^ tüteber in hk äBinfel be§ 3i^tner§.

^(^ Iauf(^e um^er unb ^öre nirgenb§ ein herauf(^. könnte iä) bo^ tDenigften§

fc^lafen! könnte i^ nur für eine einzige Stunbe mein Unglütf öergeffen!

SBieber f(fliege ic^ hk ^ugen — unb toieber erf(feinen iene 2ßa:^ngel6ilbe

;

i^ üerfut^e, anberc SSilber mit bem (Steifte feft^u^alten ; mand^mal gelingt e§

unb meine 8eele Befreit ftc§ unb f(^tüeBt in§ äBeite— bod^ immer lieber bringen

bie (5^ef:penfter l^eran, ^äl^ unb ^öl^nifd^. . . . 3e^t Bin i^ Bei meiner Saurina

unb tüiE Bei il^r allein fein; ber Si^mer^ l^atte mi(^ ungered^t gemad^t, unb in

biefen Siagen l^atte id^ fte öergeffen. 3Ba§ t:^ut fte in biefem 5lugenBlidt? ©ie

fd^läft. Unb iä) fe!^e fte in einem unBe!annten Si^^^i^V i^ timm fremben ^ett,

mit bem gänb(^en unter ber SOßange unb mit l^alBgeöpeten Si^p^en.

SOßä^renb iä) an mein ^^öd^terd^en badf)te unb mit ber ^raft ber ©el^nfud^t

e§ mir in biefer Sage öorftettte, finb :^unbert ^l^antome mit il^ren ©rimaffen

öorüBergegangen ; unb tüieber fommen anbere: ein Iäd§elnbe§ grauenantli^, ein

aerjaufter ^inberfopf, ber aud§ nod^ läd^elt, ein trauernbe§ §au:|3t, ha^ nid^t

mel^r lächelt, ein rungligeg ^eftd^t, ba§ brol^enb BHd^t.

Sauge 3cit ift bie§ mein 6d§laf; enblid^, iä) töeife nid§t lüann, i^ tüeig

niä)i tüie, Verringert ftd§ ber 6d§tx)arm, t)erfd§tDinbet, unb iä:) !e]§re an ^uguft'§

Sager jurüd^. ©nblid^ fc^Iafe id§. 3d^ fd^Iafe, unb bie§ ift mein Sraum: @§

ift tiefe 5^ad^t. ©öangeline rul^t im ^leBenjimmer , unb i^ toa^t mit meinen

@eban!en an 5luguft'§ Sager. 3d^ buri^Iaufe mein ganzes öergangeneg SeBen

t)on bem ^age an, ba i^ ßöangelina fennen lernte, id^ flnbe alle meine fjreuben

tüieber unb mer!e , baß fie aEe nid§t§ al§ Hoffnungen toaren ; benn fo oft i^

ein pu§Iid^e§ SSel^agen loftete ober eine SSefriebigung ber ©igenlieBe, immer

Voüx ber @eban!e miteiuBegriffen, ha% e§ aud^ für meine ^inber toar. ^äj finbe

aud^ meine alten Seiben tüieber, unb tüenn i^ biefe meffe an bem ungel^euren

6d^mer5 t)on :^eute, fd^einen fte t)eräd^tlid§ !Iein. §atte iä) nid^t ben ^:^:petit t)er=

loren, aU 5um erften Mal ber ^erid^terftatter einer Leitung üon mir fd^rieB , i^

tüäre 3u ernft^aft, unb t)on meiner ^erebfamfeit , fte tüäre altfrän!ifd§ unb

fentimental, inbem er bagegen ben 2Cßi| unb bie ^raft be§ 9ted§t§antDal[t§ iRiofjl

meinet 51eBenBul§Ier§, jum §immet erl^oB? Unb al§ berfelBc SSerid^terftatter im

Saufe begfelBen Monat§ mit ben gleid^en 3Borten toieberl^olte , ber Üted^tSantoalt

^igl^i fei loi^ig unb trdftig, aU tüären biefe SCßorte in 61*3 imb Marmor ge=

graBen, niäji in ben Spalten eine^5 2^ageBIatte§ gebrucft, l^atte iä) ha nid^t bie

iinblid^e Einfalt Befeffen, eine 6tunbe meiner S^ii mit ber geiuiffenl^aften Prüfung

meiner S5erebtfam!eit unb meiner @rnft!^aftig!eit ju Verlieren unb 3U tierfud^en,

oB i^ mid^ Beffern !önnte?

3a, i^ ^atte 5Die§ unb %nhm^ in jener glüdtlid^en S^it get^n. Unb id§
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bcn!c tücitcr: tücnn ienct 33en(^terftattet mit bic ^xtigfcit ettüetfen Sollte,

morgen bruc!cn gu loffcn, \ä) fei ein (Sfel, ein SSIöbfinniger, i^ f)abc mein 5ln=

fe^en aU Sad^toaltet etfd^tüinbelt , bet 3fled§t§QntüaIt Mofyi bagegen fei ein

©enie? ^ä) tüürbc il^m nid^t llnted^t geben, \ä} muß ein @fel fein, ol^ne e§ p
tüiffen; bet 5lnbete ift ein @enie, nnb ic§ met!e e§ nnt ni(^t, tneil i(^ ,e6en Möb=

finnig bin. Unb \ä) falzte fott, felBft hk 5ltBeit be§ SSeti(^tetftattet§ jn üBet=

nel^men; ii^ tt)ütl)e gegen meine 5lbt)ofateneitel!eit nm bie 5Ingft beö S5atet§ p
Betönben; fo em^finben tüit bei Btennenben ©d^metjen eine ©tleic^tetnng, tüenn

toit nn§ in 6elBftpeinigung mattetn. Unb tüenn motgen jenct ^ritüet t)ot

mid) ttäte, fi(^ an meinet Sßetlegen^eit jn treiben, nnb iä) mü^te itjm mit

blntenbet SStuft fageni „Bieij l^et, mein ^inb ift geftotben!" . . .

^ä} f(^teie auf im ©d^Iaf, unb i^ glaube ju ettüadjen bon biefem 6c^tei

unb glaube ju l^öten, lüie mein ^inb mid^ an fein Saget tuft, um mit 5Uäu=

flüftetn: „Sßeine ni(i)t, ^apa] fag' e§ bet ^ama nid^t — iä) ftetbe."

^e^t ettüad^e i^ tt)it!(id), unb inbem iä) et!enne, ha^ i^ auf meinem SSette

liege imb gettäumt ^abe, f:pette iä) hk klugen toeit auf im ^unfein unb jittte.

255enn mein S^taum eine 5ll^nung tüäte, unb mein ^uguft müßte tt)it!It(^ ftetben!

$Ißenn et je^t getabe fäm^fte mit bem 2^obe! äßenn et geftotben toäte!

3)d§ laufd)e; eine ä^itlang läßt fid^ lein ßaut öetne^men; bann Itai^t hk

^'ommobe, unb bet ©d^tan! anttüottet tl^t.

SCßel^e mit! ha^ ift ein SSotjeid^en! . . . „ßöangelina!" tufe id^ unb eile

gut Z^TXX bet lammet. Unb mit bietet fid^ bet unöetänbettc 5lnblid^ meinet

@Ienb§: unfet Ietbenbe§ ^inb, bie atme ^uttet, hk mit ein fd^met^gebleid^teS,

bod§ tul^ige§ 5lntli^ jutüenbet.

VIII.

5b(^ bin i^ ni(^t au§ htm ^aufe getöefen, feit bie ^obe§gefa!§t übet

meinem 6o^ne fd^tüebt. öeute fifee id^ mit aufgeftüfeten Ellbogen am ge=

fd^Ioffenen teuftet unb laffe ben ^lid übet ben §of bi^ jum (SingangStl^ot unb

but(^ biefe§ übet ein 6tüdt bet ftiEen ©ttaße gleiten , auf bet öon 3ßit 3U 3^it

jtüei Steine öotübetge^en, öon benen xä) nut hk nutete ^älfte feigen fann, einem

J^atbitten (EixM g(ei(^enb. Unb meine ©ebanfen löfen ftt^ untt)iE!üt(i(^ t)on bet

5tngft, um übet biefe öetftümmelten @tf(^einungen ju p^antafiten. ,,3ene Steine,

bie fo f(^neE t)otbeiei(ten unb blauleinene ^&ofen ttugen, gesotten fid§etHd§ einem

^tbeitet, biefe bagegen einem bettlet; fie betoegen fi(^ fo langfam, baß iä) S^it

f)ahc fie nä^et ^u :ptüfen: fie fd^einen muhe, bie Summen, mit benen fie bebecft

finb, feftäul^alten, unb fie ttagen an ben f^üßen nut getoiffe 5eit= unb namenlofe

ge^en.

5!Jlein (Steift ^at fo fel^t ha^ ^ebütfniß um^etäufc^tt)eifen, ha% iä) faft mein

Unglücf öetgeffe. allein fobalb x^ mxä) umtoenbe, fd^neibet mit bet 5lnbli(l bet

lammet, in bet mein ^inb teibet, in§ ^etj toie ein neuet Kummet. £)od^

5luguft fi^Iäft; et ^at futj öotl^et fein ßl^inin eingenommen, unb xäj !ann mid^

nod^ eine äßeile toeitet beluftigen.

§eute ift mein Unglüdf öetnünftig unb jiel^t fid^ jutüdt*, um mid§ U)iebet

einen S5Iic! in§ ßeben toetfen ju laffen. 8(^on fjaU x^ einige ©etüanbtl^eit in
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biefctn Spiele erlangt, beffen ^auptteiä mir in her UnBeftimmt^eit be§ ^onimen=

ben 5u liegen fc^eint; iä) tüill ben, ber ung(üdEIid§ ift, barin unterri(j^ten.

„SOßiUft £)n lüetten/' fagc ic^ jn ntir felBft, M% le^t junäi^ft eine ^rau

t)orüT6erge]^en toirb?" — „5^ein, i(^ toette, ein ^ann/' — ^an fjöxi einen

lüntj^tigen 6(^ritt anf bent SSürgerfteig. — „3c§ ^abe bie 2[ßette getoonnen, e§

ift ein5!Jlann." — „^a, aber trag für ein ^Jlonn? 6(^ne]tt, er !ontntt nä^er . .
." —

„Cl^ne allen 3h)eifel ein ©tu|er: er ^at mufüalifc^e 6tiefel."

Die mufüalifc^en Stiefel )3enbeln öorüBer — o SBimber !
— fie tüerben üon

3tt)ei !rnntnten Steinen getragen, benen bie §ofen anf i^rem gettjnnbenen $fabe

nid^t 6i§ jum @nbe ^a6en folgen fönnen, fonbern ü6er bem ^nöc^el Rängen

geblieben finb.

5llfo nic§t hie llnbeftimntt:^eit allein ntac^t htn großen 9leiä biefe§ @:piele§

an§ — e§ gibt an^ Ueberrafc^nngen. Hnb e^ gibt no(^ 5lnbere§.

(Sin feltfante§ @eränf(^ bringt an mein O^r; e§ ift !ein Xritt, e§ ift nx^i

ha^ Uah eine§ 6(^ieb!arren§ , e§ ift feine ^rütfe, e§ ift anc^ ni(^t ha§ bumpfe

^od^en eine§ StelsfngeS. 2[ßa§ !ann e§ nnr fein? @§ ift ein f(^le:p:penber 2:on,

ttjie tüenn ein SSünbel 2nm:|3en ha§ SLrottoir entlang gefd^oben tnürbe . . . £)a

ift'§ ! D granfame 5latnr ! 2Beld§ 6(^anfpiel ! £)ort, in ber niebrigen Depung,

bnr(^ hk xäj bi§ je^t meinen 9lä(^ften nnr U§ gn ben .^nieen gefe^en ^abe,

erfi^eint eine t)oEftänbigc menfc^lid^e ©eftalt, faft anf bem SSani^e hied^enb, ben

Unterleib anf eine l^öljerne Unterlage geftü^t, nnb ge^t mit ben §änben, hk

geläl^mten nnb öerMmmten SSeine !§interl^er f(^le:|3:penb. 35or bem ^l^orttjeg ^ält

ber 5!}lenf(^ ftiH; er l^olt eine |)anb an§ bem großen Sap^jen, ber fie Verbirgt,

]^erau§ unb mit ber anbern fic§ auf bie @rbe ftü^enb toifc^t er \xä} ben 6(^tt)ei6

ab, blxäi uml^er unb f(^le:|3|)t fi(^ tüeiter. SOßo^in ge^t er? Sßol^in ge^en tüir?

^äj trete jurüd t)om §enfter unb nähere mxä) hzm SSette meine§ @ol^ne§.

„^uguft, Du mn§t bie ÜJlebicin einnel^men/'

IX.

@ine§ Dage§ äußert ©öangelina ben 3Bunf(^, x^ möge ausgeben unb ettüa§

frifd^e ßuft fd^öpfen, unb x^ i)'6xt ben fonberbaren 25orfd^lag fopff(^üttelnb an.

Dod§ meine grau bringt in mid^: „@§ ift feine (Sefal^r," fagte fie; „mit 5(uguft

ge^t e§ nid^t fc^led^ter al§ fonft, mac^e Dir ettt)a§ 35ett)egung, ha^ tnirb Dir

gut t^un."

@§ ift tüal^r, mit '^nguft ge^t e§ nic^t fc^led^ter, unb mit mir toal^rl^aftig

nid^t beffer al§ fonft. ®tn)a§ frifdje Suft n)irb mir tüo^^l t^un; tuenn id[) tt)a(^en

foH, ttjcr !ann tüiffen, tük öielc 9^äd§te no(^, fo barf xä) nid^t !ran! tücrben.

3d^ ge^ori^e meiner grau, id^ ge^e au§. ^uf bem öofe bre^e ic^ midf) um unb

bin in 35erfu(^ung, bie ^Treppe toicber ^inaufäufteigcn ; xä) ^dbt nid^t ha^ ^erj,

mein ^inb p t)erlaffen. Dod^ ©öangelina ^at i^re 23orfid^t§ma6regcln ergriffen;

fie fte^t am genfter unb läd^elt mir ^ut^ ju. 3d^ fel^e einen -öauSgenoffcn,

ber mic^ neugierig anblirft; ic^ gcl)e tocitcr. 3d^ tüill in bie öffcntlid^cn (Sparten

gelten, tt)o bie ßuft t)on ^ailanb am beften ift; xä:} tüill einen Üiunbgang um
bie SSaftionen mad^en, nur einen, unb bann tnieber nad[) §aufe gc^en.

5luf ber Strafe betrad^ten unb grüben mid^ bie Ü^efannten, benen xd) be=
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(^epe, in einet* nnqetüol^nten %xi, in ber id§ ettt)a§ t)on SSetounbernng p ent=

betfen meine, unb i<^ etftanne barüBer nic^t ; nur ha§ feltfame SSel^agen bet @itel=

feit nimmt mi(^ SlBunber, lpeld§e§ i(^ Bei bem @eban!en em:|)finbe, ha^ Stiele

fagen tuetben: „SGßa§ mug ber 9te(^t§anU)Qlt pacibi leiben!" Untexbeffen ^abt

xdj nnöermetft ben tueiteften SOßeg gu ben (i^ätten eingej(^lagen. „3(^ Bin falj(i§

gegancjen/' benfe iä) Bei mit unb Bemexfe :plö|Ii(^, bag bet ^nftinct mid^ ^u bem

§aufe gefül^xt ^at, in ttjeli^em meine Sautina je^t too^nt. £)ie entfd^Iummette

6e]^nfu(^t ettoad^t, unb e§ tuft in mit: „3^ tüiH fie feigen!" Dod^ ha^ ift

unmöglii^: i(^ ttage ben 5lnfteifung§ftoff bet ^ipl^tl^etitig mit mit; futj öotl^et

ift ein fjteunb, bet mid§ t)on fetn etBlidtte, um hk @tfe geBogen, unb ic^ t)et=

jeil^e e§ i^m getn: et ^at tin gelieBteg Xöd^tetc^en ju §aufe.

2)ott ftnb hk genftet be§ |)auj'e§, tüo Sautina tüol^nt; Je^t f|)ielt mein

^inb mit bet ;5pu:|3V^^ ^^^^^ t)ielleic§t an mi(^, tüeint öielleic^t — unb !eine

]^eimli(^e Stimme tuft il§t gu, ben 6tul§I an§ genftet ju tücfen, um ben ^a:pa

but(^ bie 6(^eiBen p gtüfeen. 3(^ töatte ein 2ßeil(^en; bie Seute, bie mii^

l^inaufftatten fe^en, Bliifen eBenfaE§ in hit ^ö^t, fc^ütteln hit ^ö:pfe unb Iä(^eln.

3d^ fe!§e ba^ 5lEe§ tüie im Xtaum; bann f(Rüttle i(^ mid^ unb öetlaffe meinen

^eoBa(^tung§:^often. ®o(^ inbem i^ mi^ no(^ einmal umfe^e in bet Hoffnung,

meine l^od^tet !önnte in biefem 5IugenBIid^ an§ ^enftet getteten fein, fül§le ic§

ettüa§ in ungetüol^ntet %xi meine ^zim Betül^ten. ^^ Blitfe nac^ unten . .

.

©näbiget @ott! @§ ift Sautina felBft! 6ie tel^tte mit bem Wdhä)tn t)om

6:paäietgange jutüct, l^at miä:} t)on äöeitem gefeiten unb ift mit entgegengelaufen,

„^a^a," tuft fie mit 3u, „nimm mic^ mit £)it; ic§ tüill nad^ §aufe, i^ tüiE

hit 5!}lama feigen!"

„Sautina! SieBe Sautina!" ftammle iä), „Bift 5Du e§? Unb toie gel^t

e§ S)it?"

£)0(^ eine guttat l^ält meine bliebet gefeffelt, iä) tüage nid^t mid^ ju

Büdten, ni^i fie gu lieBlofen, ni(^t il^t @efic^t(^en mit p näl§etn.

,,^a'pa, tüatum giBft 2)u mit leinen ^n^V
^ä) etgteife fie, ]§eBe fie auf, hmät fie an meine SStuft unb lüffe fie auf

6titn unb §aate. 2)ann fe^e i^ fie gut @tbe, etmal^ne fie attig ju fein, tiet=

fptec^e i^t toiebetjulommen unb fie na(^ §aufe aB^ul^olen; ic§ etjäl^le i^x t)on

5luguft, öon bet 5)lama; i(^ etfüEe il^t ^ö:pfd)en mit Hoffnungen unb leiteten

©ebanlen; mad§e il^t in tüittem £)ut(^einanbet hiz füßeften SSetl^eigungen, eine

neue ^u:^:pe, bie ^üffe bet ^ama, bit 6:|3a5ietgänge mit bem ^apa, bie Spiele

mit bem triebet genefenen SStubet; bann betlaffe i^ ba^ no(^ ettüaS etfc^todtene

^inb unb entfliege, um nid^t nod§ einmal in SSetfud^ung 3u getatl^en.

©ie tuft leintet mit ^et: „^a:pa, t)iele Mffe füt ^amal" nnb tti:ppelt

tu^ig t)on bannen tüie ein ^ungftäulein.

£)ann fteT^e i^ ftitt i^t nad^juBliden unb folge il^t mit ben klugen, Bi§ fie

t)etfd^tt)inbet: bann Blidfe i^ gen §immel unb fage mit fd^metjlid^et S5ittet!eit:

„©ttafe miä) ! 3d§ l^aBe mid^ nid§t ju Be^ettfd^en öetmod^t unb l^aBe mein ^inb

auf bie ©titne gelügt!"

S)od§ BeOot id) tüiebex an ba^ ©d^metjenSlaget meine§ ©o]^ne§ ttete, t)et=

fd^toinbet Sautineng ^ilb, unb id^ fage mit ^um 2;toft: „3(^ l^aBe fie ja nid§t

auf ben ^unb gefügt!"
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X.

^eine 5iert)en finb ftax*!, feit bem erften 5Iage l^abe id) nii^t ntel^r cjetoeint:

bo(^ fett jtüet klagen exfd^xetft mi(^ mein Meiner. (S§ gel^t ni(^t gerabe fd^led^ter

mit il^m, ber %x^i conftatixt fogax eine leidste ^effexung; unb boäj tüage iä)

niäjt in mein §ex5 ju Bliifen, in töe(c§e§ eine feltfome S5angig!eit eingebogen ift.

@ine§ ^oxgen^, md) bem SSefuc^e be§ %x^tz§, BleiBen toix attein an

5luguft'§ ßagex, feine ^iuttex unb i(^; ex fie:^t un§ eine äöeile an, bo(^ ex be=

mül^t ft(^ öexgeBen^ bie klugen offen ^u l^alten unb üBexiägt ft(^ Balb tokhex

jenem fd^tüexen «Schlaf, au§ bem ex nux t)on S^ii p 3c^t auffäl^xt, mit hdhm
Rauben an hk ^e!§le gxeift unb ^ndt ©ein @eft(^t ift entjünbet, unb biefe

gieBexxöt^^e öexBixgt im», ttjie elenb ex au§fie^t. 3Bix betxad^ten i^n htihe o^ne

ein äßoxt gu fpxei^en; auf einmal entfexnt fic^ ©tangelina t)on bem S3ette unb

eilt in§ ^eBen^immex, id) !omme i^x nad^ unb flnbe fie, hm ^opf gegen hie

SQßanb gelel^nt. ©ie tüeint.

„€1§, ni(^t biefe 2^:^xänenl" fage i^ ^u i^x; „tüaxum tüeinft S)u?"

„5)u tüeinft ja auä)."

„^iä)i bo(^ ; ^u ixxft . .
."

„2)od), iä) fe^e e§ ja. Unb tnaxum tüeinft £)u? £)u tüeigt e§ nic^t ein*

mal. 3(^ aBex tüei§ e§: ^u l^aft feine §opung mtijx.''

SCßix laffen ^tibe unfexn 211^xänen fxeien Sauf ; bann txodnet ft(^ ^üangelina

bk klugen unb fagt: „33ox hixjex 3ßtt glauBte i(^ i^n tobt ju feigen; bod^ bex

axme Meine lebt no(^, tüix büxfen i^n nid^t öexlaffen. ^omm.''

©ie fagt mid^ Bei bex §anb unb id§ laffe mid^ fü^^xen tDie ein Mnb . . .

@x leBte.

2a%i miä) ben fd^mexjlic^en ^exii^t meinex Seiben aB6xed)en; i^ tüüxbe

mix aU ein UnbanfBaxex exfd^einen, tüollte id§ nid^t jum ©d^lug mein &IM
tiex!ünben. 3a, ^uguft lebte. 5luguft leBt, um 33atex imb ^uttex glüd^lid^

3u mad^en.

©öangelina l^at Üted^t: unfexe ^xeuben folgen un» im Seben, bk 2äbm
nid^t; benn ba§ ^exj Begxäbt fte.
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5lm 9. 2)eceml6er be§ 3aT^re§ 1882 öoEäog ftc^ in ©fc^toeöe eine füt ba§ Keine,

Befd^eibene !url^ejfifd§e ©täbtc^en ben!n)ürbtge ^eier, bie Befonber§ öon ber ftnbentifc^en

Söelt mit 5l^eilna^nte tierjolgt tüutbe. 5ln einem plid^ten .!paufe bortjelBft toatb

eine 5ta|el 3ur ©rinnernng an ben in if)m ijerftotbenen 5ltät Dr. ßngen Höfling an=

geBrai^t. 3^^^^^'^^^ S5ertteter ber beutftfien Sor|)§ftnbentenf{^aft Ratten fid§ eingefunben.

Unb hoä) tt)ar ber ^ann, ber bort gelebt liatte nnb geftorben toar, burc^ fein ^anb
mit bem ßor^smefen öerfnü^ft. @ngen «Höfling toar ein S5nrfc^enf(^a|ter in be§ äöorteS

|d§ärffter SSebentung getoefen; er fatte mitgeftritten unb mitgelitten ]nx bie ^been,

toelc^e öor mand^em i^a^r^e^nt bie beutfi^e S5urf(^enf(^aft in t)oH]6en)u§tem @egenfa|e

äu ben (^oxp^ fdiufen.

Söelc^en 5lnf^)rncf) ^atte nun ber S3urf(i)en|d§after -Höfling auf ben S^an! unb bie

5lner!ennung ber dor:|3§ftubenten ? äßir toiffen e§ : er l^at i^nen, er Ijat bem beutfd^en

©tubentent^um unb 5lEem, n)a§ in il^m touraelt unb mit if)m äufammen^ängt, jenes

unUerge§Ii(^e Sieb gegeben: „£) alte ^urfd§en|errli(j^!eit". 2öie oft, toie unenblic^ oft

^aben toir hu äöeife gefungen, mit einer (Stimme öieEeid^t, an ber fünftlerifd^ 5?land^e§

au§äufe|en Ujar, aber mit öoEem, em|)finbenbem ^erjen! S)er i^ud§§, ber noc§ ha^

ßeben in rofigem Klange bor fi(i) ausgebreitet fielet, ber femefterreid^e S3urfd^, bem
manchmal bie 3ll)nung fommt, ba^ hu fd§äumenbe 3^ugenbfrö!)ti(^!eit enben muffe —
fie finben in jenem ^uht ben 3lu§bru(f i^rer innerften ^ßmpfinbung lieber. Unb unS

gar, bie toir fc^on im ßanbe ber $rofa (eben, fteigt nid^t, toenn ba§ traute ßieb an

unfer O^r fd^Iägt, bie (Erinnerung an ba§ berlorene @ben, an bie ^arabiefeg^eit

ftubentifd^er ;3ugenb bor unS auf? S)iefe Erinnerung an bie golbnen 2;age ber @tu=

bentenjeit, an bie feiige Ungebunben^eit beS a!abemifd§en ßebenS, Ujo ftnbet fie fid^

gleid^ eigenartig, toa^r^eitSgetreu unb :poetif(^ f(^ön bargefteEt toie in biefer Söeife?

|)alb freubboE, ^alb ernft, bon frol^en @m|)finbungen getragen unb 3ugleid§ bon leifer

äöel^mut"^ überfd^attet, fc^ilbert fie in ergreifenber unb bo(^ bon M^rfeligfeit freier

Söeife, tnie in ber ©eele beS junt ^^iüfter getoorbenen S5urfd§en bie 3GßeIt jener alten

§errlid§!eit auftaud^t. @§ liegt ettoaS ed§t S)eutfd^e§ in biefer 5JlifdC)ung bon ^roT^finn

unb ©d^toermut^, unb auS ber SJolfSfeele IjerauS ^at ber S)id)ter bieg Sieb gefdfirieben.

SSeina^e Ujäre e§ aud^ äu§erli(^ S5ol!§lieb getoorben, b. ^. fein Urft)rung unbe=

fannt geblieben. S3ieEeidC)t liätten fid§ in fpätern 3:;agen literar^iftorifd^e ^orfd^er

gefunben, tt)eld§e ben 5^ad§n)ei§ geliefert, ba§ bie§ ßieb nid^t bie ^oetifd^e 5t^at eineS

©in^elnen fein tonne, fonbern auS bem ©tubentenleben ^erauSgetoai^fen fein unb ge-

hjifferma^en ein ©ammeltoefen pm S^erfaffer liaben mitffe. 3)erartige ^Kombinationen

finb nun baburd§ ein für aEemal unmöglii^ getoorben, bag '&öfling fid^ felbft als

2)ic§ter beS SiebeS, beffen Urf|)rung na^ep fünfzig ^a^re berborgen toar, betannt ]§at.

.^öfling legte in feiner SSefd^eiben^eit anwerft menig Söert^ auf feine fleinen ^oettfd^en

unb nobeEiftifd^en S5erfud§e, unb fo !am cS, ha^ er baS bon \^m in jungen ^df)xtn

gebic^tete Sieb boEftänbig auS bem 5luge berlor, ba§ er nid^t a^nte, toie fein Sieb
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aum ©eineinöut ber beutfc^en Stubentenfd^ait getüorben. 3öie ^orc^te er auf, al§

eineg 2^age§ feine in ben i^men n)ei(enben Sö^ne unter anbern (Stubentenüebem auä)

,,£) alte Surf(^en§err(i(^!eit" fangen, „äöol^er l^abt ^t)X ba§ Sieb, ^ungens?'' fragte

er unb erl^ielt pr 3lnttt)ort, ba§ eg ein alte§, öielgefungeneg ©tubentenlieb tjon un=

befanntem S5erfaffer fei^). 6r fann nac§ unb fam balb 5U ber @ett)i§!^eit, ^a% \t)m

f)kx ein öerlorene^ ^Jlufenfinb tt)ieberge!e^rt fei, ein ^inb freili(^, ba§ feinen Söeg

pm ^er^en ber beutf(^en ©tubentenf(|aft attein gefunben Ijatte unb ber SieBting ber

afabemifi^en :3ugenb gen^orben war. ©o innig bie f^reube -göfiing'S über biefe @nt=

berfung er!(ärlid^erU)eife toar, fo backte er bod^ nic^t baran, nun auc§ öffent(id§ ben

9tu^m in 5lnf)3ru(^ ju nehmen, ^uxd) ben ^Jlunb eine§ greunbeg, bem er gelegent=

iiii) 5Jlitt:^eilung öon bem i^unbe machte, Uiurbe bie ©acfje ruchbar, unb al§ .^öfUng

t)or einigen ;Sci|ren an ber Siubelfeier ber Uniöerfität 5D^arburg Xf)dl na1)m, toax er

allgemein a(§ ber ^ic^ter befannt unb bie ©tubenten fargten nic^t mit i^rem 2)anfe

gegen ben ^Otann, ber i^nen i§r fd}ünfte§ ßieb gegeben.

Uebcr bie ä^it ber ^ntftel^ung be§ ßicbeg ift @enaue§ U^tx nid^t befannt getoorben.

föinige Kommersbücher nennen jmar ba§ ^a^r 1826 aU @ntfte^ung§ia!)r, inbefe aufS

©erat^eUJo^f. C^öfliug felbft fonnte in biefer iße^te^ung !eine beftimmte 5lug!unft

me^r geben; al§ un^toeifel^aft ^at er inbe§ mitget^eilt, ba§ er ba§ ^ebid^t ^mifd^en

1826 unb 1830 tierfagt ^abc. @§ ift aud§ gen)i§, ba§ Höfling nod^ anbere, ßeib

unb greube be§ 33urfd§en(eben§ be^anbelnbe ßieber gebid^tet ^at. ^n einem 1825

gefGeriebenen ©ebid^te befennt fd)on ber bama(§ fiebenje^niädrige @t)mnaftaft, ba§ er ber

religiöfen unb l)iftorifde=^o(itif(^en ^ufe S5alet gefagt ^abe unb nun äöein unb ßiebe

„in frohem S^tuubgefang'' feiern moEe. 2)ie meiften @r5eugniffe biefer ^rt fc^einen

öerloren gegangen ^u fein unb nur ätoei S5rud§ftücfe, tueli^e ^ejie^ungen jum a!abemi=

fd^cn £'cben aufmeifen, ftnb mir ju ^eftd^te gefommen. ^a§ eine ift eine luftige

^arobie ber Äü^nac^tfcene

:

„2)ur(j^ biefe finftre ©äffe mufe er fommen,

ö§ fü'^rt fein onbrer 2öeg ^ur S^mipt — T^ier

^olä' ic^ i'^n burd^, bie ©uite mad^t fic^ gut.

2)er alte SBrunnen bort Derbirgt mid) i^tn;

äion bort "^erab fa§t il)n mein ^i^Ö^^^öiner;

2)ie ©d^nurren no^^en üor ^Ronfdfietten nic^t."

35ermut5lice mar cS ber ^Inge^örige eine§ ßorpg ober einer SanbSmannfd^aft, mit

melrfjer hu SSurfd^enfc^aft auf bem „^ol^comment" ftaub, bem biefe ^anbgreiflidje

Ueberrafc^ung ^ugebad^t mar. 5^un, aui$ ba§ merben unfere 6or^§ftubenten mit bem
Hantel ber ^kbt äubecfen. 3)a§ anbere S5ru(^ftüdt geminnt baburd§ befonbereS ^ntereffe,

ba^ e§ biefelbe ^bee bejubelt, mie „O alte SBurfc^en^errlid^feit" unb möglid^er Söeife

bie urf^rüngtic^e f^orm beSfelben barfteEt. (SS lautet:

„©0 üerge^n be« Seben§ J^errlic^feiten,

Bo entfleudt)t ba§ Sraumbilb eitler Tlad)t,

So öerfinft im fcfittellen Sauf ber 3fitcn,

2öag bie (Srbe trägt, in öbe ^ad)i.

.g)o'^eit, @^re, 3Jiad)t unb Oiu^m finb eitel,

@ine§ flotten SSurfd^en ftoläcu ©d^eitel

Söeugt, el)' loenig 3?al)re noc^ l^crum

3^tüb unb matt ba§ ^{)ilifterium."

!s3iegt hierin rairflii^ bie erfte ^^orm unfereS ßiebcS öor, fo ergibt fic^ für unS
mit ©id^er^eit, bafe bie 6ntftel)ung beS Siebes „£) alte SSurfd^enl^crrliclifeit" frül^eftenS

in baS ^af^x 1829, mal)rfdeeinli^ in baS ^a^x 1830 ,^u fe^en ift. ?ln unb für fid^

^) 3)ie 5Jiittl)ciluug ber biograpl)ifd)en ^fiotijen unb bie öinfid^tuaf)me in -ipöfling'ö fd^rift=

lid^e ^interlaffenfcf)oft tjerbonte \ä) ber O^reunblic^fcit feiner gamilie. ^. ^.
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ift e§ fd^on untüa^rfc^ einlief, bafe ein leBenSfroT^er ^u(^§ in fo fd^ttiermüt^iger äöeife

t)en 5lbf(^ieb öon bem iBurfd^enleBen fc^ilbern foEte. 5lu§erbem beuten aud§ äugere

Umftänbe auf ba§ @egent^eil 1)in. 2)a§ le^terwäl^nte, äeitlidf) öor ba§ Sieb „£) alte

S3urfc§en^en:(i(^!eit" 3U fe^enbe 33rud^ftü(J, ba§ au§ bem ^a^xt 1829 ftammt, tüeift

eine entn)i(felte unb au^gebilbete §anbfd^ri|t auf, toötirenb ältere ^ebirf)te in il^rer

IRieberfdCiriit noc^ ein getüiffe§ fnaben^afteS Gepräge tragen. %l^ £)xt ber ©ntfte^ung

toäre beniöemä^ aud^ äöüräburg ober ^JJtarburg an^une^men, n)o «Fölling in ben

3^a:^ren 1829 unb 1830 toeilte.

S5on ^öfling'ö übrigen bic^terifd^en ^r^eugniffen ift ^and&e§ rec^t anf|)rec^enb

•unb befonberS im «^inblidf auf bie SfUÖ^n^ i>^^ S5erfaffer§, ber fd§on mit öier^e^n

3^al§ren SJerfe fd^rieb, al§ gelungen ju betrad^ten. Urfprünglid^ tnaren e^ ^ott unb

bie 5latur, bie §öfling'§ empfänglid^eg @emüt^ 5um ^kh^ Begeifterten
; f^äter menbete

er fid^ bem greife ber Siebe, be§ 2öeine§ unb ber grei^eit 5U. ;Sn§befonbere bie=

jenigen feiner ÖJebid^te, toeld^e bie 2:age§fragen bel^anbeln, aeugen bon poetifd^er Se=

Qabung. @in treuer unb energifd^er ^In^änger ber liberalen ©ad§e fanb er in jener

trüben 3ßit, bie il)m felbft fo fd^toere :bßi^fönlid§e Opfer auferlegte, Sroft im Siebe.

;^n einem feiner Sagebüd^er, ha^ eine ^fteife burd§ S5at)ern, SSö^men unb ^üf)xtn

jc^ilbert, t^eilt er mit, ba§ er auf bie ^Jtad^rid^t, in Sonbon fei im Parlament bie

^eformbiE gefatten, Sorb ^ret) au§ bem TOnifterium ausgetreten unb Sorb SöeEington

an feine ©tette gerücEt, feine gebauten in einem @ebi(f)te au§gefprod§en T^abe. S)ie

©d§lu§ftrop§e beSfelben, toeld§e§ bie 5^ieberlage be§ SiberaliSntuS in ßnglanb aB einen

<&d§lag für bie greil^eit (5uropa^§ ^infteEt, lautet ^offenb unb ber^ei^enb:

„^tmx ^ü^mUid toirb !ommen,

kommen wirb ber 9?rei^eit %a<^,

SBo bie SSlenbung toirb genommen,

22ßo bie ©c^läfer toerben tt?acf);

2Ö0 e§ tönt in 5lEer O^ren:

^oä) ift Xeutfc^lonb nid)t verloren."

^ätte nid^t ein ^arte§ SebenSfd^ictfal ben für at(e§ ©d^öne empfänglid^en ;3^üngling,

ben ernft ftrebenben 3Jlann in eine Söüfte gebannt, i^nt bie S5erbinbung mit ber

^u^entoelt faft unmöglid§ gemai^t, ^ätte nid§t ber .^ampf mit Söibermärtigleiten aEer

^rt unb bor^ugSmeife politifc^er ^latur feine ganje ^raft in 5lnfprui^ genommen, fo

toürbe fein bid^terifd§e§ S^alent fi(^erlid§ nod§ mand^e erfreulid^e ^rui^t gereift ^aben.

5)lit menigen ©trid^en mollen tüix §öfling^§ SebenSgang jeidfinen. ßugen Höfling

tourbe am 5. October 1808 al§ ber ©o'^n be§ ßommeraienrat^eS äöil^elm Höfling

3U f^ulba geboren, befud^te ba§ @t)mnafium unb St)ceum feiner S5aterftabt, ging 1826
^ur Uniöerfität, um ^Jlebicin ju ftubiren, erft nai^ Harburg, bann nad^ äöürjburg,

unb mürbe im ^a^^re 1830 in ^ilarburg pm S)octor ber ^ebicin promoüirt. ^er
junge ^Ir^t betrad^tete inbeg l^iermit !eine§meg§ feine ©tubien^eit al§ abgefd^loffen, er

unternahm im ^a:§re 1832 bie bereits ermähnte 9fleife nad^ Defterreid^, mo gerabe

hu Spolera mütliete. 9fteid§er an Söiffen, gefi^ä^t Oon ben Se^rern ber äöiffenfd^aft

unb einer Oer^^ei^ungSOoEen S^itaft entgegenfe:§enb, !am er jurücE, lie§ fid^ in <&eibel=

Berg als ^riöatbocent nieber unb gemann alSbalb jaT^lreid^e ^u^örer. ^nbe^ bamalS
jd^on mußte er unter ber politifdf)en 9fteaction, menn and} nur mittelbar, leiben. Stiele

jeiner 3uprer Ratten bem .^ambadfier x^t\ie beigemol^nt; bie auf baSfelbe folgenbe

Unterfud^ung ansang fie, |)eibelberg ben Stücken ju !e^ren; «^öfling'S Se^rfaal ftanb

leer unb ber 5luSfatt in ber ßinnal^me beS jungen ^riOatbocenten, beffen S5ermögenS=

tjer^ältniffe nid^t hk glan^eubflen toaren, nöt|igten i^n, mit fd^merem «^er^en ber

toiffenfd^aftUd^en Saufba^n ju entfagen. ^r moEte fid§ nunmehr in ^^ulba als pral=

tifd^er 5lr5t nieberlaffen, ^atte aber feine 9ted§nung o'^ne bie Sflegierung gemad^t, toeld^e

in bem el^emaligen S3urfd^enfd^after einen geföl^rlid^en S5erfd^mörer fa|. ©ein S}or=

l^aben mürbe ni(|t geftattet unb i^m fd^ließlid^ .günfelb, ein ärmliches, !leineS, öon
jebem S5erfe]^r abgef(^nitteneS ©täbtd§en 5um äöo^nort beftimmt. ©ieben S^a^re mußte
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er in biefem üerlaffenen äßinfet fi^en unb babei l^aik er noc^ mannigfa^e Hnbitben

gu befteT^en, benn bie Unterfud^ung gegen ben alten Surfc^enfc^after bauerte fort. (Sine

ä§nli(^ troftlofe ©siftenj jährte er in bem nid^t minber abgelegenen unb ärmlid^en

f^riebetoalb, einem gießen be§ ©üEingSUJalbes, njo er bie nädiften fieben ^df)xt ol§

^:§t)fi!at§berh)efer l^aufte. 5ltte biefe bittern ©rlebniffe öerntod^ten inbe§ nid^t, feinen

feften ©inn au brechen, unb feinem Söa^lfprud^ „Srei^eit auf bem SBoben beg ©efe^eS"

blieb er atte^eit treu, dagegen ift e§ natürlid^, ba§ biefe Prüfungen il^m feine tt)iffen=

f($aftlidf)e 2:]^ätig!eit fe^r erfd^toerten ; tro^bem mar er mit Erfolg fd^riftfteHerifd^ mir!=

fam. 3lu§er mannigfai^en 5luffä^en in mebicinifd^en S^itfd^riften tierfa^te er ein

Sßörterbudf) für bie l^effifd^e $l^armaco^öe unb gemann ben bon ber ^Olarburger Uni=

öerfität im ^af)xe 1847 au§gefe|ten $rei§ für bie befte SSefd^reibung eine§ $§t)fi!atö=

be^irfeg. S)aneben lieferte er belletriftifd^en SSlättern mand^en bid^terifd^en unb

nobelliftifd^en SSettrag, o^ne bie ©r^eugniffe feiner 5!}lufe be§ ©ammelnö für toert^

5U galten.

5ll§ im i^a^re 1848 ein fur^er Umfd^mung ber S)inge in Äur^effen eintrat,

erl)ielt Höfling, ber fid§ grunbfä^li^ bon <g)ünfelb tt)ie bon g^^ebemalb au§ um jebe

freigemorbene ©teEe beworben ^atte unb ebenfo grunbfä^li(^ bon ber ütegierung ab=

getoiefen morben mar, bie $5t)fifat§fteHe in ^laumburg an ber malbedfifd^en ^renje.

^a man beabfid^tigte, i^m eine ^rofeffur an ber Uniöerfität ^Jtarburg au übertragen,

ba fein Streben unb feine Seiftungen bod^ nid^t unbemertt geblieben maren. 5lEein

mit bem liberalen ^inifterium ©berl^arb fiel aud^ bag @ebäube feiner SBünfd^e unb

Hoffnungen aufammen ; abermals mu^te ber fd^affenSfreubige ^Jtann einer bielöer^ei^en*

ben äii^ut^it entfagen. (Snbe ber fet^a^Ö^i-' ^a^re mürbe Höfling aum ÄreiSp'^^fifuS-

in @f(^mege beftellt, Wo er nunme^^r feinen bauernben ^lufentVlt na'^m. (5r lebte

gern — fo berid^tete mir ^emanb, ber i^n genau fannte — in bem freunblidien, lieb=

litten äöerrat^al, ba§ fo reid^ an lanbfd^aftlii^em 9leia ift. ©eine ©eele erquickte fid&

an ben ©d^ön^eiten ber 5^atur unb barum em|)fanb er !aum bie ^Jlü^en ber Steifen,

bie mit feinem SSerufe ununterbrocfien aufammeuT^ingen. gür feine gro^e ©i^affenS=

fraft ^atte er bielfai^e S5ermenbung. @r mar ein gefudfiter unb beliebter 5lrat unb

eine lange Steige öon ;3al§ren l^atte er ben bei meitem größten 2^eil ber

^rajiS ber ©tabt unb Umgegenb in Rauben. 3ll§ SSürger mürbe er gefdjä^t unb

gee'^rt; er gehörte atüölf ;3^al)re ^inburd^ ber ftäbtifd^en SSe^örbe an. 5lber fc^meralid^er

no(^ als bie brauten ben ^rat, als bie 33ürger ben 5^itbürger, betrauerten i^n, als

er nac^ furaer Äranf^eit am 21. ^uli 1880 bie 5lugen aum legten ©d^lummer fd§lo§,

bie Gattin unb bie Minber, bereu @lüd feine f^^i^eube, feine Slrbeit gemefen mar.

Höfling "^at nic^t baS S^el eiTeii^t, baS i^m in feiner i^ugenb borfd^mebte. Sßie

er oft felbft ftagte, Ijötte er mel^r unb Ö5rö|ereS leiften tonnen, menn ein günftiger

SBinb i^m geme^t ^ätte. 2)enno(^ blicfte er nid^t mut^loS unb bcraagt; an bem
5pia|e, ba^^in il§n baS ©d^itffal gefteEt, :§ielt et !äm|)fenb auS fein ßebenlang. 3Bir

aber moEen freubig beffen gebenten, maS er geleiftet — „tro^ aEebem". ©ein ^Jlamen

mirb leben, fo lange beutfd^eS SBurfd^entT^um lebt ; unb in fünftiger Seit, menn mand^eS

anf|)rud§SboEer auftretenbe ßieb ber ^egenmart längft berflungen, mirb nodl) neben

bem „Gaudeamus" unb aE ben anbren fdljönen befangen, aud^ bie me:^müt^ig--frö^lid)e

SBeife: ,,£) alte S3urfd§enl^errlidf)!eit" taufenbe junger Heraen l^öl^er fd^lagcn mad^en.

2). ©.
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^Jlur noc^ ein furje^ ßuftruut tmb bie tiunbertfte SBieberfe'^r ber Xao^t fte^t t)or ber

%i)nx, bott benett ber beginn ber neuen ^olitifc^en 3e^ti^e<^nung batirt. @iner neuen

^eitred^ttung in bo|)|jeItem ©inne: ^at bag ^a^r^etint ber großen iran^öfifd^en Ütet)o=

lution bod^ 5ugleid^ in beut inneren unb beut änderen SeBen ber euro:|3äifd)en 6ultur=

t)öl!er ß^oÄe gentad^t, unb bie internationalen SSe^ie^nngen berfelben eBenfo getoaltfam

üeränbert, tnie xf)xt inneren ©ntttjidlnngen. S)ie 6on|equen3en biefer Umwälzungen
finb in S)eutfd^tanb f^äter gebogen morben, al§ in ben meiften übrigen Säubern —
ben Hinflug berfelben Vermögen toir inbeffen eben fo tnenig 3U Verleugnen , tüie ^xan=

Sojen, <Bpanux, Italiener ober üluffen. Sllle $j§afen ber ßnttoidlung , toeld^e ba§

^eilige römifd^e Utiä) teutfd^er ^lation burd§mac§en mu^te, um 5um beutfd^en ^eiä)t

5U n)erben, [teilen mit gleid^jeitigen iran^öfifc^en (Sreigniffen in birectem 3ufammen=
l^ang; ber ,, Einfang be§ @nbe§'' ber alten Orbnung beutfd^er 5£)inge föEt mit ber

erften, bie beftnitiöe geftfe|ung unferer neuen Orbnung mit ber legten franjöfifd^en

IRebolution ^ufammen unb bie ba^toilc^en liegenben ^Beübungen bon 1815 unb 1866
erinnern unaT6n)ei§lid^ an fran^öfifd^e ©reigniffe bon 1814 unb 1859,

^ft ba 5U öertounbern , Ujenn ber S)eutfcl)e, ber in bie ^ii^unft feinet ßanbeö

5lu§blic! l§ält, unhjiEfürlid^ ben S3lid nad^ f^ranheid^ menbet? äöiffen toir gleid§ feit

geraumer !^üi, ba§ bie bem beutfd^en unb euro^jäifc^en grieben bon Often broT^enben

@efal)ren minbefteng ebenfo fi^toere finb, tük hu im Söeften erzeugten Geteilter, fo

ift bie ^Jlac^t ber gefd^id^tlid^en ^etoö^nung bod§ 3U gro^, aU ba^ beutfd^e Ö^ebanlen

an künftige fyi^tebenSftörnngen üon gebauten an neue fran^öfifc^e @rfd§ütterungen ge=

trennt gehalten Werben !önnten. 3)er ^n^alt biefer ^ebanfen l^at fid^ freilid§ im
Sauf ber 3^^^^^ un!enntli(^ üeränbert. ^a§ bie beutfd^e 6ultur= unb 5[)lad§tenttt)irf=

lung ber franjöfifd^en minbeften§ ebenbürtig fei, mirb in fVranfreid^ felbft aner!annt;

unfere gewerbliche Seiftung§fä^ig!eit beginnt bie fran^öfifd^e ju übertoad^fen unb unfer

©taatSWefen bebarf auStoärtiger ^m^ulfe fo Wenig, ba^ felbft bie ä^^ten borüber

finb, 3u benen granfreid^ feinen beutfd^en ^flad^barn inbirect unb wiber feinen eigenen

SöiHen S)ienfte erWeifen !onnte. S)er 3ufammenfd§Wei§ung burd^ fran^öfifdlieS ,^anonen=

feuer bebürfen Wir nid§t melir unb ba§ ^-üET^orn neuer &eban!en, ba§ ber aggreffibfte

aEer europäifd^en ©taaten fonft über feine ^ad^barn au§3ufdl)ütten pflegte, ift längft

erfi^öbft. Ol^ne ©elbftüber^ebung bürfen Wir behaupten, ba^ bag größte atter 3ßit=

Probleme, ba§ fociale, in S)eutfd}lanb planmäßiger unb energifi^er angegriffen worben

fei, al§ ba^ in ^ranfreit^ gefd^el)en ift. ^it bem «Stittftanbe bergli(|en, in Weld^em

bie franjöfifi^e ©ocialgefe^gebung feit ^a^x unb 2^ag ftecft, ^at bie unferige fid§ im
(5turmf(|ritt weiterbewegt, ^n bie ?lufgaben, Weld^e Wir un§ geftec^t l^aben unb
bereu Söfung Wir wöl)renb beö borigen ^aijxe^ um einen er^eblid^en ©d^iitt näl^er=

gefommen finb. Wirb bei unfern ^Jlad^barn tiid^t einmal gebadet, ^ambetta'g, bei

©elegeuT^eit ber S5eröffentlid§ung be§ erften beutfd^en UnfaEberfidl)erung§gefe^e§ getl^aner

5lu§fbru(^, ba§ f^ranfreid^ fid^ bon §errn bon ^igmard nid^t überl)olen laffen bürfe,

ift längft bergeffen; bie unter bem „großen ^JJlinifterium " aufgearbeitete S5orlage,

burd^ Wellte ber bamalige Unterftaat§ = Secretair im^anbelSminifterium f^elir f^aure

bie Haftpflicht ber 5lrbeitgeber gefe^lidl) reguliren WoEte, ift bon ben ^ambettiften

felbft 3U ^rabe getragen Worben, — bie hit 2lrbeiter = ©t)nbicate unb ^Iffociationen

betreffenben Entwürfe Würben bon (Seffion 3U ©effion berf(^oben unb fehlen auf ber

Sifte ber für bie näd^ften 5Jlonate in 5lu§fid§t genommenen arbeiten bollftänbig, unb
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tion <g)eiTn 3Ba(becf=9touffeau'5 5(16ft(^t, ben ^arifer ©t)nbicaten öetoifje öffentlid^e arbeiten

ju üBertoeifen, ift feit einem rei^lid^en IjalBen ^at)re ni(i)t me'^r bie Sflebc, toeil hk
ßeben^fragen ber fTanäöfifd^en ^Regierung anbete finb, al^ biejenigen be§ ©taatS. 35on

bem peuple initiateur, beffen 3^been öor ^unbert ^ö^^'^n bie ütunbreife um bie 6rbe an=

traten, ift eigentlid^ nur nocC) ^u lernen, tüie man e§ nic^t 3U mactjen ^at, menn man
3U befinitiüen, eine äöeiterenttüicfluuö ermöglic^enben 3^ftönben gelangen toiE! Unb
feit biefer ©taat um bie S3unbe§genoffenfc^aft be§ $anftatt)i§mu§ getüorBen unb jtuar

öergeBtid) geworben ^at, ift e§ um feinen ^Infprud) auf eine gro|e, bem 6ulturfort=

fc^ritt bienenbe internationale ^oliti! audi äu^erüd^ gefd^el^en. <Bo toeit menfd^lid^e^

(grmeffen reitet, ^aben mir t)on ber näd^ften 2Iu§einanberfe^ung mit ^rantreic^ aud^

im günftigften ^^aEe meber birecten nod^ inbirecten ^etoinn ju ermarten. Unb bod§

Vermögen aEe ä^ernunftgrünbe, melcfie gegen bie äöa^rfc^einlic^feit einer öon Söeften

brotienben f^riebengftörung reben, nid^tg gegen bie innere ©timme aug^urii^ten, bie

un§ immer mieber be§ großen Königs „toujours en vedette" juruft! Sßefentlid^eS ift

baran aui^ burc^ bie bi^tomatifc^en ßrrungenfcfiaften be§ friebli(^ öerfd^iebenen ^aijxe^

1883 niii)k geänbert tüorben. @§ bleibt babei, ba^ toir unfer ^4^ult)er trorfen I^alten

unb bie ßaft einer ^tüftung meiter tragen muffen, bereu 6m|)finbli(^!eit fid^ burdf) bie

ßänge ber !^txt unb bie ^unetimeube ©infid^t in ilt)re Unentbel^rlid^feit aEerbingS ge=

minbert t)at, bie aber ni^töbeftomeniger eine fdf)U)ere Saft bleibt.

^it ber europäifdf)en Sage !)aben bie mä^renb be§ legten ^lonat§ in ber ^reffe

meiftbefprodfienen oftafiatifdfjen unb ägt)^3tifdf)en ©reigniffe be§ testen 5}lonat§ nur tuenig

5U fd^affen ge^^abt. 2ro^ ber iüngfteu X^ronüeränberung in 3Inam unb ber äöeg=

na!§me iSontat)^^ ift ber toeitere f^ortgang ber 2on!ing=^ngeIegen'§eit immer nodC) öon

liebeln öer^üEt. (i^ina ge^t einer befinitiöen ©ntf^eibung immer mieber an<a bem
äßege unb granfreii^ glaubt feiner ©ad^e fo fidler gu fein, ba§ e§ bon einer briti=

fdfjen ^^lebiation nid£)tg tüiffen, fonbem bag ^a% feiner fyorberungen l)inauffd^rauben

miE. §err ^err^ fül^U fid^ fo öoEftänbig al§ §err ber Sage, ba^ er bie auswärtigen

SBermidElungen tote ^^ebenbinge be^anbelt unb ju einer f^unbamentirung ber öon feiner

9tegierung gewonnenen ^ofition fd^reiten tniE. 6r !)at bie t)on ber rabicalen £)|)po=

fition geforberte ^etifton ber jüngftcn aEer europäifd^en S5erfaffungen in fein ^^rogramm

aufgenommen unb gebenft mit ^itfc berfelben an ber S^itje ber öffentlid^en ^Jleinung

3u bleiben. ®ie Seiten, in benen ber Glaube an bie <J)eil!raft neuer „^^aragrap'^en"

äöunber 5u t^un öermod^te, finb aber aurf) für granfreid^ Vorüber, ßigentlid^e S5e=

geifterung für bie ^ad)t ber Si^erfaffungSreöifion toiE fid^ nirgenb regen, meber hei ben

än]f)ängern ber S^egierung, bie baoor Warnen, neuen 3ünbftoff unter bie SBäl^Ier ^u Werfen,

nod^ bei ben (Gegnern, benen an ber ütebifion nur gelegen War, fo lange mit berfelben

etwa§ gegen bie 9tegierung auSgerid^tet werben tonnte. ^Jk^men bie öorgefd^rittenen

Elemente bie ^ad}e in bie §anb, fo Wirb c§ im Sinne '^nbrieuy'S, nid^t im ©inne

gerrti'S gefd^etien unb bag in ben ^J)littet^3unft be§ minifterieEen ^^h'ojectS gerüdfte

Siftenfcrutinium aläbalb bie i^m bisher jugefdliriebene ^ebeutung öerüeren. ^43efonberer

^eliebtl)eit ^at biefe @ambetta'fdl)e ©rfinbung fidf) niemals erfreut. 2)en greunben

be§ S3erftorbenen ^at 't>a^ SieblingSÜnb be§ ^eifterS 3U übel mitgef))ielt , al§ ba^ ftc

bemfelben eigentlid^e ©l)m|)atl)ien entgegenäubringen tjermödfjten unb bie confcröatiöen

Elemente Wiffen, ba^ baSfclbe bie 33eftimmuug :^at, i^re S3e5ie^ungen ju ben äBäT^lern

äu loifern, alle Socalautoritäten ju t)ernidl)ten unb bie 5lEmadf)t be§ (ientralcomitög p
jproclamiren. — ®ie "iDlaffeu aber l)aben ber (Baäjc aEe ^exi fremb gegenüber ge=

ftanben. ^ie giction, alg ob bie Ermittelung beg S5ol!gWiEcnö bie widtjtigftc aEer

5lufgaben ber Sftepublit fei unb al§ ob biefer SBiEe mit .^ilfe eineS geeigneten 2)eftiEir=

^b^atateS rein unb unöerfälfd^t 5ur S)arfteEung gebradjt werben !önnte, wiE überl)aupt

nidl)t me^r red^t tier-fangen. 3lud^ bie ^3kit)ften wiffen au§ l)unbertfättiger 6rfal)mng,

ba§ Söa'^leinridlitungen nur ben einen S^ecE l)aben, baS tlebergewicl)t ber augenblirfli^

"^errfc^enben ^^^artei ^u befeftigen unb im ©inn unb S^ntereffe berfelben mipraudt)t 5U

Werben. €h baS fo ober fo gcfdtjiel^t, bünft benjenigen, bie l^intev bie (>ouliffen ge=

fel)en Ijoben, jiemlid^ gleid^güttig ju fein. S)ie 5Jle]^rl)eit Uou 1881 ift mit bem ®e=
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fd^äft, bag fte Bei ben öorigen äöa^ten gemad^t 1)at, aufrieben unb glaubt bagfelBe

aud^ unter ber §errf(^aft ber Beftel^enben ©inrid^tungen fortfe^en au fönnen ; bie Iänb=

lid^en unb üeinftäbtifd^cn 50^affen aber ^egen feit lange nur ben einen 3öunfd§, t)on

ben öffentlid§en 5lngelegenl^eiten ntöglidfift tüenig ]6e|eEigt au Ujerben. Söa§ üBrig

bleibt, finb bie großen Stäbte, benen e§ fein ^el^eimni^ nte^r fein !ann, t>a^ ber

nadtte ^arteiegoi§mu§ bie einaigc beU^egenbe traft ber feit ^af)x unb 3:ag getriebenen

Söirt^fd^aft bilbet. @inen S5oraug ^at biefelbe freilid^ gehabt, benjenigen nämlid§,

mit beut 5pi§rafen!ram grünblid^ aufgeräumt unb ba§ Quantum ^)olitifc^er i^Hufionen

tüieber confumirt au l^aben, ba§ fid^ tnä^renb ber beiben !aiferlic§en i^aljrae^nte unb
be§ t)on biefen geübten 2)rudf§ angefammelt ^atte. S)arau§ ift ber 3ug öon @r=

mübung au erflären, ber burd^ baö gefammte franaöfifd^e öffentlid^e Seben ge^t,

:^)eriobifd§ burd^ !ran!]§afte Erregungen unterbreiten mirb , menn biefelben geujidljen

finb, aber alSbalb Ujieber aur ©rfdfieinung !ommt unb aEen Parteien — bie focialifti=

fd^e Üleöolutiong^jartei natürlid^ aufgenommen — nad^gemiefen toerben !ann. S)a5

biefe le^tere in aEer ©titte i^r ^inirmer! fortfe^t, ^at fic^ aud^ toäl^renb ber legten

äöod^en beutlid^ Qea^iöt unb er^eblid^ baau beigetragen, ba§ hu gemäßigten ^epu=
blüaner t)on einem unter bie ÜJtaffen gemorfenen neuen güubfioffe ni(|t§ toiffen tt)oEen.

^n ben entlegneren ütubrifen ber großen ^arifer S5ourgeoi§ = SSlätter neT^men S5erid§te

über 5lrbeit§einfteEungen unb über bon 5lrbeitgebern unternommene S5erfud§e aur

Sprengung ber neuerbing§ mieber in Sd^mung ge!ommenen (Setoer! = ^enoffenfd^aften

fd^on feit einiger Qdt il^re beftimmte ©teEe ein. 2)er 5^orben unb ber ©üben be§

Sanbe§ finb babei gleii^mäßig Vertreten; benn in ben berfd^iebenften @emerb§aU)eigen

f)ai ber ülürfgang ber franaöfifd^en 5lu§ful)r eine 2enbena aut <&erabbrüdtung ber

ßöl^ne eraeugt, gegen toeld^e öon ©eiten ber Arbeiter mit bem 5lufgebote aEer Gräfte

angeföm^jft mirb. S)er im ^^otember tjorigen ^al)re§ bon ber S3ubgetcommiffion er=

ftattete, auf ba§ |)anbel§minifterium beaüglid§e SSerid^t UJeift Einbußen ber ^nbuftrie

nac^, bie mit ber ^ö'^e ber bisher geaa^lten Sö^ne in engem Sufammen^ange fte^en

unb unbegreiflid^ ei-fc§einen laffen, baß biefelben big je^t ^aben be^aui)tet merben

!önnen. S)er S)urd^f(^nitt§U)ert^ ber jä^^rlid^en franaöfifd^en Slugfu^r ^at fid§ toä^renb

be§ ^ecenniumg 1872 big 1882 um 200 big 300 TOHionen beningert unb U)ä:^renb

beg erften §albia:§reg 1883 nur nod§ 1689 gjliaionen, b. ^. 32 TOEionen meniger alg

mäl^renb beg erften .^albja^rcg 1882 betragen. äÖä^renb im ^. 1872 Öeinen=, @eiben=

unb ßebertoaaren
,

fomie Meibunggftücte für aufammen 145 TOEionen na(^ 5^orb=

5lmeri!a auggefü^rt toorben toaren, meifen bie beaügli(^en ßiften für bie legten ^al^re

nur nod^ 90 big 96 9JliEionen auf. Eg toirb nur ber fünfte 2:^eil ber ßeinen= unb

§aftgef|)innfte auggefü'^rt, bie öor a^^u i^aT^ren über bie (SJrenaen gingen, ja bie 5lug=

ful§r ber fog. ^^arifer 5lrti!el ift mä^renb begfelben S^ttraumg bon 10 ^RiEionen auf

880 000 grancg, b. ^. auf meniger alg ben elften Tf)nl aurüdEgegangen. IXnb bod^

conftatirte berfelbe S5erid^t, ber biefe gerabeau erfc^recfenben S^ff^^^u aufmeift, baß an

eine §erabfe^ung ber Sö^ne nid^t au benfen fei, meil bie Strbeiter fid^ mä^renb ber

legten ^aijxc an eine Slnaa^l neuer S3ebürfniffe getoö^nt l^ätten, öon benen fie um
feinen ^reig laffen tooEten unb bie aug ber 3^^^ ^errü^rten, mo bie burd§ ben ^rieg

öerurfad^te ^inberung beg Slngebotg t)on 5lrbeitgfräften tu ßö^ne unaufT^altfam in

bie §ö^e getrieben ^atte.

Suftänben fo gef|)annter 5lrt gegenüber begreift eg fid§, toenn 5!Jlänner, benen

bie ^u^e beg ßanbeg me^^r gilt, alg bag ^ntereffe ber SHegierung, bie Äunbe bon

f^errti'g neueftem ^lane mit faum öer^o^lener Ungunft aufgenommen unb üorauggefagt

^aben, baß berfelbe feinem Urheber über ben ^o^f mad^fen unb äöaffer auf bie 5[Jlü^len

beg üiabicaligmug fd^ütten merbe. S)ie 3uberfidf)t, meldte ber leitenbe TOnifter feit

ber Einnahme öon ©onta^ aut ©dfiau trägt, mirb fid^ burd§ biefe SSebenfen fd^merli^

aufhalten laffen. Solange bie günftigen Soften aug 3lnam fortbauern, fommen hu
Enttäufc^ungen , bie feiner ülegierung burd§ bag ©d^eitern ber mit bem nörblid^en

^abagagfar gefül^rten S5er^anblungen unb burd§ bie neuefte ägt)t)tifd§e Söenbung be=

reitet morben finb, nid^t in S3etrac^t. ß^ina gegenüber ^at ^^errt) für ben 5lugen^
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erhalten. %m geeignetften gefd)ie]^t ba§ burd^ Kfte§, an|prucö§üoEe§ 5(uftreten unb

an einem jolc^en X)at er e§ nic^t fehlen (äffen. 2öie weit man in ^^arig üon einer

nüchternen :tnb unBefangencn 5Iuffaffung ber 3)inge entfernt ift, ^at üor Willem hie

(Sinftimmiöfeit Beriefen, mit tueld^er bie ^reffe jebcn ©ebanfen an eine cnglifc^e 3}er=

mittelung be§ mit d'^ina fd)tüe]6enben Streitet ablehnte unb ben S5orfc^(ag einer üou

bem Ijimmlifd^en 9fteid)e ju öerlangenben ^ntfd^äbigung tDillfommen ^ieg. 3)a§ (yranf=

vei(^ im Segriffe fte!|t, bie gute ^JJieinung ber einzigen i^m Befreunbet öeblieBenen ^a^t
öoEftänbig ju öerfdier^en

,
fid^t bie fur^fid^tigen ^arifer Xageg^olitifer feinen 5luöen=

blicf an, bie au§ ber britifd)en ^ögf^^ung in ©ac^en ber S3e!äm^fung be§ Suban=

aufftanbe§ bereite gefolgert Ratten, ha^ ber 5tag einer SBicber^erfteEung ber

franaöfifc^en ^ofition in 5legt)ptcn beboifte^e. Unb ba§ unmittelbar, nac^bem bie

römifc^e ^)ieife unfereS ,^ron|)rin5en bie legten Hoffnungen auf äBieber^erftellung ber

attcn S3erbinbungen mit i^talien öernidjtet unb nad^bem bie neue SBenbuug ber fpa=

nifc^en S)inge baran erinnert §atte, ba§ ber im borigen ^a^re bemertbar getoorbene

äufammen^ang ätoifc^en ben ^abicaten bie§feit§ unb jenfeitS ber $t)renäen, in ^abrib
unbergeffen geblieben ift.

S)a§ bie britifd^e greunbfc^aft in ber ©d^ä^ung ber gran^ofen einen Mdgang
erfaT}ren !|at, ^ängt bi§ äu einem gemiffen @rabe mit ber Unfid^er^eit aufammcn,

mel^e 5Jlr. ÖJlabftone bei jeber an feine 9tegierung ^erantretenben au^märtigen Ueber=

rafc^ung berrät^. S^t lleberrafdl)ung bon ;^n= unb 5lu§lanb ift be§ to^igiftifd^en

^UlinifterS ^Inttoort auf ba§ fiegreid^e SSorbringen ber (Suban=@meute ber S3orfd§lag

getoefen, ha^ infurgirte Sanb ber ^^forte äurüd^ugeben unb mit biefer megen 5lbfenbung

eine§ türüfclien @jbebition§corp§ in S5er^aublung 3U treten, ©eit bem neuften ^Jjiinifter=

mec^fel in Äairo beginnt man aEerbing§ anbere ©aiten auf^u^iel^en unb bie 5lot§=

menbigleit ber ^erfteEung befinitiber Suftänbe im Mt^al mit erneutem ^ad^brucl ^u

bi^cutiren, — ha^ e§ überljaubt möglid^ gett)efen, eine türüfd^e ^nterbention in

3lu§fid^t ^u nehmen, bemeift inbeffen einen 3Jtangel an gefunbeut 5?lenfdl)enberftanbe,

ber bei jebem anbern ©taatSmanne, al§ bem gegentoärtigen Oberhaupt ber englifd^en

liberalen, unbegreiflid^ fein mürbe, ^ii ber ^rei§gebung Q1)axinm^ unb einer ^M=
märtgconcentrirung bi§ au bem ameiten 5^il!atara!t ^attt hu gro§e ^^Jlel^r^eit ber

ßonboner treffe fid^ freilii^ au Einfang einberftanben erflärt. 2ßa§ aber mill ba§ in

einem ßanbe fagen, beffen ^olitüer bei ber SBeurt^eilung au^märtiger 3wftänbe regel=

mäfeig auf falf(|e gelitte geratl^en, menn e§ an einem energifd^en gü^rer feT^lt — einem

fold^cn aber ebenfo regelmäßig bie nöt^ige .g)eere§folge leiften , menn er ben bollen

^ut§ feiner Meinung ^d^t. S3ei einiger ,^lar§eit barüber, ha^ ber §albe ©etoinn

beö borigen getbaugö in grage gefteEt mürbe, toenn e§ a^ einer ^nterbention beä

8ultan§ füme unb baß biefcm jebe S5cranlaffung baau fel^lt, für feinen längft bem
britifc^en Einfluß berfallenen SSafaHen bie .^aftanien au§ bem g-euer au ^olen, l^iitte

man fid^ bon ^aufe an^ fagen muffen, baß @nglanb§ ögt)|)tifd^e 6teEung bebingt ift

burd^ bie gern^altung jcben fremben (5inf(uffe§ unb baß ber ©uban uidjt ^rei§ ge=

geben merben bürfe, o^ne baß aud) nur ein ernft]§after 35erfud) au feiner Sfiettung

angeftrebt morben. ^uf biefc einfa(^e äöa^r^eit f(^eint man ftc^ benn aud) nad^träg=i

lid^ befinnen au tooHen. 5Die maßgebenben Organe ber Sonboner ^^^reffe feilten ben

3eit))un!t einer fd^drferen 9(naiel)ung ber über '.'legl)bten gel^ängten ^ügel für ge=

fommen. S5on ben berfd^iebenften ©eiten mirb ^JJlr. ©labftone gema'^nt, mit ber förm=

lid^en Einrichtung einer ^Kegierung über baä aut ©elbftregierung unfäl^ige l\inb ©ruft

au mad^en. ©elbft baö 2öort „^Jlnnci-ion" ift gefallen, — auuäd)ft ol)ne 2Biberl)aK

au finben. SSorläufig l)at man fiel) mit ber (^infe^ung eineS neuen auberläffigen

ägt)btifc§en ^iuifterium§ begnügt, — borau§fi(^tlid^ aber mirb nmn tDeitergel)en unb

bei ber 2öieberaufnal)me ber Subanangelegenl)eit au ferneren minbefteng ]^alb=annejio=

mftifdlien Maßregeln S5erantaffung nel)men. '^Irt ber l)eutigen 2öl)ig§ ift e§ einmal

Don einem ©rtrem in bag anbere au berfallen.

Sftüctroirfnngen ber obcrägl)ptifd)en ä^orgänge auf bie übrige orientalifc^e StBelt

SDeutft^c 3{unbfd;au. X, 5. 20



306 3)eutfc^e Otunbjdiau.

l^aben ftd§ Bi§ je^t nid^t fül§t6at gemacht, ^n ßonftantino^jel ift ber ©treit mit bem
ö!umenif(i)en ^atriard^at naä) tnle öor bie StageSfrage geblieben unb ber S5er(uc§ an=

geftcEt tüorben, bie anf)jruci§§boIten ®rierf)eii burd^ bem Q'btx^aupk ber Bulgarifd^en

.^ird^e crtüiefene Öunftbe^eugungen einjufd^üd^tern. S)a§ ]^at freiließ nic^t gelingen

fönnen, tüeit ber ruffifd^e 5Botf(|after biefe§ 50la( anf ber (Seite be§ ^atriar(^at§ unb

ber l^iftorifd^en 9terf)te begfelben ju fte^en jc^eint. S)ie ©rflärnng bafür ift in ber

ßntfrembung jtüijd^en ütu^tanb unb Bulgarien ju fud^en, beffen ber gried^ifd^en feinb=

lid^e ^ationalürd^e öiele ^a^re lang @egenftanb ber befonbern f^ürforge ber ruffijdf)en

^otiti! getoefen njar, biefeS S3erbünbeten in ^-olge ber belannten legten ßreigniffe in=

beflen berluftig getnorben ift. ©eit man in ©t. Petersburg feinen @runb meT§r Ijat,

bell ^Infprud^ ber aufftrebenben fübftaniifd^en 531ad^t auf bie tür!ifd§=gried§ifd^e ©rb=

fc^aft 5U unterftü^en, befinnt man fid) mieber auf bie Söid^tigfeit ber orientalifd^en

^(aubenSeinl^eit unb i^rer S5er!örberung in ber ^erfon be§ öfumenifdfien ^atriarcfien.

f^ür bie S3efd§affenl§eit ber rujfifd^ = bulgarifd^en ^e^ie^ungen ift ha^ um fo (f)ara!=

teriftifd^er, al§ man in beiben Sägern jebe öffentlid^e Erörterung ber befte^en gebliebe=

neu S)ifferen5en üermeibet. £)^m be§ ruffif(^en ^rotector§ audt) nur Ermäfinung ju

tl)un, T^at f^ürft ^Itejanbcr I. bie ©effion ber S)erfammlung bon ©ofia mit einer 9ftebe

gefd^ioffen, meti^e bie l^öd^fte ^efriebigung über bie gewonnenen Sflefultate (Ueberna^me

be§ ObercommanboS burd) ben ßanbe§^errn, Hnterorbnung ber bon einem rujfif(|en

General geleiteten DJlilitärangelegen^eiten unter bie ßontrole ber S^olfSbertretung,

^erabfe^ung be§ ^licgSbubgetS unb fcid^tung einer erften .Kammer) au§f|)rid^t unb
boEeS S5ertrauen in eine gebei^lid^e S^funit be§ fid§ felbft miebergegebenen Sanbe§

ot^met. — ;^n Ü^u^lanb ift bon f^ragen ber auSmärtigen ^olitif feit geraumer S^^t

über^au|}t nur auSna'^mStoeife bie 9tebe. S)urd^ bie ^Ibtnefeni^eit be§ |)oi§, bie un=

günftige ßage ber 6rebit= unb 2öirtl)fd§aft§ber^ältniffe unb ben ^ftüdgang ber @taat§=

einnahmen geängftigt unb berftimmt, fielet hu ruffifd^e ^au^tflabt feit brei 2Ö0(^en

unter bem ©inbrucf ber ©rmorbung be§ £)briftlicutenant§ ©ubeiün, hu bielfad^ al§

S5orläuferin einer neuen ?lttentat§=@podf)e angefeT^en mirb. S5t§ je^t o^ne T§inreid§enben

©runb. S)ie ^Inna^me, ba^ e§ fein UnfaE, fonbern ein Ueberfatt getoefen, an beffen

f^olgen ber ^aifer barni eberliegt, entbel^rt jeber ^efdfieinigung unb auf ba§ S5erbred)en,

bem ber ted§nifd^e ßeiter ber ipolitifc^en ^oligei jum Obfer gefaEen , ift fein tt)eitere§

gefolgt. Um bie ©id^er^eit, in meldte man fid^ feit bem ruhigen S5eiiauf ber ^rö=

nung§feftli(^feiten gesiegt i^atte, ift e§ freilid^ ebenfo gefdie^en, tüie um ben Glauben
an bie unbefc^ränfte ßeiftungSfä^igfeit ber 2;olftoi'fd)en ^oli^ei, ber bie Ergreifung

beS vielgenannten 3ablon§fi=®ejajem unb feiner ^itjd^ulbigen bi§ gur ©tunbe nid^t ge=

lungen ift. Söie an alle§ Uebrige, fo getnö^nt man fic§ aber aud) an ben 3uftanb ber

Unftd^er'^eit unb an eine ^olitif^e Eriften^, bie über bie ©orge be§ 2;age§ nid^t ^inau§=

fte^t. Eine fold^e E$iften3 ^at ütuBlanb ^a^re lang gefü"§rt unb fann e§ nod^ ^a^re

lang fü'^ren. äöenn bie ä^ätigfeit ber unterirbifd^en S5erfd§tt)örung nur periobifd^ unb
in abgemeffenen Raufen an bie Deffentlid^feit tritt, fo lä^t bie giction aEgemeiner

^lu^e unb Sufrieben'^eit fid^ n)o5l nod^ eine äöcile aufced^ter^alten unb bon meT^r aU
einer fold^en ift ja überl^aupt nid^t bie 9tebe. S)ie ^erüd^te bon ^Vorarbeiten für bie

5luffteEung eine§ 9fleic§§ftatut§ finb fd§on feit geraumer 3ßtt berftummt, bie berühmte

^od§anoto*fd^e Eommiffion ift \)ei lebenbigem Seibe begraben morben unb ber biel=

befbrod^ene 2)eljanom'fd)e ^efe^enttüurf betr. Umgeftaltung ber UniberfitätSeinrid^tungen

momentan in SÖergeffen^eit gerat^en. ^]lan lä^t fid^ baran genügen, bag ber §of am
^Zeuia'^rtStage alten @til§ in ber 51ema=9lefibenä erfd^ienen ift unb bie Eintönigfeit be§

freub= unb lid^tlofen äöinterS burd^ biefelbe 3^^^ bon f^eftlid^feiten unterbrod^en l)at,

loeld^e bie El^ronif beg borigen 3al^re§ 3U berjeii^nen ^atte, — bie Hoffnung auf

flärenbe Ereigniffe ift aut^ bei benjenigen, bie bergleid^en ^Eufionen geliegt l)aben,

längft erlofd^en. — ^Rerfroürbiger als aEe übrigen neueren ^unbgebungen ber ruffi=

fd^en treffe finb bie |jeriobifd^ beröffentlid)ten Slagebud^ = ^lufaeid^nungen be§ dürften

^lefd^tfd§er§fi, eine§ conferbatiben 5}tobebubliciften, ber bie auf ber S3al^n ber S3efd^ei=

bung, ber 5lbcit^te unb be§ ^effimiSmuS gemad^ten fyortfd^ritte mit trod^ener 9Hul)e
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t)er3eid§net iinb fic^ babci bic ^33l{ene c^iht , bie gegebene ruj|tfd§e Söelt immer nod§ für

bic befte unter ben möglichen rujfifd^en Söelten anjufe^en.

©0 lange e§ baBei Bleibt, \>Ci^ bie frieblid^e Stimmung ber ©t. Petersburger ^e=
gierung bie Ober'^anb über bie nationalen S5erftimmungen behält, ^aben 9iu6(anb§

^ad£)barn feinen @runb, 5u ber (Stagnation fd^eet ^u fe^en, nje(d)e auf ber großen far=

matifd^en (Sbene laftet. ©ein S^crfpred^en , bie d^autjiniftifd^e treffe ber beiben rufli=

|(i)en .^auptftäbte in Sd^ranfcn 5U !)alteu, l^at §err öon @lerS reblid^ erfüllt, —
bie bem leitenben rulfifc^en ^Jlinifter geUJorbene ©inlabung nac^ Söien öeibürgt bic

gortbauer leiblicher auSUJärtiger ^ejic^ungen unb feit bem ©rlöfc^en be§ ferbifc^en ^uf=
ftanbeS ift bie le^te greifbare S5eranlaffung 5U 3ufcimmenftö§en gefc^UJunben. Äönig
^ilan l^at ben i^m geworbenen Erfolg ^ur 5luflöfung ber rabicalen ©!u)jtfd§ina unb
^ur 5lu§fc^reibung neuer äBa^len benu^t, — unb in bem benachbarten Ungarn finb bie

9la(i)ric§ten üon einem meiteren Umfic^greifen ber ftatt)ifd)en 33ett)egung öerftummt, feit

aKe 2öelt ber öon bem ^4>ffter Oberläufe p fdKenbcn @ntf(f)eibung über ben %\%a!=

|(^en @efe^entn)urf, betr. iu ^ulaffung iübif(^=c^riftli(^er ©liefdfiliefungen, fpannung§=

tjoll entgegen^ufe^en bie 931iene annahm, ©eit fic^ beiber über bem S)oppelreid^e

toaltenber ^JJlinifterien ein @efü^l äune^menber Unfid^er^eit bemäd^tigt T^at, Ujittert

man in jeber ^jarlamentarifd^en ^Ibftimmung ben S^orläufer einer 9itegierung§beränbe=

Tung, bie l)ier Hoffnungen, bort S3efür$tungen UjecEt. — ^ieSfeitS ber ßeitl^a

finb bie Erörterungen über W ^t'^unlid^feit einer abminiftratiöen S^^H^eilung S3öl)men§

burd^ eine ^^ublication 5lnton ©pringer^S neu in ©dfimung gebrad^t morben. S)er öon
bem S5erfaffer ber „@efd^id§te Defterreid^S" beigebrad^te 23en)ei§ bafür, bafe bie ß^ed^en,

at§ fie fid^ nod^ in ber 5)linber^eit bi'fanben, ben "^eute ^jer'^orreScirten 2;i)eilung§=

S5orfd§lag felbft aufgeftettt ^aben, änbert an bem SBefen be»felben nid)t baS @e=

ringfte. ©d§on bie Ermägung, ba§ eine ^agregel fold^er 5lrt ber erfte ©d^ritt ju

einer 3erfd^lagung ber übrigen üon tierfd^iebenen S^tacen bemo'^nten Königreiche unb
$rot)iu3en toäre, lägt benfelben öom ©tanb|)un!t beS öfterrei(^ifdl)en ©taatöintereffeS

als unannehmbar erfdfieinen, — berjenigen (Sintoenbungen 5U gefd^meigen, n^eld^e 5ö=

beraliften unb 5lutonomiften gegen benfelben ergeben müßten. — ^a| man für ^4^alliatit)=

t)orfcl)läge fold^er 5lrt ^t\i unb ^ebanfen übrig l^at, fteEt ber 3öeitfidf)t ber öfter=

reid^ifd^en ^^^arlamentspolitifer hin attp günftigeS S^i^piS fi^i^- ^^^ (Sreigniffe ber

letzten ^[Jlonate laffen fo gut rt)ie au§gema(|t erfd^einen, ba§ ba§ le^te äöort über bie

ftaatSred^tlid^e ©tettung ber ftatüifd^en Bürger be§ KaiferftaatS nid^t in 33ö'§men unb

überliaupt nid^t in 6i§leit^nien gef|}rod^en merben U)irb. Gegenüber ben nationalen

unb confeffioneEen Öegenfd^en, bie fid^ in Ungarn unb ben occu))irten ßänbem
regen , merben bie im ©d^oge be§ Sßiener 9teid^§ratl^§ geführten Kämpfe in nid^t aE'

^u ferner ^t\i ein gute§ 2:§eil i^rer gegentt>ärtigen SSebeutung eingebüßt l^aben.

^ie trügerifc^e Dedfe, tt>elc^e ba§ ^agtjarent^m über Ungarn gefpannt Ijat, ift burdl) bie

S^orgänge in Kroatien bereite buri^gefd^euert unb ätoar an einer ber minber gefäl)rlid§en

©teficn burd^gefd^euert ttiorben : beginnen gried§ifd^=ortl)oboye ©erben, ^aijen, ütumänen

unb 9ftutl)enen fid^ ju rühren unb leiften bie unter hartem %xx\d gespaltenen ©lott)a!cn

biefem 33eifpiele ^olge, fo hjirb biefe S)edte alSbalb in i^e^cu geriffen unb bie Söelt

barüber belel^rt fein , baß bie Seiten borüber finb , in benen ba§ S5orl)anbenfein nad)

^iEionen jä^lenber Sßölferftämme tenben^iöS ignorirt n)erben louKte. C^ier liegt bie

eigentlid^e ^efal^r, l^ier bie ßrflärung bafür, Ujarunt bie n)eitfel)enbe beutfd^c ^oliti!

fi(^ üor jeber 2;]^eilnaljme an ben nationalen ©treitig!eiten ßiSleif^anienS entfernt ge=

l^alten l^at unb Ujarum bie ^efter Ütegierung e§ confequent bermieb, ben ©tatoen 6ig>=

leit^anienS feinblid^ gegenüber^utreten unb biefelben baburd^ ju einer ^hifrü'^rung ber

ungarifd^en Nationalitätenfrage l^erau^auforbern. 9lod^ liegen bie 23er^ältniffe fo,

baf bie aunäd^ft nur in bem fatljolifdjen Kroatien ju formalem ^^luSbrudE ge!om=

menen nationalen 9l§pirationen ber ungarifd^en ©langen mit mäßigen ^uö^ftänbuiffen

befd^Uji^tigt merben fönnten, lange tüirb eg babei aber nid)t bleiben. (^el)t eö

in bem 5:empo ber legten ^Jlonate meiter, fo fann fd)on bei Öelcgenl)eit ber Tür baä

3a^r 1887 bctjorftel^enben Erneuerung be§ fogenannten ^;>lu§gtei^e§ erlebt ttjerben,

20*
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ta^ ba§ itnöarifc^e ©latüentl^um mit jeinen ^Infprüd^en offen ^ertjottritt unb ha^ bie

^Vrage, ^u tneld^er ber Beiben 9Heid^§l§äIften S3o§nien gefc^lagen toerben foH, nic^t mel^r

abgen)iefcn toerben !ann. 3Ber aber öermöd^te SBürgfd^aft bafür 3u leiften, ha% ber

{^rieben, beffen bie äöelt fid§ öegentDärtig erfreut, fo lange erl^alten Bleiben toirb?

5ln bent ^[Jla^ftaBe biefer freilief) nod^ nirgenb Bei tarnen genannten i^tagen ge=

nieffen, Vermögen bie S)i§cuffionen, mläje gegentüärtig ben :politifc§en 2:age§mar!t ber

öfterreid^ifd^en .^au^tftabt Ben)egen, ein tiefer ge^enbeS ^ntereffe nid^t in Stnf^rud^ ju

nel^men. ^a% bie Üage beutfd^er 3lHeinl§errf(^aft über ba§ toeftlic^e £)efterret(^ tJorüBer

finb, ba§ teine, tük immer geartete S^egiernng biefelBen n^ieber^uBringen öermöd^te

nnb ha% e§ ein fBa^n ift, bon ber S3efeitigung be§ (trafen 2;aaffe bie SSieberauf^eBung

ber ©rgeBniffe einer fünfjährigen ©nttoicElung 5U ertoarten, ift für W unbefangene

23etrad§tung längft feftfte]§enb. 5ln bem SBunfd^e unb an bem ©lauBen, ba§ bie

f^ü!)rung beutfd^en §änben geBüT^rt, tütrb babnrd§ nid^t§ geänbert. Erfüllbar toirb

biefer SBunfc^ aber nur fein, tüenn 2)eutfc§=0efterrei^er, bie auf ^öl^erer äBarte al§ ber=

jenigen einer üBerleBten, längft aufgelöften Partei fielen, .^anb an ba§ Söer! legen unb
menn fie burd^ bie S^^at Benjeifen, ba§ bie 3lner!ennung unaBänberlid^ geworbener Ti)at=

fad^en mit föberaliftifd^en unb clericalen SSeEeitäten nid§t^ ju fd^affen I)at. 2)enn bie

S3e5au|}tung ber bem beutfd^en Elemente in Defterreid^ geBül)renben ©teEung ift nur
noc^ für ^olitüer möglich, bie ben ^J^ut^ l^aBen, offen einzuräumen, ha% nationale

(5Jegenfä^e im legten SSiertel be§ neunjei^nten ^a^xi)unhtxi^ eine anbere SSel^anblung

erT^eifd^en, al§ biejenige, bie gur !ßnt ^aifer ;^ofe^^^§ II. möglid^ mar — ober

rt(|tiger — möglid§ erfd&ien.

©eit ber legten Steife unfereg ^ron^jrinäen ift bie 3lufmer!fam!eit be§ beutfd^en

S3ol!e§ in pne^menbem 50^a^e auf bie Sänber jenfeit ber 5ll^en unb ^t)renäen gerid^tet

gemefen, t)on benen angenommen mürbe, fie füllten me^r unb me^r ba§ S3ebürfni§,

an ben großen euro|)äifc§en @ntf(Reibungen Tf)txi ju nehmen. S5orgänge t)on aEge=

meinerer ^öebeutung finb au§ bem ©üben be§ SBeltt^eilö inbeffen nic^t 5U öer^eid^nen,

äumal au§ ©^janien nid§t, too bie in ben 6orte§ Vertretenen Parteien i^re Gräfte in

inneren 3ttJiftig!eiten üer^e^ren, tjon benen ein Sufammen^ng mit ben ;3ntereffen ber

Beöölferung f(|led^terbing§ nid^t nac^gemiefen merben !ann. S)em ^nfel^en ber !önig=

lid^en bemalt mag ba§ fd^lie^lid^ p ^ute tommen, augenBlicflid§ i§ält biefelBe fid^

nt)d^ fo öorfid^tig prüd, al§ oB i^r @efc§ic^ mit bemjenigen ber riöalifirenben liberalen

^ractionen unauflö§lid^ öerBunben märe. S5emer!en§mertj§ ift babei nur, ha^ man
fid§ aEfeitig ben S5erbad^t näherer S3eäiel§ungen gu ben ^arifer Sonangebern öom
ßeiBe gu galten fud^t, unb ba^ bie Abneigung gegen biefe Bei ber Wd)x^dt be§

f|)anifd^en S5ol!§ fortmä^renb pnimmt. — S)ie italienifc^e .^auptftabt ift 3^it9^^ ^^^^^

nad§träglid§en Seid^enfeier gemefen, öon ber man annimmt, ba^ fie ber (Bad)e ber

fat)ot)if(|en S)t)naftie ju öute tommen unb ba^u Beitragen werbe, bem franäofenfreunb=

lid^en 9iabicali§mu§ ben SSoben ju ent^iel^en. ^n $ari§ fd^eint an ber Hoffnung
eines äöieberauflebenS beSfelBen nid^tSbeftomeniger feftge^^alten 3U Werben. S)ie „S)eBat§"

3. SS. äiel^en au§ ben legten römifd^en @reigniffen unb bem unferem Äron|)rin3en ge^

morbenen ßm^fang ben ©d^lu§, ba§ t^ranfreid^ Wegen feiner gegenwärtigen ;^folirung

el)er ^u BeglüdEwünfd^en, aB 3U Bebauern fei. S)ie Seinbe ber franaöfifd^en Üte^JuBli!

feien aber „Könige", unb Könige Bebeuteten ^eut 3U 2;age nid§t§ Weiter al§ „@ro§=
SBafaEen" be§ beutfd^en 9teidf)§, beffen @rBe Bereite gerül^mt ^aBe, ba§ er fid^ in

9tom „äu §aufe" fü^le. ^arum Braud§e f5ran!reid§ am @nbe 5fliemanb 3U Beneiben.— äöen gemal^nten 5lu§fü^rungen fold^er 3lrt nid^t an bie alte gabel öon fauren

2;rauBen — unb an bie @rfal)rungen, bie ^ran!reid§ mit bem gemacht l^at, \üa^

man in $ari§ bie „<Bt}mpaii)un freier SSölfer" nennt?
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3tt»ci 9lomane.

Wf)ltn'i}an^. fRoman bon griebrid^ ©^ie^agen. 3^" S5änbc. ßeipaig, S. ©taatfs

mann. 1883.

S)cr ©ülfmeifler. 6ine alte ©tabtgejc^id^tc Don 3fuliu§ Sßolff. S^d SBdnbe. Serlin,

@. ©rote'ji^e S5erIag§Bud^^anblung. 1883.

9lt(^t§ ^egenfä^(i(ä)ere§, al§ bie 2öer!e, toetc^e 3tüet unserer gelefenften 5lutoren

bem beutfd§en publicum a(§ Söeiljnac^tggabe bargebolen l^aben. ©piel^agen, ber

^i^ter be§ 5Jtobernen, BletBt mobern felBft ba, too er un§ in bie SBergangen^eit ein

öute§ <BtM mätDäxi^ ]ü^xt: er fd)i(bert bie ülügener bon 1835 nid^t anberS, aU er

bie :§euti9en fc^itberte; äBoIff, ber 2)i(^ter be§ beutfd)en ^JlittelalterS, fü^It \xä) erft

tool^C, tüenn er alte Ö^ieBel^ufer unb alte 2^rad§ten öor feinem ?luge anifteigen fielet,

i^n ^ie^t e§ ebenfo untüiberftc^Iid^ 5n ber Bunten SSergangenfjeit äurürf, tüie e§ ©piel=

l^agen in ber aufgeregten ^egentoart feft^ält — felBft tüo er i^r entfliegen ju tpotten

fd^eint. SSeibe S)i(^ter aBer folgen einer inneren ^öt^igung, nic^t äußerer 5!}lobe:

©tjiel^agen, toie in ber ^ra^-iS, ift auc^ in ber Xl^eorie ber aBgefagtefte Gegner beS

^iftorifd^en 9toman§, er toeigert i^m ba§ Steigt, in äft^etifd^em ©inne ju eyiftiren;

ber naitje ^uliu§ äöolff jie^t feinet natürlii^en 3Cßege§, ol^ne t)on „i^eorie unb

Xec^ni! be§ 9toman§" ettoa§ ^u tt)iffen: unb Wa^ er nid§t toeig, mad^t i§n aud)

nic^t 5ei§.

2)er ^egenfa^ im ©toff fül^rt fo 3U einem innern Ö)egenfa|e fort, ©piell^agen

entrollt in großen ©cenen fd^nett unb leibenfd^aftlid^ ba§ ^efd^icf feiner ^^^erfonen, in

toenig Xagen fpielt fid^ ein ^rama 3u @nbe, ba§ feine tunftootte ©i'pofition unb

feine tragifd)en §ö^e|)un!te ^at; Söolff gieBt eine lofe f^olö^ t)on ^BegeBen^eiten, toeld^e

fidC) gemäd^lidl) aBlöfen unb in einer ib^ttifd^en SBreite öorüBeräie^en, bie öon moberner

.g)aft Beneibenötüertf) entfernt fd^eint. ©BicI^aS^^ Ö^^t .^anblungen; SBolff ©d^itbc=

rungen. ©pielljagen füljrt un§ oor trüBe, Bi§ 5um Sex-reigen gefpannte S^er'^ältniffe

unb lft|t un§ eine tobBringenbe .^ataftrop^e, in Behjegter S)arfteEung, mit erleBen;

Söolff'ö alte ©tabtgefd)ic^te, oBgleid^ fie Don üteöolutionen unb grunblegenben Um=
tDäl^ungen er^ä^lt, ift Oon einer rül^renben .^armlofigteit, unb ber 2)id^ter fil^tt cö

al§ ein Söagftüd Bebenflid^fter ?lrt, alö er einmal eine 9leBenperfon .gungerö fterBen

lägt. ©pielt)agen, mit einem Söort, Weidet bem ^rnft be§ ^afeinö nid^t au§, ja er

cmpfinbet unb fd^itbert it)n Oietteid^t fd^merer, aU e^ mand^em jartBefaitetcn ßcfer lieB

ift; 2öoIff fic^t Weg im rofigften ßic^te, er ift ein Optimift Oon rcinftem Söaffev,

unb 3tt)ar ein Dptimift , ber nid^t, toie ettoa ÖJottfricb .flcHcr, burd) ben S^eifel l^in=

burd^gegangen unb barum aud) in bie liefen ber ^•JJlenfdjenfeele mit feinem l)ellen ?lugc

fd)aut, fonbcrn ©iner, beffen argtofer 33lid auf ber DBerfliic^e I)aften BleiBt: er fielet

äumeift nur toei^ unb fd)n)ar3, engelSgut unb teuflifd) Böfc; bie Ujei^en fd^ilbert er

glauBmürbigcr, aU bie fd^toar^eu, unb ciu^ fd^toar^ unb toei^ gemifd^te 6^ara!tere

öar nid^t.



310 2)eutf(^e 9lunbj(i)au.

^n fold^en öemifd^ten 6^ara!teten aber ift ©^Jtell^agen and) bie^mal am glü(!=

lid^ften getucfen. .g)at fein Ut|(en^an§, ber gute, einäugige SSaron, Bei mand^en leBen§=

toaT^ten gügen, bodf) ein tüenig 3U ftar! Ujeig aufgelegt, fd^ie^t er 5U trefffid^er ba^

^6 in ber ^arte, läuft er mit aHju o^jferbereiter ^ei^^eit burd§§ SeBen unb in ben

Stob — fo ift .^pert^a, bie toeiblid^e ^elbin mit il^rem ©tol^ unb il)rer @üte, il^rer

ßitelfeit unb i^rer .g)erälid^!eit , i^ren blenbenben unb getoinnenben ßigeufd^aften

bem S^erfaffer um fo entfc^iebencr gelungen. %n^ (SJuftat), ber ungleiche S5ruber be&

UT^len^ang, ber gläuäenbe ;3^ugenbgenoffe §ertl§a'§, in bem reine unb unreine ^nftincte

fäm:pfen, toie in il^r, nur leibenf^aftlid^er, toilber, ber al§ ein oerfd^ulbeter Officier

oBenteuemb nai^ ©ried^enlanb entmidC), an ber (Seite ber ^ried^in ^]'da jurüdtfe^rt

unb bod^ ber alten 5leigung ju §ert^a nid^t öergeffen !ann — aud^ er ift mit fefter

^anb geftaltet. ßinbringenbe i?enntni§ be§ ßel6en§ unb fc^arfe SSeoBad^tung Reifen

bem %xä)kx erfinben, hk Energie feiner ^nftüBung l§ilft il^m geftalten; unb fo fü^^rt

er, im erften unb im ^toeiten ^lan, eine gro^e ^üUe gut au§get)rägter f^iguren auf,

bie fid^ in fidlerer (5d)lad^torbnung gegen einanber betoegen. %Ut ©täube, ßeben§=

alter, Generationen, ^inber ßJotteö unb ^inber ber Söelt tummeln firf) burd^einanber

;

dürften unb .^ammerbiener, ©d^muggler unb ^riftofraten, (Sjriei^en unb ©d^toeben,

5Jtägbe unb S)i|)lomaten unb äöirt^e; in öoEer ^eftalt fte^en bie ©inen öor un§,

im l^rofil gefe^en, aber in ben toenigen ©trid^en beutlidf) feftge^alten bie 5lnbern.

©elbft toenn ber S)id^ter nur mit einem 3uge c^ara!terifirt — e§ reicht bennod^ au§

:

er tDei§ bann fo gefd)id£t biefen ©inen p toieber^olen, fo oft bie rot^^en ^aare ber

§anne ^rebrom in ©cene p fe|en, ba§ toir 3ule|t eine mir!li(^e Geftalt ju fe^en

glauben. 2)iefe ^unft, au§ n)enig öiel ju mad§en, fd^lagen toir ni(^t gering du; fte

eignet nur ben 5!}leiftern.

5ll§ 50^eifter aber ertoeift fid§ ©|)iel5agen ^umal in ©inem immer toieber: in

ber ©om|}ofition. ©r l^at o'^ne ä^^eifel ütomane gefd^rieben, bie burd^ bie Sßeite be^

SBlidEeg unb ben geiftigen Gewalt, burd§ bie ^Ibfpiegelung großer S^^t^^^^S^^Ö^^
biefen „U^len^anS" übertreffen; in ber ©om^ofition ^at er taum etn)a§ SBoHenbetere^

geleiftet al§ ^ier. SGßie bett)egen fi(i) biefe 5!Jlaffen, tro| i^rer S5ielgeftaltig!eit, lid^t=

i)oE gegen einanber! SBie ftrebt 5lfie§ ben großen §öl)epun!ten entgegen, ben Satt=

fcenen, in benen aud^ l^ier aEe§ Gef^annte fid^ löft, aÖer geljäufte S^ubftoff gu ge=

toaltigen giammen ijerberbenbringenb auflobert. ©^iel^agen mad^t e§ fid^ fd)tDer, um
e§ un§ leidet 3u machen; tro| aller 5lu§fül§rlid§!eit ber S)arfteEung mirb bie Ueber=

fid^tlidifeit niemals getrübt, unb ber unbefangen Genie^enbe, ber bag Gan^e in ©inem
3uge glatt unb mül)elo§ herunterlieft, ai^nt !aum bie ungemeine ^unft, bie ^ier ge=

toaltet ^at: er toanbelt über biefe gefeilten Sö|e fo tütii^ , h)ie auf 5^abeln im
gö^rentoalb.

5^ennt man ©|)iel^agen 5Jleifter ber 2;ed§nif, fo !ann man Sßolff nid^t too^t

anberg al§ ßeT^rling ^ei^en ; unb man mü^te aEe Hoffnung aufgeben, i^n, nad§ biefer

9ti(^tung, fortf(^reiten 5U feigen, menn man fid^ nid§t baran erinnerte, ba§ er l^ier fein

erfte§ ^rofabud^ gegeben i^at. ^n ber 3:§at, i^ l)ätte e§ nidfit für möglid^ ge^^alten,

ha^ man einer ber befannteften beutfc^en 8(^riftfteEer fein unb fo !inblid^=unerfa^ren

bie einfad^ften ütegeln ber ©r^ä^lunggfunft Oerfe^len !önnte! ©ine fold^e Ungletdf)l§eit

be§ Stilen, eine fold^e Unfid^erlieit in ber ^eif)ohe, nadf)bem hu ^^ragen ber ütoman=

ted^ni! gerabe in ben legten ^di)xtn (^umeift burd^ ©:piell§agen^§ S5erbienft) fo aEfeitig

erörtert morben finb! 3lEe§, ma§ über £)biectit)ität ber ©raä^lung, über bie ©in=

mifd^ung unb 5^id§teinmifd§ung be§ 3lutoT§ in bie S)arfteEung gefagt unb feftgefteEt

toorben ift, ejiftirt für äöolff nid^t; mir 5lnbern, gleid^Oiel ob mir nad§ bem ^D^la^e

unferer ©infid^t unb unferer ;Stibit)ibualität fo ober fo glauben, miffen bod^, ba§ ba

Probleme gu entfdC)eiben finb: Söolff geT^t aud^ l^ier, unfd^ulbig mie ein ,^inb, feinen

Söeg unb a§nt nid^t einmal bie Gefahren, bie i^m bro^^en. 2)enn mie mären fie

fonft möglich, aEe biefe birecten moralifdien ©^arafteriftüen, biefeS ftcte ©inmifd^en

be§ 2)id§ter§, mie märe e§ möglid^, ba^, im i^a^^re 1883, ein 5lutor feine ^erfonen,

ftatt Oon i^nen äu er^ä^len, beftänbig anjä§rt unb fid^ mit f^ragen, ©rma'^nungen,



Sitcrarifc^c Üiunbfi^au. 311

5lugtufen ju i^nen ^intnenbct? „''Dlutter^^era, tiop]]i S)u nic^t rajc^er? ©(^tüefter

^(faBe, fa§rt 2)ir'§ nic^t tote ein ^(i^ buri^ beu S3(onbfopf: ha^ fönnte am @nbe ..."

^3Jlan traut feinen ^lu^en nii^t, n)enn man bergteic^en tieft. 2)urc^ all^u umftdnblid^e

unb bequeme ütücfgriffe, bur(^ gefd^mä^igcö Unterbrechen unb ©rtäutern ber §anb(ung
ftört fic^ äöolff feine beften Söirfungen, überall fpringt er, ftatt bie 2)inge rul^ig

für fic^ n)ir!en 3U laffen, ba^n^ifc^cn unb erfd)eint baburc^, ba er tiefe ^eflerionen

nic^t Vorzutragen I)at, triöial. ^a% ba^ meibtic^e Jper^ feinfühlig unb üora^nenb

ift, bafe bie i^ugenb in Äümmerniffen noi^ ^offt unb glaubt — bergleid^en 2öa]^r-

l^eiten gu ^Jlarfte 5u tragen, f(^eint boc^ mirf(i(^ entbel^rüc^.

greilic^, Ujenn man alle§ ©ntbet)rü(f)e au§ 2Bo(ff^§ 9f{oman ftreic^en moHte, mürbe
man mit Seic^tigteit Von jmei SSänben auf einen fommen. 3n feiner 5(nba(^t für

bie CueEen, bie er öermuttjüd^ felbft erft je^t fennen gelernt ^at, erlögt er un§ feinen

.panbmerfggebraucft, feine ^efc^reibung t)on Käufern, ^(eibern unb ©itten; ob au(^

bie §anb(ung feitenlang ftorft, jeber Zollbreit im alten ßüneburg fott unö öertraut

merben. ^a§ iBilb, nic^t bie Scene ift ei, bie er fc^ilbert; unb ^ier ift i^m freilid§

t)iel ^pübfd^eg gelungen, ^ie eigentli(^e §anblung fommt fpät in ging, unb ber

„©ülfmeifter", ber feiDttd^er unb • ©al^päi^ter ^enneberg, ge^t gar lange t^atenlog

um^er, bi§ er enblid^ fic^ entfc^liegt, ben betrügerifc^en 9ftat^ 5U ftür^en: unb nun
erft ergeben fid§ ein paar präd^tige Momente, bie ben ®i(^ter auf ber ^ö'^e feinet

Äönnenö geigen, ^n gefammelterer Äraft fein ^mar öielfai^ begreuäteS, aber bod^

unbeftreitbareg Talent 5U offenbaren, mirb hoffentlich ber £)i(^ter \)a^ näd^fte ^a(
beftrebt fein unb babei aud^ mit ben ©efe^en ber epifcljen Sorm fi(^ tjertraut au

machen ^aben: benn menn er nid)t in tei^nifd^er §inftd^t einen entfi^eibenben @d^ritt

nad^ öortcärtS t^t, läuft er bringenbe @efa]^r, al§ ein ßoncurrent ber 5^teri^ unb
|)orn, mit feinen Söerfen in bie ^inberliteratur ju gerat^en.

Otto 35ra§m.

2)ie ÜJZec^anif in i^rer (Snttoicfelung f)iftorif d^-fritifd^ bargefteUt t)on

Dr. ernft ma^, ^rof. b. ^t)^f. a. b. beutfc^en Uniberfität iu^xaq. Sei^jig, SBrod'^aug.

1883.

5£)iefe§ SBerf, tDÜd)e^ ben 59. ^anb ber „;3ntei*nationalen miffenfd^aftli^en 33iblio=

t^ef" bilbet, gehört au ben in^altreid^ften unb intereffanteften, meiere feit ^a^ren auf

bem ©ebiete ber e;i:acten 91aturmiffenfc§aften erfc^ienen finb. Seine Xenbenj ift, mie

ber 2]erfaffer in ber SSorrebe fagt, „eine aufftärenbe ober, um e§ noc^ beutli^er au

fagen, eine antimetapl)t)fifd^e. IHuc^ bie ^JOlatljcmatif ift in biefer ©c^rift giinjlid^

^Jlebenfac^e. 2öer fid^ aber für bie i^ragen intercffirt, morin ber naturmiff en =

f c^af tu d^e ;Sn^alt ber "»JJled^anif befielt, mie mir au bemfelben gelangt finb, auö
meieren Duellen mir i^n gefd^ijpft :^aben, mie mcit berfelbe alg ein gefid)erter 33efi^

betrachtet merben fann , mirb Ijier ^offentlicl) einige Hnfflärung finben. khcn biefer

;Sn§alt, melc^er für jeben ^Jlaturfoifcl)er
,

jeben Si^cnfer baö größte unb allgemeinfte

;3ntereffe ^at, liegt eingefdyioffen unb tierijüllt in bem intcUectuellcn gacftapparat ber

l)eutigen 5Jlecl)anif/' .^Jiermit ift bie Xenbena bcg äöerfeg ^nx (^nmüge gefennaeicl^net

;

cö fann §inaugefügt merben, bafe ber S3erf. feine ^^Ibfic^t in öoUem ^Ma^c crveid)t l^at.

2)ie fünf ßa^itel, in meiere bie Schrift at'rfällt, be^anbeln nad^einanber bie @nt=

mirfelung ber ^^^rincipien ber 8tatif, ber 2)l)namif, bie meiterc 23ermenbung ber ^45rin=

cipien unb bie bebuctiöe (Jntmidfelung ber ^Uled^anif , bie formelle (^ntroicfelung ber=

felben, fd^lieglic^ i:^re Seaiel)ungen a« anberen SGßiffenögebieten. ©§ ift ein reid^eö

^iftorifd^e§ äßiffen, melc^eö ber S5erf. be^ervfd^t unb mit p^ilofop^ifc^em ©eifte aufg
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frud^tbarfte öertoert^et. @ine butc^aug eigenartige S)enftüeife, bie man fd§on an

frül^eren S^eröffentlic^nngen be§ S5erfaffer§ yd^ä^te, burc^bringt ba§ gan^e S3nd§ nnb t)er=

iei^t i^m einen eigenen d§ara!teriftif(^en ütei^. ^tefe ©elbftänbigfeit be§ S)en!en§

tritt , um nur ein SSeifpiel ^u crmül^nen , u. 51. hd ber einge^enben SBürbigung unb

^riti! ber ^letüton^d^en ^lufftellungen Bebeulfam 3u S^age, toeld^e in einer 3ufammen=
ftellung ber nottjujenbigen unb augreic^enben Ö5runbfä^e ber ^emton'fc^en ^ed)anif

gipfelt, n)efentü(i) alDujeid^enb t)on ^lemton'g eigenen ^lufftettungen (B. 227). 9öie

Bei biefer Gelegenheit
, fo öerftel^t e§ ber S5erf. überaE , burd^ bie sufättigen f^ormen

ber ßr!enntniffe auf i'^ren eigentlidl)en ^ern „T^inburd^jufd^auen". @§ ift ^ier nid^t

ber Ort, bem SDerf. bei ber ßntmidfelung einaelner 8ä^e ber ^^led^ani! fpecieller ju

folgen; nur gelegentlid^ fei auf feine .^ert)or]^ebung be§ Segriffö ber5lrbeit al^ eines

mit bem SBegriffe ber ^raft gleid^berec^tigten ^^unbamentalbegriffeS, mie er j. S. in

Stob. 5}ta^er'§ ©d^riften ouftritt, l)ingemiefen
;

ferner auf bie befonberg lid^tboEe Se=

l^anblung ber Grunbfä^e ber C^l)broftati! unb .£)t)brobt)nami!. (StmaS nä'^er mag aber

auf einige allgemeinere Öebanfen eingegangen merben, meldte für bie Haltung ber

gongen ©d§rift d)ara!teriftifd§ finb.

(SJleid^ im ©ingange mirb bie ma^gebenbe Ütolle erörtert, meldte bie inftinc =

tiDen ßrfenntniffe hd ber ^luffinbung neuer allgemeiner äöa^r^eiten fpielen.

„S)ie inftinctiöe unmillfürlid^e ^enntnig ber 5^aturt)orgänge mirb mo^l ftetS ber

tüiffenfd^aftlid^en mill!ürlidf)en 6r!enntni6 , ber ©rforfd^ung ber ßrfd^einungen t)orau§=

ge^en 2)ie ©rmerbung ber elementarften @r!enntniffe fäEt fogar fic^erlid^ nid^t

bem ^n^tbibuum aEein aui^eim, fonbern mirb burd) bie ©ntmidfclung ber 5lrt t)or=

bereitet" (@. 1). „Sfeber ©yperimentator !ann täglid) an fid^ beobad)ten, mie er burd^

tnftinctit)e 6r!enntniffe geleitet mirb" (ß. 25). „@§ ift gemig, ba§ nur bie S5erbin=

bung be§ ftärtften ^nftinctö mit ber größten begriffüd^en ^raft ben großen ^iatur=

forfd^er au§madi)t" (©. 25).

©e^r bere(^tigt ift be§ SJerfaffer^ able^nenbe <g)altung gegen bie ©ud^t, 5U tiiel

bcmeifen ju tüollen. „^Jtan !ann nid^t mat^ematifd^ bemeifen, baß bie 5^atur fo fein

muffe, mie fte ift" (©. 72). £)iefer dJebanfe ift nal)e tjertüanbt mit ®. ^ixäj^o'f^

bclannter 3luffaffung t)on ber 5lufgabe ber ^IRed^anif. „Söenn mir ein ^rincip, meld)e§

ni(f)t bemiefen, ober als befte^enb erfannt merben !ann, burdb aEe 2^!§atfad^en

ffar l^inburd^ feigen, fo finb mir in ber miberfprud^Slofen 5luffaffung ber 5ktur

t)iel meiter gefommen, al§ menn mir un§ burdi einen ©c^einbemeiS imponiren taffen"

(©. 63). S5on ^ntereffe ift ferner bie S5emer!ung (©. 72), baß bie burd^ ein aE=

gemeines ^rincip gemäl;rte @infid§t nid^t nur aufflärenb
,

fonbern 3ugleid§ ent =

täufi^enb mir!t. ?llS Seleg bafür bient 3. 35. ber „triviale" 5luSfprud) ber

aEgemeinen Gleid^gemidf)tSbebingung (beS ^rincipS ber üirtueEen (Sefc^minbigfeitcn).

„@S gefdjie'^t nid§tS, menn nid^tS gefc^el^en fann" (©. 71); nämlid^ menn bie .Gräfte

beS ©t)ftemS bereits i^r ^Irbeitmajimum geleiftet Traben.

©in bie gan^e Sd^rift burd^jiel^enber, an bieten ©teEen pm ^luSbrucf gelangcnber

ßieblingSgebanfe beS S5crfafferS befte^t in ber 3luffaffung aEer 2Biffenfd)aft als einer

OeConomie beS S)en!enS. 2)iefem Öegenftanbe ift ber ganje le^te 5lbfd^nitt beS

vierten ©apitelS gemibmet. „3ebeS aEgemeine ^rincip erfpart größtent^eits baS ^ad)=

beuten über jeben neuen fpecieEen t^aE, eS l^at alfo einen gemiffen ö!onomifdf)en

Söert^" (6.59). „'^lUt allgemeinen ©ä^e ^aben biefelbe ötonomifd^e Sunction, bie

5flad)bilbung ber 3:i^atfadf)en in @eban!en 5U erleid^tern" (©. 475). „3lEe SBiffenfd^aft

l^at bie f^unction, ©rfa^rung ^u erfe^en" (6.461). „S)ie Söiffenfd^aft !ann felbft

als eine ^JJIinimumaufgabe angefel^en merben, meldte barin befielt, möglid^ft t)oE=

ftänbig bie X^atfad^en mit bem geringften @eban!enaufmanb bar^ufteEen" (<S. 461).

^ie aEgemeinften unb tiefge^^enbften Gebanlen finben fid^ am ©d^luffe beS äöerteS,

mo — nad^ ben angebeuteten ^uSeinanberfe^ungen über bie £)e!onomie beS ®en!enS —
bie SSejiel^ungen ber ^JJled^ani! ju anberen äßiffenfi^aften be'^anbelt merben. .g)ier ^at

man am meiften ÖJelegen'^eit, ben meiten (Befid^tStreiS beS 3)erfafferS unb bie große

^lEgemein'^eit feineS S)en!enS fennen unb fc§äien ju lernen, menn man and) öieEeid^t
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nid)i in jebem einzelnen ^^unfte mit feinen 3lnfid^ten übereinftimmt. <Bo fagt er

(S. 383): „@§ ift lebigtid^ einem glücEüc^en Sufammentreffen ber Umftdnbe au ban!en,

toenn ein S5organg mit ^inreid^enber 5lnnäl^ernng aU ein rein med^anifd^er betrad^tet

toerben !ann;" nämlid^ mit ben SSenjegungen finb immer nod^ t^ermifrfie, eleftrifd^e,

magnetifd^e ^ilenberungen öerbunben. „Sftein med§anifd§e S5orgänge gibt e§ nid)t." . . .

„(®a§ finb) 3lbftractionen, bie jum 3^^^^ '^^^ leid^teren Ueberfic^t Vorgenommen
toerben" . . . „S^^ber S5organg gehört, genau genommen, allen Gebieten ber $^^fi!

an'' . . . „2)ie ^nfc^auung, ta^ bie ^ed^anif aU (^Jrunblage atter übrigen S^^^Ö^
ber ^$5^fi! betrachtet toerben muffe, nnb ba^ alle |)^t)fi!alifd§en S5orgänge med^anifd^
3U erfiären feien, l^alten mir für ein Söorurt^^eil" . . . „2öir fönnen je^t noc^ gar

nid^t miffen, meiere öon ben ^§t)fifalifc^en ©rfd^einungen am tiefften gelten, ob nid§t

bie medt)anifd^en gerabe bie oberfläc^lic^ften finb, ob nidjt atte gleich tief gelten"

(@. 467). 3}on l^o^em ^ntereffe finb bie ?lu§einanberfe^ungen über ba§ ßaufalgefe^

(8. 473): „Unfere 5^aturmiffenfc^aft befielet in ber ^arf)bi(bung ber 2:§atfa(^en in

^ebanfen ober in bem begrifftid^en quantitatitjen 5lu§brurf ber 2:§atfad^en. 2)ic '^aä)=

bilbungganmeifungen finb bie 9laturgefe|e. ^n ber Ueber^eugung, ba§ fold^e '^afi)=

bilbungSanmeifungen überl^aupt möglid^ finb, Hegt baS ßaufalgefe^. S)a§ ßaufalgefe^

fprid^t bie 5lb§ängig!eit ber ©rfd^einungen üoneinanber auö. S)ie be=

fonbere SSetonung bee Ütaumeg unb ber Seit im 5lu§brucfe be§ 6aufatgefeje§ ift un=

nöt^ig, ba alle 9iaum= unb 3eitbeaiel)ungen mieber auf 3lb§ängig!eit ber ©rfc^einungen

boneinanber i^inau^taufen" u. f. f.

5£)urd^au§ ber ©ad^tage entfpred^enb erfdfjeiut be§ 35erfaffer§ ^'^itofop'^ie ber 6nt=

fagung, mie id^ fie nennen möd^te. „2)ie ^aturmiffenfd£)aft tritt nic^t mit bem %n=
fprud) auf, eine fertige 2öe(tanfd^auung ^u fein, \voi)l aber mit bem Setou^tfein,

an einer fünftigen 2BeItanfd)auung zuarbeiten. 5i)ie ^öd^fte ^'^itofopljie be§ 5ktur=

forfc^erä beftei^t eben barin, eine untjollenbete 3öeltanfd)auung ju ertragen, unb
einer fc^einbar abgefd^loffenen, aber unaureid^enben bor^uaiel^en" (©. 437).

äöer fid^ burc^ bie ^ier angeführten cin^etnen ©ä^e Veranlagt fiel)t, biefelben im
Sufammen^ange tennen ju lernen unb bie gan^e ©d^rift ju lefen, toirb reid^en ÖJeminn

unb @enu6 ^on biefem ©tubium ^aben. 2)a§ äöer! !ann S^ebem, beffen S)en!en nid^t

lebigtid^ an ber Dberfläd^e ju bleiben getoöl^nt ift, nur auf§ Söärmfte empfol^len

tüerben. 2. ©o^ndte.



Uem ilttbenken ^wtitt Mitarbeiter.

%m 4. Sanuar b. ^. , neun Xüo^c öor ber S5oEenbung feiue§ 59. ßebengja^reS,

ftatB 5U 3ßie§Baben einet ber auSö^S^i^^netfien ^fJlitarBeiter ber „Ütunbfi^au", ßouig

@]^lert. S)a§ erfte .J)eft btefer 3^itfd§rift brachte einen 5lnffa| au§ feiner f^eber

(„2;riftan unb ^folbe, 5lnnü§runöen in SGßeimar", ^eutf(i)e ütunbfd^an 1874, S3b. I,

©. 157), unb ein tranrigeg ^efd^ict ^at e§ fo beftimmt, ba§ bag öorliegenbe §eft

mit biefem ^efrolog auc^ bie le^te feiner 5lrBeiten Bringt — \d\ mu§ einen 35rief,

ber ßoni§ @t)lert^§ Slbrcffe trägt, toieber aufbrechen, um bie ^otij ton ben „S)at)ib§=

Bünblein" ^erauS^une^men , bie man an einer anberen ©teEe finben n)irb. Qtoti

2age bor feinem 2;obe, am 2. i^anuar, fd^rieb ber nunmehr S5erftorbene, ba| er einen

<5a^ barin ju änbern münfd^e; unb in bem 3!Jlomente, mo bie ßorrectur an x1)n ab=

gelten foEte, traf bie ^flad^ric^t ein, ba§ ii^n nid^tg ^rbifd)e§ me^r erreid§en merbe —
fein 9tuf ber ^flid^t unb fein Söort be§ S)anfe§.

So treu bis 5um legten ^It^emjuge ]§at Soui§ ß^lert feines 5lmte§ getoaltet unb

fo )3(ö^li(^, fo unermartet ift er un§ entriffen Sorben. S)er 3:ob na^m i^m bie g^ber,

bie nur SBenige fo grajiöS führten, au§ ber .!panb ; unb bennoc^ mußten tt»ir, mußten

feine ^^reunbe, mie Oiel er gebulbet, toie öiet er gefämpft : toie fe^r för^erli(^e§ unb —
feit bem S5cr(uft ber geliebten ^emafjlin im ©ommer 1881 — feelifd^eS Seiben auf

i^m (afteten, toelcfjer Energie beS @ei{te§, meld^er ^raft be§ SBiEenS er beburfte, um
fic^ 5U jener grei^eit em^^orju^eben, toeltfie baS le^te @lü(f unb bie ^öc^fte S5oEenbung

ber ringenben, refignirenben 5Jlenfcf)ennatur ift. ^n einem öon (ä^lert'S fd)önften ^uf=

fä^en, bem über ben frü^öerftorbenen 6arl S^aufig, finben mir fotgenbe d^arafteriftifc^e

üteminiSceuä auS feinem eigenen ßeben : „^ä) erinnere miifi," fo ^ei^t e§ bort^), „ha^,

aU id) in meiner ^ugenb ju 5!JlenbeI§fo^n in bie ßel)re gegeben mar, mid§ biefer

einmal fragte, meiere 5lrt bc§ Mnftlert^umS mir eigentlid) öorfc^toebe? „^ä) mitt

ßlaoierfpieler metben." — „„©ie benfen nic^t an§ 6om|)oniren?"" — „i^d) benfe

mo^( baran, aber i^ glaube nic^t, ba§ ic^ ba^u fommen trcrbe." — „,Sa^ merben

©ie nid)t ertragen."" — ^c^ merbe niemals ben 5Iu§brud ber Ueberjeugung t)er=

geffen, mit bem er jene SSorte f^jrad^. @r ^atte für fid^ gan^ üiec^t. Sßer ben

(&ommerna(^tötraum gefd^rieben ^at, fonnte nii^t beim 6Iat)ier fte^en bleiben."

Unb ßoui§ ß^lert? — ^at er nid^t bennot^ einige rei^öoEe Sieber unb £)uöer=

türen, „§afi§" unb „SBintermärc^en", eine „^rü^ling§ft)m^3^onie" unb ba§ „Olequiem

für ein J!inb" com^jonirt, meldte me^rfac^ aufgeführt morben finb unb ben SBeifaE ber

Kenner gefunben ^öben? ^^ber er badete ^u gro§ t)on ber Äunft, um fi(^ mit toeniger

al§ bem §öd§ften p begnügen; er moEte ben ^Jla^ab, ben er anzulegen t)on ben

5!Jleiftern gelernt ^^tte, fid^ nid^t Verringern laffen, am minbeften au§ Siebe ^u fi(^

felber — er entfagte unb gelangte aud§ l^ier 3U einer geiftigen grei^eit, in beren

^(eugerungen nur S)ieienigen, bie i^m gan^ na^e ftanben, mand^mal nod§ ben leifen

') 9lu§ ber 2:oniüett. effat)§ öon Soui§ ef)tert. «ertin, 93. S3e^r'^ iBud^^onblung. 1877.

©. 30.



^cm 3lnbcnfcn ätoeier 3Jittarbciter. 315

Saut ber ü^efignation 5u cifennen üermoc^ten. Söer (einen @ntn)iif(ung§gang öerfolgt,

n)er BeoBarfitet ^ai, tüte fein S^er^^alten in ^unft unb Seben ein felbftlofe^ 5lu|geben

imb eine bcftänbige 8elbftläuterung war , ber allein tüirb ben äöert^ beffen , Xüa^ er

geleiftet unb beffen, n)a§ er getnefen, gan^ unb öoE unb geredet ju Beurt^eilen tüiffen.

3lu§ ber ©c^u(e ^JJhnbelöfo^n^ö l^crüorgegangen, ^at er fic^ balb unb o^ne jeben 'ünd=

^alt bem Öeniuö ©d^umann'ä ^ugetüanbt, um am 5lBf(^(u§ eineS langen, langfamen

unb ^ögernben Söerbeproceffeö in jene§ 3}ev^ä(tniB 5U Söagner ju treten, metc^eS toeber

hk t^-reunbe noc§ bie @egner biefer au§erorbentli(^en ßrfdfieinung ganj 5u befriebigen

öermoi^te. 2öie fd^ttjer mag e§ i^m , bem am 5lnben!en 5Jlenbe(§fo|n^§ liebeüoE

l^ängenben ©d^üter getüorben fein, ab er, bei einer S3etradf)tung ber @efammtau§gabe

ber Söerfe feinet ^]}leifter^, an eben biefer ©teEe bie Söorte fc^rieb: „Verbilligen unb
üertoe^en ju feigen, tt)a§ unfere ©eele einft ganj erfüllte, tüa§ fie toie ßtoigfeiten ein=

äufc^üe^cn öermeinte, e§ ift ein "^erbeS, ^erbftlid^e^ @efüf)r' ^). 5(ber nur eine (Seite

weiter, in bemfelben 5luffa^, inbem er gegen bie me^r unb mel^r, jum 2^eit !ünftti(^

f)ert)orgerufene unb genäl^rte Unterfd^ä^ung 5)^enbe(§fo^^§ eifert unb ber Ueber^eugung

5lu§brurf gibt, ba§ unfere f)eutige 551ufi! in öieter SSe^ie^ung eine normalere fein Würbe,

wenn fie jenem ^o^en unb reinen @eift in ber ^ad)t unb Mar^eit feiner ^beale nad|=

ftreben Wollte, f^nben Wir bie äöorte: „@ine gute ."pälfte fünftlerifi^en 9ftingen§ ift

fittlid^er 51atur. SBe^e einer ^unft, bie bie§ üergi^t!"

^ie§ war fein @{aubengbefenntni§ unb Warb ba§ leitenbe ^rinci^, al§ ßoui^

ß^Iert über ^unft ^u fdfjreiben begann. 5Infang§ etWag fd^werfäEig , etWa§ unfid^er

bei ben erften ©(^ritten, gelangte fein Slalent balb ju jener (ioncentration unb fein

©til allmälig ju jener burrfjgeiftigten ©d^ön^eit, bie i^n ju einem ^o'^en ütange

unter ben beutfd^en 5J^ufiffdf)riftftefiern ber Gegenwart erhoben, mit öietteid^t nur

ßinem über unb gan^ gewi§ nid^t Stielen neben fid^. @r war ein reifer ^O^lann mit

ber feinften literarifd^en unb einer umfaffenben ^^ilofop^^fc^^i^ SSilbung, als er ju

fd^reiben anfing ; aber Wa§ ben fu|)remen ^fteij feiner ^Irbeiten au§madf)te, ba§ War bie

fünftlexifd^e ©timmung, bie in aEen ^errfd^t. Sf^be berfelben War ein !(eine§ ^unft=

werf, in Weld^em bie f^orm ben ^n^alt |armonifc^ umf(^lo§ unb o^ne üteft ober

SBrud^ wiebergab. ^ebe§ Söort barin, jebe ©entenj War überlegt; mand^mal im

Sud^en nad^ 5Dem, tüa^ unau^f|)red^lid^ ift, öielleid^t ein wenig ju fe^r. 5tber Tratte

felbft in fold^en Ratten, bie übrigen^ mit bem fortfd^reitenben SSeWu^tfein ber ^raft

immer feltener Würben, ^atte — fag^ id^ — für ben benfenben ßefer nid^t aud^ biefe^

öergeblicfie S3emü^en, ba§ Unfagbare ju fagen, ba§ Unfic^tbare fii^tbar ju mad^en,

etwas ungemein 5lnregenbe§ — @tWa§, 'ba^ äum 5lad§finnen awang?

5ld^, ber ©(^mer^ mad^t egoiftifdf) ! ;3>nbem Wir un§ mit bem gefdC)iebenen greunbe

no(^ einmal unterhalten, beuten wir nur an 2)aö, voa^ Wir tjerloren I)aben. Sßir

benfen an ba§ erfte 33egegncn mit SouiS ©Ijlert, al§ er, im Saläre 1862, bie ©eele

warm öon bem ^bglan^ be§ italienifd^en «&immel§, nad) SBerlin jurüctfe^rte ; wir

benfen an eine junge .Ipäu5(id)feit , Weld^e burd^ eine liebeneWürbige i^rau öerfd^önt,

hnxä) gro^finn belebt Würbe; wir benfen an unfer letjteö S3eifamnumfein mit 33eiben

unb awei (iebüc^ Ijeranwad^fenben ^inbern, in i^rer ©artencinfamfeit (^u äöieSbaben,

an einem faft füblicften äöintertage, feud^t unb bunfel, mit etwa§ ©rf)Wermut^§t)ottem

in fidi, ba§ bie ©eele bamatS nur unbeutlic^ öerftanb; Wir benfen an bie lange ^Jleü^e

^errlid)cr ^ujfät^e, bie wir 2)emjenigen öerbanfen, ber nun nad) ber '^(rbeit eineS ^u

furj bemeffenen fiebcnS au§rul)t.

(^in ^tnberer wirb öieEeid^t, über biefe ^jerfönlidje (^m^finbung Ijinaug, bar^ufteEen

t)erfu(^en, wa§ ÖouiS @l)lert für bie Äritif unb @efdf)ic^te ber neueren 'JJhifif geleiftet

]§at. ^tur äWei äßerfe ton i^m liegen bor, bie „Briefe über ^JJiufif", bie 1879 in

britter ^luflage erfd)ienen unb in§ (5nglifd)e unb (\-ran3üfifd)e überfetjt worben finb,

^) g^. 3JicnbeUfüf)n=33art^olbi) mib bie ©cfammiauagabe feiner 2ßerfe. ^eutfd^e Otimbft^au,

1876, 33b. YlII, ©. 214. 215.
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fototc bcr erftc S5anb ber (B\]aXß „5lu§ ber 5tontt>elt", bem, aug feinem 5^a(^(a§, fid^

tüa§r}d^etnli(^ ein ^tüeiter S3anb onfc^liefecn tüirb. ^]§(ei*t backte fel§r bejifieiben über

fic^ nnb feine fd^riftftellcrifc^e Sl^ätigfeit; aber iä) glaube, ha^, tcie er e§ fo fd^ön

öon 61^o|)in gefagt ijai, (^p^m unb 9{ofe fid§ auä) um fein ©ebdd^tnig fled^ten

toerben, „njelc^eä bie 6prad)e ber ©rajie unb ber äßet)mutl^ gu einem unt)erge^lid^en

gemad^t l^at."

^Berlin, 6. ^an. 1884.

2)er ^larfjruf an ben einen unferer 5)litarbeiter unb f^reunbe tüar nod^ nid§t fertig

gefc^rieben, ba fam eine ätoeiie SobcSBotfdiait — einen toeiten 2öeg ^atte fie 3urü(!=

gelegt, au§ ber neuen Söelt, burd§ bie tiefen ©etnäffer be§ 3lttantifd§en Cceang, toeld^er

^mifdfien ben i^iiften @uro|)a'§ unb ?lmcri!a'§ tt)ogt unb roEt. S)ort, auf einer (5tra|e

9len)=^or!§, eine ©tunbe nac§ 5Jlitternad§t , in ber erften ©tunbe be§ 5. i^anuar tvax

©buarb ßa§!er üerfd^ieben, unb ber 2;ag, an n:)etd)em biefe ^unbe fid^ bei un§ Verbreitete,

tnar ein 2;ag allgemeiner Iraner, ^eber füfilte, ba§ ba§ S5aterlanb einen feiner treueften,

ebelften, uneigennü^igften ©ö^ne Verloren J^abe; ^eber erinnerte fi(^ ber großen unb

ben)egten Qnt, toäl^renb tneld^er ber ^^lame Sa§!er'ö at§ einer ber |)obuIärften auf ben

ßippen ^Eer tnar; S^eber gebadete ber Unfic^erfieit menfd^lid^er unb mel)r no^ politifd^er

©efc^icfe , ber Unbeftänbigfeit beffen , toaS man S3ol!ggunft nennt, ber 2öanbelbar!eit

ber öffentlichen Meinung — unb ba mar gemiß .deiner, deiner bon S)enen, bie i^n ge=

liebt unb deiner bon S)enen, bie i!f|n nidfit geliebt, ber bei ber 5lad^ric§t feineg 2;obe§

nid^t bemegt morben märe. .g)at benn biefer ^ob auf ber §ö§e be§ 5[Ranne§alter§

nii^t etma§ @rfd^ütternbe§, faft XragifdieS gehabt ? ;^ft e§ nid^t fi^mer^lid^ 3u ben!en,

baß biefer !aum S)reiunbfünf5igjäl^rige , ber mit jeber f^afer feine§ |)er3en§ an ber

beutfd^en §eimat^ ^ing, unter f^remben, in ber gerne ^at fterben — baß er, ber feine

Äraft im £)ienfte ber l)öd^ften ^ntereffen feine§ S5ol!e§ berbraud§t, bor ber 3^^^ ^^^

3ufammenbred§en muffen? .^eine 23ef(^ulbigung i^ier, mit bem nod) frifdien ©(^mer^

um i^n in ber ©eele. ©ie mürbe nid^t in feinem (Sinne fein. ©U(f)en mir nidfjt

ganj unb aEein außer i"^m , mo^u boc^ am @nbe ber ^ern unb ^eim in i^m felber

gelegen. Sorfi^en wir nic^t nad§ ben ^rünben, bie i^n, mitten au§ feiner politifc^en

£ptig!eit, nadf) 5lmeri!a fü'^rten, bem großen Sanbe, meld^eg gu feigen er fid^ lange

gefelönt, meld^em feine Stimiiat^ien gehörten unb meld§e§ fie, noi^ über feinen Sob
l^inauS, il^m ^od^lier^ig ermibert T§at. @r mar nidjt (Siner, ber bem S3aterlanb, au(^

menn eg i^m bieEeid^t Unred^t gef^an, in S3itter!eit unb S5erftimmung ben ülücfen

"getoanbt ^at. @r mar eine 5U reine, 5u geredete 5latur, um UnredE)t mit UnredC)t t)er=

gelten ^u fönnen. 5[Ra!ello§ ift er buvd§ ein Seben gegangen, meld^e§ ber ^crfud^ungen

genug entl)ielt. @r fc^d^te bie ^ac^t be§ @uten Ijö'^er al§ bie ^ad^t be§ 33öfen;

unerfd^ütterlidfi mar fein Glauben an ben f^o^'tfd^ritt unb bie l)o^en S^th ber 9Jlenfd§l)eit.

©eine ^elilev unb Srrtl)ümer maren bie ^e^ler unb ^rrt^ümer feiner 2;ugcnben, eineg

;Sbeali§mu§ unb Optimismus, bie nid)t immer burc^ bie 2Bir!lid^!eit ber ^i)inge beftätigt

mürben. 6r ^offte mit ber ^ntenfität unb Störfe einer fittlidf)en 2öeltanfdC)auung,

meldte nid^t einmal bie mieber^olte Xäufdjung ju ent!räften üermod^te. @r -fioffte,

^offte immer nod^ — unb mitten in feinen |)offnungen ftarb er. ^ber ber ^lob l^at

etmaS S5erföl^nenbeS in fic^. ?lud^ feine (i5egner 5oEen bem itobten je^t jene 5lner=

fennung unb ^d)tung, meld)e fie, ^mar bem 6^ara!ter unb ben gät)ig!eiten be§ ßebenben

niemals, mol^l aber feinen Sßerbienften unb feinen ßeiftungen nur p oft öerfagt i^aben.

Heber iebcm ^artei^aber ftra^tt fein ^flame je^t, mirb er immerbar ftra^len als ber

beS beften Patrioten unb auf fein @rab legt baS geeinte 2)eutfd^lanb ben ^ran^.

©buarb 2aS!er gehört ber ^lation unb fie mirb fein ^nbenlen gu eliren miffen.

5lber aud^ unö, an unferem bef(^eiben il^eil, jiemt eS auS(^ufbrec^en , maS mir

i'^m äu ban!en unb maS mir in i^m Verloren "^aben. 6r na^m ben märmften 3lnti^eil
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an biefer 3fitf(^^if^ ii"^ ^^ 3u ^ß^^i fteigcnben Erfolg berfelben , in ben Xageu i^rc§

5InfaTt(^§, nic^t tnenig beigetragen. Unfer äftjeiteg unb britte§ §e|t, im ÜZoöember unb
S^ecember 1874, brat^te feinen 5luffa^ „Ueber Einlagen nnb ßr^iel^ung", njetd^er grogeg

5(u|fe^en erregte unb ben bamalö auf ber ^öl^e feiner )3ar(amentarifd^en Saufbal^n

ftel^enben -^^olitifer auä) a(§ einen in ber 33eljanblung allgemein menfi^lid^er r^-ragcn

au^ge^eid^neten ©d^riftft eller jeigte. 5Diefem 5lnffa|e folgte im ;3a^re 1878 ein ättjeiter

„Ue'ber .g)albbilbung", im ^uguft 1879 ein britter über „Söort unb 2;:^at'', unb im
koöember be^felben ^a^^re» ein vierter „lieber Urfprung, S^ved unb önttoicflung ber

S^jrac^e". 2Begen biefer legieren ^Irbcit Ijat l'agfer öon (Seiten ber ^l)ilologifc^en Äriti!

§arte Angriffe erfahren. Sßir toollen bie ^erei^tigung berfelben Ijier nid^t unterfu^en,

noc^ aud), fotüeit e§ \iä) um ba§ ^ofitiöe Material §anbelt, ganj in 5ibrebe [teilen.

5lber un§ fd)eint, ba§ man ft^i ber SSeurt^eilung feiner ^^^ätigfeit auf biefem Gebiete,

einem 5Jlanne mie Sa§fer gegenüber, nid^t ben ridjtigen ©tanb^unft eingenommen l^at

unb möchten auf bie äöorte eine§ bebeutenben Singuiften ^inn)eifen, n^eld^er an biefer

@teHe felbft für ßa§fer eingetreten ift. „^nbem <§err Sa§!er/' fagt ber S}erfaffer

jeneg 5luffa|e§ ^), „@eiftige§ ju erforfc^en unternimmt, U)ünfd^t er nid)t an bem ^lanje

beSfelben fid) ^u tüeiben, fonbern ber (S^rerbietung, mit toeld^er er baö 5!}lenfd)enlebfn

betrachtet, erfennenb unb förbernb genug ^u tl)un. 8o finb feine llnterfucl)ungen ein

2lu§flu§ feinet ßl)ara!ter§ ebenfo fel^r tou feiner ©tubien, unb tcag er finbet, ift nid^t

nur ein ßrgebni^
, fonbem ein @rlebni§. S)er tiefe |)erfönlid§e 5lnt^eil , Ujeld^er in

biefen ©d^riften überaE ^eröortritt unb bie !leinften ßrfd^einungen mit bei-felben lieber

t)oEen ©orgfalt bel^anbelt, mie bie größten, brängt in jeber ^^Ut ba§ fadjlid^e 9Jlaterial

3U burd^geiften, meil e§ nur fo burd^fittlid^t merben !ann .... S)ie ©eele ergrünbenb,

um ba§ S^ol! ju begreifen, unb fittlid§ toa'^r, aud^ tüo bie eingaben beftreitbar toären,

finb biefe @ffat)§ im ^öd)ften ©inne ^uman unb ))olitifd^ tüeife. äöenn unfere ©taat§=

mannet in fold§ eblem Reifte i^rer täglid)en $oliti! bauernbe, in ^l^ilofop^ie unb
§iftorie ru^enbe gunbamente 3U geben Vermögen, fo bürfen U)ir ber Sufunft nod^ immer
getroft entgegenfel)en. §ätte ^labftone bie ^Jluge gehabt, ba§ S5ud) p fd^reiben, tüie

ftolä U)ürbe ber englifi^e ^Bürger barauf fein, 2ort), Sfö^ig unb Sftabicaler! 5lber toir

S)eutfc^en! 2öir ^Berliner!"

2öie tüir ßa§fer gefannt Ijaben, njar er Weit baüon entfernt, biefe ^flulantoenbung

auf fid^ 3U mad^en. (kx t§at fein äöer! au§ ber ^reube baran ; unb toie bie ^olemi!

feiner |)olitifd^en, fonnte aud§ bie feiner miffenfdliaftlid^en (Begner i^m n)enig bation

rauben, ©ie trübte nid§t ba§ fd^öne SSilb be§ menfdölid)en (Snth)icflung§gange§,

tt)eld)e§ il^m t)orfd§tt)ebte unb i^n „über bie S3ebeutung unfere^ gefd^id^tlid^en unb inbi=

t)ibuellen ^afeinS beruhigte", mie er \iä) im SSortoort ju ber ©ammlung jener ©dfjriften

augbrüctt^). ^f)m, ben 5lpologeten be§ 3llter§, ber — mit ^acob @rimm — bie

@lüdfelig!eit, ben er^öljten &mn^ unb bie gertionnene Sftu^e beSfelben in ben berebteften

äBorten pxk^ , i^m tt)ar e§ nid^t befd^ieben alt 3U merben. (Jr ift jung geftorben.

^^ber n)ir wollen barüber nid^t !lagen. S3ieEeid^t ba§ il)m bennod^ bie bitterfte ber

(Snttäufdl)ungen erfpart bleiben foEtc. 2öie Wir i^n un§ öorfteEen, ift er geftorben,

aud^ in ber ^rembe uo^ mit bem ßäd^eln, an bem Wir un§ fo oft erfreut, unb mitten

in ber 9lad^t mit jenem S^^^unftSbilbe bor ^ugen, weld)e§ ein fommenber ^lorgcn

ber 2Jlenfd^^eit Verwirf(icljen mag!
8. 3^anuar 1884. J. R.

1) 5Deutfd^e 9tunbfd)au, 1882, 93ünb XXX, <B, 152.

2) SCßege unb 3ißlc ^^^ 6ulturentipi(flung. öffat)§ üon (Sbuatb Saäfcr. ßci^jig, S5rocI^aug.

1881.
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s. ^ic ^atitb^bitnbkt* 5lu8 ^Robert ©(^u^
mann'8 ®turm= unb ©rangperiobc. SSon

g. ©uftato Raufen, mt 2 ^ßorträtö in

Itiid^tbriic!. ^eip.iig, Sörcitto^f 11. gärtet 1883.

„2)aiMbSMnbler" ^attc »Sd^umann einen

))l^anta[tifcl;cn ©e'^cimbunb genannt, n.^e(d;cr no^
^rt bcr ipoffmann'fc^en ©erapionSbrüber ibeatc,

mitunter anc^ I;umoriftifc^e ilnnfttritif trieb.

(Sr fetbft, bie ©ecte beöfetben, führte fic^ unter
brci toerfd;iebcnen S§arattercn, glorcftan, en[e=

biu8 unb Otaro, ein. j^toreftau unb @ufebtu8
njaren nacb bem 3)?ufter ber ^tan ''^Jaurfc^en

„©alt" unb „SBnlt" gebitbet, »ä^renb 9?aro

bcn i>ermittetnben gefunbcn iinnftöerftanb ber*

trat. 2lu8 biefer intereffanteften Sebenö^eriobc

be§ großen ßiinft(cr§ bat Raufen baS borliegenbe

S3uc^ 5u[ammengcfteÜt. S)ie beften Ouetten
ftanben it;m jur @eite. 59 ungebrucfte 33riefe

@d;umann'S , ^^orträtffi^^en au8 bem Greife

feiner greunbe unb gtüei ^ilbniffe (Subn?. ed^uncfe

öuf bem Sobtenbett, unb ec^umann im 2 1 . 2eben§»

ja^re) teroottftänbigenben33anb. — 2)engrennben
(S^nmann'g lüirb bie0 53uc^ eine iüiütommene
@abe fein. ä5ietteid;t gelingt e8, bie ^ahl bcr

ungebrudten SSriefe in einer f^äteren 5lu8gabe
äu bcrme^ren. (So tt)irb noc^ toietertei bor^anben
fein, abgefeben toon ienen, \vdä)t grau «Schümann
-^erauSäugeben fid^ üorbe^tten bat, unb n^elc^e

an SBi(f)tig!eit aüeS bi8t;er Veröffentlichte über=

treffen ujerben. — (Sine tiefere ©tubie be8

©cbumann'fc^en mufifalifc^en ®eniu8 irotlte ber

ä>erfaffer nic^t geben. Wlan njtrb ba(;er nirgenbö
jenen ®eifter(aut toernel^men, h)el(^er für eine

beftimmte @eite beS äKanneö einen überrafc^enben

Slu^brud finbet. '3lber e§ ift bnrd;h)eg e^rlic^e,

tüchtige Slrbcit, an ber man fid) freut, bie man
n^iüfommen Reifet. ®a8 Sanfen'fdje ^^^uc^ bitbet

ein ©u^j^lement ju (gd^umann'8 fd)riftftellerifd)en

Slrbeiten ; e8 fc^itbert ben beginn ber ^ebaction§*
t^ätigfeit, bie ^t'xt ber tritifc^en ^ö^t be8

SJianneS, fomie bie f:pätere feine§ UeberbruffeÖ
<xn biefen 2lrbeiten. SBir feigen, toie ber 9JJufifer

ben ^oeten unb Sournaliften ilberpgelt, unb
trir berfte^en ÜJatur unb 2Jn«gang btcfe«

Äam^fe^. — 2luf einen unnjefenttidjen Srrf^um
fei noc^ ^injutüeifen. 2)er „ganbango", üon
bem ber SSerfaffer fagt, ba^ er bertoren ge=

gangen fei, befinbet fic^ im ^efit^e bon 3o^.
5öra^m8. @r ^atte urfprüngtic^ ber Fismoll-
©onate atS erfter ©alj bieneu füllen.

Q. Revue Internationale sous la direction
de M. Angelo de Gubernatis. Tome
Premier, Ire livraison. Florence. 1883
(25 D^cembre).

S)aS erftc ^eft einer neuen 3lebue, ibelc^e

ju f^lorenj crfc^eint unb fran^öfifc^ gefd^rieben ift,

in SBa^ri^eit aber n^eber italienif^ noc^ fran=

^öfifc^, fonbern foSmo^otitifd) ober international

fein foH, ein bcrmittelnbe» Organ großen ©tilg,

toie ©oet^e fi^ e§ gebac^t l^abcn mag, at§ er,

auf ber §ö^e feine« SebenS, bon einer Sßelt=

literatur f^rac^. Ung Seutfc^en h)irb, unfrer
^latux nac^, ein jeber folc^er SScrfuc^ ft^mpatl^ifd^ fein.

21ber auc^ in ben Säubern ber lateinifc^en (Suttur

]^at ber ©ebanfe lebbaftcn 2lntlang gefunben,
n^ic bie Slb^äfionöfc^reiben bart^nn, Xütidu fid)

auf ben innern Umfc^lagfeiten biefeS erften §efte8
abgebrudt finben. Stieben ben bcrül^mten 5Ramen

Italien« erbliden mx ba bie S^amen bon @rnfl

9^enan, 3ute« ©imon, Octabc geuillet unb
3)Jajimc bu (Samp. Unter fotdjen 5lufpiclen tritt

bie „Revue Internationale" in'§ Seben, beren

erfteö §eft einen fel^r günftigen (Sinbrud mac^t.

2Bir finben barin (Sffat^g bon ^ottjenborff (über

bie ßrrir^tung eines li?c^rftu^(8 für bcn inter=

nationalen Untcrrid;t an ber Uniberfität 5)lom),

ü)iaj; SDinller (über einen inbiid;cn (Sele^rten:

9tanimot)un 9iot)), unb SBit^elm ©d;tt)art^ (über

ben Tannenbaum al8 beutfd;en SIBeil&nac^tSbaum),

bon (Sinile be i?abclei)e (über bie ^^^arteien in

SSelgien), bon (Siambattifta ©iuliani (©ante unb
bcr'3)om bon glorcnj), ©aetano Srejja, SDora

D'3ftria (bie ruffif(^enS3ol!§eVen); eine ungarifc^c

gflobctte bon ©teij^anie 2Bol)l; eine ^tubie über

baö ita(ienifd)e 2:'^eater ber (Segeniüart; eine

anbre über bie nenefte 9ffomanüteratut (in

welcher u. ?l. auc^ bon (Sottfrieb Heller mit ber

i)öä)ittn ^ewunberung gefproc^en mirb). bürgere

S^otijen (Bulletin des livres) bcrid;ten über bie

jüngften literarifc^en ßrfd^einungen unb bann
folgt, n)a8 einen ^auptrei^ ber neuen 9^ebue

bilben Ibirb, „Correspondances de i'Etranger".

2)ie6mal finb ^ari§, Berlin, ©t. ^^3etergburg,

53elgrab, i^ffabon, ©tocf[)olm, l^et}ben, 9^io be

Janeiro, S3ombat? unb Honolulu bertreten.

(Sine fe^r maßbolle, berftänbige „Chronique
politique" befc^tiefet ba§ 224 ©eiten ftarfe §eft.

3n biefem Umfang ujirb bie „Revue Inter-

nationale'' gmeimat monatlich erfc^einen unb,

n)ie mir l;offen, auc^ in 5)eutfc^lanb i§r publicum
finben. S)enn bei ung ift jener „esprit inter-

national" , bon ujelc^em ber Herausgeber tu

feiner fc^önen 3Sorrebe fagt, baß er „in feinem

njeiteften unb ebelften ©itine bes SßorteS unfer

befter ©rjie^er fei", lein ?^rembling mcl^r.

o.ß. ^octf)e-^af)thud). herausgegeben bon
l'ubrcig ©eiger. ä>ierter S3anb. gran!-

furt a. 50?ain, Üiüttcn u. ^'oening. 1883.

5)iefer neue 53anb be§ @oet^e gctoibmeten

3abrbuc^e§ jeigt baS Unternehmen im beften

gortgange, reiches SJ^aterial unb fruchtbare

gorf^ungen njcrben bargcbotcn. SJtcl^r alS

brcißig ungebrncfte SSriefc erhalten mir, feine

erften 2^reffer jmav, aber boc^ mannigfad^

unfere Äenntuip berme^renb; unb anfd^aulic^

tritt uns auc^ l^ier mieber bie 5lüfeitig!eit ®oetl^e'=

fd;er Sntereffen entgegen, bie be^aglic^e ©ic^er=

^eit unb überlegene Slu^e, mit melc^er ber

5)id)ter alte bie bielücrfc^lungenen %'dtm in

fefter §anb l^ält. SluS bem SSeimarer ®oet^e=

kr^iö gibt S3ratancf eine große Slnjabl

^iiriefe (S^arlottenS bon ©c^iUer, meiere hit reine,

neiblofe 53cn)uuberung ber auSge^eid;netcn grau
für ben ©enoffen beS (Satten auf jeber ©eite

offenbaren. (Srid) ©d^mibt fetjt feine S3es

trac^tungen gur SSorgefd^idjte bcS „gauft" fort

unb ge'^t fd^arffinnig ben ©puren faufiifd^en

ömpfinbenS im 17. '3a^rl;unbert, inSbefonbere

in ©c^waben nac^. SBitt^elm ©d^erer, in

feinen S3etrad)tungen über bie ^Inorbnung

@oct^e'fd)er ©d>riften geigt in muftertjafter SBeife,

mie man auS einer grünblid/cn pl^ilologifc^en

S3e^anblung auc^ beS Äteinen fruchtbare ^efultate

i^u 5iel;en bermag (nic^t bou aüen 33eiträgen beS

53anbeS tann man ba§ S^ämlidje fagen, unb M
mand^en peinlichen unb lleinlid;en (Srörterungen
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tüirb man mit aJJe^^iflo cm^finbcn: „ein großer

^ufnjanb nutjtoS ift öcrt^an")- 3« ^^^

©ammtung ©oet^c'^ev ©ebic^te öon 1789

weift (©euerer überjeugenb bte füuftterifc^en äJio*

titoe nai , tüctc^e bic 5tnorbnung beftimmten,

unb mad^t bamit auf einen bi^l^er gang toer=

nac^täffigten , l^öd^ft intereffanten ©efic^töpunft

aufmerffam. 2)er erfte ^Beitrag be6 ^anbcß fei

julet^t genannt, geiftreic^e Erörterungen f^riebri^

S5if(^er'8 über SSerS unb @^)rad;e bei ®oett;e,

über bie SBanbtungen in i(;m öom ^effimiSmu« :

gum Optimismus : mit ^reuben begrüben »ir
\

ben l^od^öerebrten äJ^ann atS SJJitarbeiter beS
\

@oet^e=3al^rbu(^8, in bem mir i^n noc^ oft ju
j

finben hoffen.
|

Ad. Atlas pour seryir ä PHistoire Crrecque
de E. Curtius par A, Bouche -Le-
dere q, professeur suppleant ä la Faculte
des Lettres de Paris. Paris. Ernest Leroux
1883.

ßin in mef)rfad;cr ^egie^ung erfreuenbe§

Sßer!, ein Beugni^ unter toielen, bafj auf bem
tt)if)enf(^afttic^cn ©ebiete hjenigftenS ber frieblicl)e

3lu8tauf(^ ber 9f?ationen fortfährt, fo aufbringtid)

auf^ c^autoiniftifc^e 2lugnalj)men biSn^eiten fid;

geltenb machen. §err S3oud^e*li?ectercq, ber

burc^ ein eigenes SBer! — „Histoire de la divi-

nation" — ttjo^tbefannt ift, ^at früt;cr@. SnrtiuS'

griedjijc^e @efd;id;te fon^ie 2)ro^fen'§ ©efc^id;te

aitejanber'S unb feiner 9fJad)folger ins gran=
giJfifc^e übertragen. 2)cr toorticgenbe f^tenbibe

Cctatjbanb jeigt, nne fel^r §err Sß. bemül^t ift,

beutfc^e gorfc^ung feinen ülanbSteuten nic^t bloß

gugängtic^ gu maäen, fonbern ttjirttid;, man tann
tagen, jn erarbeiten. Sie jal^lreid^en genea=

togifc^en unb l^iftorifdjen Xabeüen, bie (Stemente

ber äJJetroIogie unb (S^ronologie, n>ie fie l^ier

geboten werben, fönnen bem gebilDcten ^'efer bie

^ectüre ber griec^ifc^en ®cfd;'id;te erft ju einem
©enuO machen, weil fie i^n über atteS barin
SSorauSgefe^te Ieid)t unb :prafttf(^ auftlären.

(Sinunbjwanjig fauber auSgefül^rte jEafetn ge^

währen bie unerläßlid;c 2lnfd;auung bom 53oben
ber ©efc^el^niffe ; au^ biefe auSbrücflic^ nad;

beutf(^en SSorlagen bearbeitet. Selbft ber ^^ad;-

mann wirb baS 5Bud; nic^t ungern ju fc^neüer

Orientirung benüfeen.

gr. ^otctt^o hc' aWcbici tl anrtgttifico,
3Son Sllfreb ton 5Reumont. Bweltc, öielfad)

»eränberte 2luflage. 2 S3be. l'ei^Jjig, 2)unc!er
& ^umbtot. 1883.

(SS ift ein eigentümliches <Bpid beS SufattS,

bau bie bis tor Äurjem befte 2)arftellung beS
SebenS öon i^oreujo be' 2J?ebici, beut ©liebe ber

berü^mteflen JfaufmannSfamilie ber Seit, weld^eS
\id) am fc^led^teften auf ^anbelSgcfc^id;te i.^er=

ftanb, gcrabe öon einem Äaufmanne ^errü^rte,

ber noc| ba^u biefe fd;wad;e @eitc beS großen
^Florentiners mit i^ren fd;wcr h)iegenben (£onfe-

queuäcn übcrfel;en ^at. 2)enn wie bätte fonft

Sßiüiam 9JoScoe, beffen „Life of Lorenzo de'
Medici called the Magnificent" feit 1795 me^r
als 10 Originalauflagen erlebt ^at unb in bic

(£ulturf))ra(^en Guro^ja'S überfefet ift, baS 83ilb

beS SDfJanneS fo in'S ^ofenfarbene malen tonnen,
ber, um ben ginauätoerlegen^eitcn feines ©efc^äfteS
gu begegnen , einen @taatSftrei(!^ in gloreng inS

S5?erf fe^en ließ, unb fic^ an ben öffentlichen

®elbern nic^t nur, fonbern auc^ an bem ^efi^e
ber Söo'^lt^ätigfeitSanftalten i^ergriff! 2)er ein*

feitigcn SSerberrlic^ung beS großen a)iebiceerS unb
feiner ^tit, meiere feit Sß. 9ioScoe'S 33ud) im
«Schwange war, unb ber fc^on mit (Srjotg ©iS*
monbi wiberf^roc^en ^atte, ift auc^ %. öon
9^eumont mit feinem ie^t in jweiter, i>ielfad^

teränberter Slufloge toorliegcnben SBcrte (bie erftc

war 1874 erfc^ienen) entgegengetreten. SQ3er

9teumont'S Slrt (Sefdjid^te jii fc^rciben fennt,

weiß im 3>orauS, baß er in feiner 2)arfteüung

einer fo bebeutenben ^IJerfönlic^teit, toie bie beS

2)]ebiceer'S ift, in feinem ^atle auf (Sinfeitigteiten

unb ^)arteiifd;e Ucbertreibungen ftoßen werbe.

(S[;er würbe er befürchten, aÜe fc^arfen ©piljen

umgebogen unb alle @(i^roff^eiten gemilbert ju

feben. Unb baS wirb man auc^' an biefem

2Bcrfe, ber reifften i^rud^t ber t>ielfeitigen ©tubien
bcS mit bem neueren Italien, unb befonberS

mit gloreng t>or aüen feinen ^anbSleuten öer*

trauten ^iftoriterS unb S)ipIomatcn, wo'^l l^ier

unb ba auS.^ufetjen l^aben. yiic^tS befto weniger

erfennt 33. Sufer, ber i^orengo be' 2J{ebici toon

einem mel^r abfoluten ®tanb:punfte auS alS nac^

ben Ser^ältniffen feiner 3^it ^^^^^ felbflänbigcn

unb rec^t bitteren SBeurt^eilung unterjogen l^cit,

eS tooKfommen an, baß feine Slrbeit nid)t möglich

gewefen wäre, wenn fie nid;t bie 9ieumont'S gut

^^orauSfe^ung gehabt '^ätte. ^ür bie neue SluS*

gäbe l^at unfer ^2lutor an feiner ©efammtaufs
faffung Sorengo'S nichts ju änbern für nöt^ig

gefunben. S)aS „©^lußcapitel" ift ba'^er bis

auf einige ftitiftifd}e ä^eränberungen unb un=
bebeutenbe B.ufä^e gau', baSfelbe geblieben. 3)a-

gegen ift im 33u(^e felbjt bod^ S3ieleS im
(Sinjelnen geänbert worben. Äaum ift für bie

@efc^id)te einer @tabt in ben legten neun
3ai;ren foinel gefc^el^en, als für bie t)on ^^lorenj.

2ltle biefe Slrbeiten, mögen fie nun in äufammen=
faffenben S)arfteltungen ober in (Sin^elunter-

fucbungen befielen, l^at ber unermüblid; tl^ätige

©reis iel^t l)erbeigegogen unb, foweit eS fein

©egenftanb erforberte, tjerwertl^et. Wlan wirb

eS bem '2iutor wo^l glauben, wenn er toerficbert,

eS fei ij^m guweilen 'fe'^r f^wer geworben , fein

Serf ni^t mit uod) me^r S)etail gu belaben,

als fc^on gefc^el^en ift. 2Bie wichtig aber manche
neue Bufät^c finb, bie 9ieumont je^t l^at machen
fönnen, mag man au§ ber eingigen S^batfac^c

entnel^men, baß feit bem (Srfcbeincn ber erflen

Sluflage unb ber gweiten jene brei goliobänbe
„Ricordi di lettere Scripte da Lorenzo de'

Medici cominciate questo di 25 de maxzo
1477," b. ^. bie 9Jegifterbänbe ber ton ^. be'

ä)iebici eigen^änbig ober ton feinen ©ccretärcn

gcfc^riebenen S3riefe, benen bie (Sntwürfc öou
l'orengo'S ^anb ober eine furge 3nbalt8angabe
nic^t feiten beigefügt waren, wieber gum isBorfd^einc

gefommen finb. 2)er SBerlegcr l^at bic neue

Ausgabe mit gwei '';>orträtS ^orengo'S gefdjmücft,

ton benen baS erfte tovtrcfflic^ gelungen ift, unb
bann ift ein gutes Ütegifter l}ingugetommen, fo

baß wir nid^t befürchten, biefe trefflidje ^io^
gra^l^ie beS 2}?ebiccerS, ber eine „5lünftltrfccle

iinb eine gürftennatnr" befaß, werbe uic^t aud)

in ber gweiten ^luflagc il)rcn Scg gum publicum
finben.
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S3on 5Reutöfeiten , lucldje bcr Slebüction biä jum
10. 3[anuQr jugeflonflen, toerjeidinen toir, nä!)ereS
ötngeljen noä) 9ioum unb ©elegenl^cit ung
borb el)altcnb :

Akadeniisclie iilattcr. Herausgegeben von Professor
Dr. Otto Sievers. I. Jahrg. 9. Heft. Braunschweig,
C A, Öchwftschke & Sohn (M. Bruhn).

Sdmattari^ bcr ^enoffcnfc^baft bcittfrfict* 58ttfntcit=

Sdige^övtflcr. i^erouögcQcben boit 6ru[t föettfe,

Obeaegiffeuc am t»tabttl)eatcr ju !^ei))3tg. ^Itjölftcr

iUfjrgang. 18^4. Gaffel u. ßei:t)jtg, ^oul S3oigt'§

aSiiifitolteHbetlag.

aivnbt. - 3)te ÜJlonbl)efc. IRoman bon 3t. 5Itnbt.
liBrefllüU u. Sei^Jitg, ©. ©d^ottlänber. 1883.

Baron. — Kleinere Schriften des Lord Bacon, Uebersetzt
und erliiutert von J. Fürstenhagen. Leipzig, C. F.

\N inter. 1884.

üBaumgavtcn. — Ter bunllc glecf in bcr Suttjerfcier

ju Üiüiioct, beleudjtet bon $rofef?or Dr. 9Jl. SJauni»
garten, atuftort u. SublüigMuft, (5arl .§inftorff. 1883.

Beiträaro zur (jeschichte der deutschen Liteiatur und
des geistigen Lebens in Oesterreich. Heft IV: Die eng-
lischen Coniödianten zur Zeit Sbakespeare's in Oester-
reich , von Johannes Meissner. Wien , Carl Konegen.
188+.

^evti^avb. — S3erfd)tüuttbeit — gefunben. 9tobeIIe bon
ü. 3?ernt)arb. §agen i. 2Ö., fQ. Uiilel & ßonib- 1883.

Eodeiistedt, r«derico. II Canzoniero dl Mirza-Saffi.
Traduzione di Giuseppe Rossi. Berlino, Stuhr Libraio-
Editore 18S4.

»ol)=®b. - betrübtes ©lud. Stoet SRobeHen bon
i> *oQ=©b. öamburg, Otto gjieiBner. 1884.

eotuU'« SBudi 5er Sieber. 2)eutfcl) bon 3iubolf 2Beft»
pi)al. ;iJeip3ig, ^. g. 6. Seutfart. 1884.

S^cutfrfic iBüdjcrci. XXXL 9Jlein ßeben. S5on ßub»
toig ©leub. lieber Suötnig ©teub. SSon geliy 2)at)n.

X.\Xll. ©t>rad^e unb ©ct)tift ber 6t;inefen. äJon 2Jt.

bon 5Branbt. Sreslatt, <B. ©djottlänber. 1884.

a;cutfc^c ^oloittalseitung. Organ be§ beutidöen
Äolonialberemö in ^ranffurt a.2Jt. I. ^al)rg. 1. £>eft.

SSerlag b. ScutfäjenjloloniaXbereinSin^rantfurt a. 3R,
Suvi'tj-aSorna^. — S;aS golbene 23lie§. 3iomon bon

9(. 2)urrr)=2Barnafe 2 S3be. öogen i. 23}., öerntann
'

3iifel & domp. 1«83. I

(g^renöcvg. — 2;a§ @(!ötoert be§ 5)omofte§. «Romon
I

bon (&. ß^renberg. öogcn i. 2Ö. , ßermann IRifel &
gomp. 188 i.

(SfjYÜdh - Suflenbllängc. (Sebidite bon Sßil^elm
etnlicfj. aSien, ©elbftberlag. 1884.

^cffc. — Srei ©rafen bon Steinftein tRomnn au§ bent
15. ;io:^rI)unbert. SSon Sluguft ßeffe. 2 ffibe. öaEc
0. b. ©., 6. i&. 2Jl. ^Pfeffer (3t. ©triefer). 1884.

Kadeii. — Die Insel IscLia in Cultur-, Sitten- und Ge-
schichtsbildern. Mit 4 Illustr. und 1 Kärtchen. Von
"Woldemar Kaden. Luzern, C. F. Prell.

Kern. — Goethe's Torquato Tasso. Beitrüge zur Er-
klärung des Dramas von Franz Kern. Berlin, Nicolai'-
sche Verlagshanalung (R. Stricker). 1884.

La iiuova rivista internazlouale compilata da C. V.
Giusti, Prof. G. Rigutini. G. A. Scartazzini. Anno IV.
N. 1. Firenze, Tipografia del Vocabolario. 1884.

So^ttiag. — Stuggrobung be» $ßorabtefe». 3toman bon
(4ruft £o:6toog. 2 33be. ßeiiJäig, »iBil^elm ^riebrie^.

Mach. — Üeber Umbildung und Anpassung im natur-
wissenschaftlichen Denken. Von E. Mach. Wien, A.
Har leben's Verlag. 1884.

aWünbcI. - eXfäjfifdEie aSoHgliebet, gejommelt unb
l^eraiißgegebcn bon 6urt SDlünbel. ©troß^urg, 6arl
^. Stübner. 1884.

9lovmann, — ^Jerlen ber Söeltliterotur. 5tftt)etif(!ö=

frittic^c erlöuterung Itaffifäier 2)i(iötertoerte aller
giotionen. SJon ö. 3^ormann. Sfg. 7/12. ©tuttgart,
ßebQ & ailüUer. 1884.

Overbeek. — Pompeji in seinen Gebtäuden, Alterthümern
und Kunstwerken dargestellt von Johannes Overbeck.
Vierte im Vereine mit August Mau durchgearbeitete und
vermehrte Auflage. Mit 30 grösseren zum Theil farbigen
Ansichten und 320 Holzschnitten im Texte sowie einem
grossen Plane. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1884.

mavti\tti. — ©DlbeitergtocEenflang. ©in ftiEeS SOßort
äur Teierltdien ©tunbe bon Dr. §. 5Partif(^. L ^m
©trome ber 3eit. II. SJor Slerufalemä 2l)oren. Olben*
bürg, ©c^ulje'fd^e §ofbutö()anblung.

IRein^oIb. — 3)a§ beutjcOe S3oltätl)um unb feine
notionale ^utunft. SBetradjtungen eineS Saien über

eine nationale unb .Jjraftifdic 5Polittf ber ©egentoort.
S3oit Dr. jur. ßorl Snjeobor gieinl)olb , 5lmtört(fiter.
SJlinben i. 2Ö., ^. 6. (S. Sruns' SJerlag. 1884.

Revue Internationale. Sous la direction de M. Angelo
de Gubernatis. Premiere anne'e. I. Horence. 1884.

@d)ubin. — ^Jlal'ocdjio unb anbere 5Robetten bon Offi^)
©djubin. SSerlin, ^. §. ©d)orer. 1884.

S^umann. - ©ottbolb epf)raim Sejfino'g ©djulja'örc.
Sin Beitrag jur beutfd^en ßultur* , Sitteratur« unb
©(l)ulgeid)i(i)te bon Dr. ^ol). (Stjrift. ©ottlob ®ä)ü'
mann. SErter, ^einrtä) ©te^^anuS. 18b4.

Spir. — Gesammelte Schriften von A. Spir. I. Band:
Denken und Wirklichkeit. 2. Lfg. Leipzig, J. G.
Findol. 1883.
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Per fc^önc ^afcnttn.

SSon

Helene 3dl)ia\u

5lttt anbexn borgen etttjad^te SSalentin gerne unb fteubig, benn e§ toat

6onntog unb fd^önfte» 5Jlaitt)ettex. £)a§ 6täbtd^en lodtte unb ^au§ an §au§

mit x^m tnol^nte ba§ üeine Sßunbex. Seinen 3Jlorgen!affee ixant et mit ben

^eiftet§Ieuten unb bem ©efeEen ^arl gre^. £)ex Reiftet fragte, ob er ben

©arten f(^on gefeiten l^aBe ; ba lacj^te ^arl fjre^, al§ ginge il^n biefe grage etU3a§

an, al§ badete er fi(^ fein %^eil habet unb SSalentin ttjurbe rot^ Bi§ l^inter bie

Ol^ren.

„3^un, tüaS ift 5u lad§en?" fragte ber 50^eifter unb Blitfte ben jungen

S5urfd§en ungel^alten an. „äßa§ fäEt ^l^m ein ^u Ia(^en?''

£)a machte ^arl f^ret) ein bumme§ ©eftc^t unb fi^aute in feine Slaffe.

5Run trat ber ^eifter 5!Jlerne an ba^ ^^enfter unb tt3ic§ auf ben §of

^inau§. „§ier neben bem ^oläftall burd^ ben üeinen 6d§u:|)pen gel^t e§ in ben

©arten, ^l^r !önnt i^n @uc§ na^^tx anfc^en. 6e]^t il^n @u(^ an!"

5Der ©arten toax ber 6tolä be§ 5Jleifter§. i)ie feltenften, fd^önften 9lofen

50g er barin, 16aute gute €Bft= unb ©emüfeforten unb ^atte au(^ einen Sßerfd^Iag

für ^anind^en barin angelegt. 5^iemanb !onnte i^m einen größeren ©efaEen

tl^un, al§ tt)enn er il^m ben ©arten loBte.

2)ie Uihen ©efeUen gingen miteinanber ^ur StuBe l^inaug. ^arl gre^ l^ielt

eine SOßeile miglaunig hk S^l^ürüinfe feiner Kammer in ber $anb unb blid^te

SSalentin nad^, ber burd§ htn |)of fd^lenberte unb in ber grauen ll^üre, hk

burd^ ben ©erät]§efd^u:|3^3en in ben ©arten fül^rte, öerfd^ttjanb.

S)er ©arten tt)ar ein fd^ön gc^flegte§ ©tüdf ßanb, fd^mal unb lang, am
ßnbe Begrenzt burd^ ben geraben ßanal, ber bie 6tabt burd^ftog. ^eifter

5!Jlerne'§ ßanb lag fo red^t mitten im ©rünen, benn bie 5^ad^bar§gärtcn jeid^«

neten ftd§ burd^ alte, fd^bn enttDidfelte SÖöume au§, toöl^renb ber 3nftrumenten=

mad^er auf junge, fräftige OBftftämme gel^altcn l^atte, benen mani^er tüürbige

^Ite tool^l ^atte tneid^en muffen. %m ^oljftafet, tüeld§e§ ba§ ^efi^tl^um 5c=

Seutf^e 9lunbfe^QU. X, 6. 21
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grenzte, fixierte rcc^t§ unb Itn!§ ein xetnlii^ gehaltener ^ie§tt)eg entlang, unb

Betbe tjctcinigten \\^ am ängexften @nbe be§ (5^axten§, it)el(^e§ ber ^anal Bilbete,

fo ba^ ber 9}leifter Beqnent bie 9iunbe nm fein ^igentl^um machen !onnte.

£)er 9k(^16ar§garten jnr Üted§ten, öon bem ^arl gre^ gef:pro(^en, tnar f(j§ön

Befc^attet, anggebel^nt in hk Streite tt)ic in bie Sänge, fo ha% er ni(^t mit einem

^ale jn überfe^^en tnar. $ßalentin ging jagl^aft nnter htn BlüT^enben S^^tgen

^n, hk il^m faft bie (Schultern Berüfjrten, unb trat unBetougt auf ben 3^^ßtt

auf, tüeil ber 6anb i^m unter ben fyügen !nirf(^te unb lugte mit üo^fenbem

^er^en feittt)ärt§, oB nid§t ettüa§ ^u erf^äl^en fei.

£)a fu!§r er 5ufammen; e§ fc^immerte burd^ bie S^ßtÖ^- 3Qßie er näl^er

!am, fal^ er, ba^ e§ SGßäfc^e tüar, hk 3um ^rotfnen l^ing. i)te Seinen tüaren

an ben Stämmen ber ^aftanien, hk einen freien ^la^ umgaBen, Befeftigt. „£>a§

tft bie 2Bäfc§e ber ^^rau 5lmBroftu§," baij^te 35alentin unb Blitfte el^rerBietig mit

tüonniger Erregung barauf l^in. @r ftanb t)or einem Blü^enben ^irfi^Baume

unb fal^ 5tDif(^en ben fc^neeigen ^lüt^en hk loeigen, fonnBeglänjten Züä^ex fid^

öom ^O'laigrün aB^eBen. Die belafteten Seinen tüaren öon 6tangen geftü^t. %n
einer ber Stangen, ganj in feiner dla^e — im erften ^lugenBlitfe ]§atte er ha^

9le(^te, ba feine klugen anba(^t§t?olI auf hk 2ßäf(^e gerichtet tüaren, überfeinen —
lel^nte ber J^üBfd^e SieBIing, ber in manchem ^erjen in biefer ^a^i fein äßefen

getrieBen l^aBen mod^te. Der ^orgentt)inb Be)t)egte hk galten il§re§ Braunen

^Mä)tn^. <Bk fc^ien noäj öerfc^lafen ^u fein unb bel^nte fi(^ je^t iDie ein

^ä^c§en in il^rer närrifd§en, rofaüertnafc^enen ^aäc, in tnelc^e fie nur fo ininein=

gefc^Iüpft 3u fein f(^ien, um fitf) barin red^t Bel^aglid^ unb tool^I 3u fül^Ien. Da§
^aax l^ing il)r in Söpfd^en unb ßödfd^en no(^ toirr unb luftig um bie l^üBfd^e

©tirn. — SSalentin laufc^te atl§emIo§.

S5on ben ^aftanienBäumen fielen l^in unb tüieber glänjenbe ^nof|)en]nülIen,

tt)el(^e hk !räftigen SSlätter in fc^neEem ^aä^U^nm aBftreiften, ^u ^oben.

Sold^ ein Braune^, frifc§e§ 6c§äl(^en fegelte fachte auf Sulu'g 5lermel nieber,

hk e§ mit IftalB offenen, Blin^elnben fingen öon ber Seite anfal^. Die Sonne

f(^immerte in bem frifc^en ^arjüBergug, unb ha^ mu§te ßulu t)erlo(lenb erfd^einen

;

fie Bog ben ^o|3f unb taftete mit ii^rem rofigen ^üngeld^en in hk ^nof^enl^öiniung

]§inein, Bi§ hk ^a:pfel feft baran fa^. Da§ gefiel ber pBfd^en S^3ielliefe. Sie

Blidtte auf ba§ nieblid^e, rofige Ding l^eraB, ha^ mit feinem Braunen §ütd§en

fid§ munter ^n unb ^zx Beilegte.

SSalentin mugte fid^ ganj entpd^t ha^ ßad^en berBeigen. „SGßenn fie tt)ü§te,

ha^ 3emanb il^r ^ufiel^t," ba^te er.

3e^t l^atte fie genug t)on il^rer finnreid)en Unterl^altung. T)a^ Braune

S5lätt(^en tnar l^eraBgefatten, unb bie S^i^Ö^ erfrifd^t in ha^ 5Jläuld§en tnieber

eingefdniü|)ft. ^k kleine aBer lel^nte fic§ nun mit t)erftär!ter ^el^aglid^feit an

hk 3Gßäfd§ftange. Diefer ^ali toäre ganj Bequem unb au§reid§enb für eine öer=

fd^lafene, leichte ^erfon getüefen, lüenn hk Stange einen fefteren Stanb^un!t

gel^aBt l^ätte; fo aBer rutfd^te fie mit einem 5!Jlale im nad^geBenben ©runbe,

löfte fidf) baburd^ öon ber Seine, unb Sulu fiel mit il§r ber Sänge nad§ in ben

Sanb.
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^a lag fte, unb hk großen, naffen 3Bäf(^eftüd^e fan!en tief fjtxab, f(^leiften

auf ber @rbe unb Bebedteu f(^tt)et ba§ arme 5[Räbd§en. —
S5alentin fprang etfd^redtt l^intei: feinem ^rfc^Baum t)or.

^a§ 5}läb(^en l^oB ft(^ tüieber, l^afpelte fid^ unter ben SBäft^eftürfen t)or,

fe^te ftc^ auf unb blidtte ganj tierbu^t um ft(^. 5i)a erBIidtte fie SSalentin. „öelft

mir boc§!" rief fie Böfe unb tüeinerlic^.

3)a§ lieg S^alentin fi(^ nic^t ^toeimal fagen; o!^ne 5lufforberung l^dtte er

eö fd§tt)erli(^ getoagt. 3m ^^^ '^(^^ ^^ ü^^^ ^^^ Saun.

^a ftanb ba§ ^Mbt^en ft^on toieber auf ben ^ü^en unb Brad^te il^re paax

6äd§el(^en in Drbnung, ftric^ fi(^ ba§ §aar jurücf unb fagte: „S)a liegt hk

äöäfd^e, unb fieute ift e§ eine bumme ©ef(^ic§te. 5Die 5Jtutter !§at e§ gerabe fatt.

£)a fönnte e§ fd^on ettüa§ geBen. '^a5 t^un toir?"

^ie§ ,,tt)a§ tl^un tnir" Berül^rte 35alentin eigentl^ümlid). @r fül^Ite ft(^

:|)Iöp(^ mit bem fd^önen ©efd^öpf in bem SBört^en ,,tt)ir" tüunberfam öer*

ftunben, ftarrte fie ftaunenb an unb öergag faft 3u anttt)orten. @nbli(^ ertüiberte

er äag!^aft, geBraud^te aBei: ha^ x^m gel§eimni§t)oIIe 5ßereinigung§tt)ort au§ 6d^eu

nid^t, aU !önne ba§ ^}läbd^en bie tiefe ^ebeutung ber 6ilbe, hk fie in feinem

^unbe erhielt, erratT^en unb fagte : „^an mug hit ^Ißäfd^e in hi^ §öl§e nel^men,

ha^ toirb fd^on gelten."

„3a, aBer fie ^ai gefd^leift, ha tüirb fie tüol^I l^in fein/' ertoiberte Sulu

üeinlaut.

„^a^ tDäre!" ^ßalentin nal^m hit Seine in bie §öl§e unb rid^tete hie

6tangen tüieber jur öeBung imb 6tü^e auf. £)a Bett)egten fid§ bie äBäfd^eftüdte

mit einem großen, Braunen 6aume !^in unb ]§er.

„5^un ^aBen tt)ir'§/' rief ßulu, unb S3eibe ftanben ratl^Io§ unb Betrad^teten

ha^ Unglüde.

„Sßirb ba§ au§3utt)af(^en gelten?" fragte 25alentin.

„3a, aBer tnie? — 6o groge 6tüd^e!" feufate fie. „^ie ^31utter tnirb e§

fdfton fo f(^Iimm niä)i mad^en, tnir tDoHen e§ laffen."

Unfer g^reunb erinnerte fid§ an ben Böfen SÖßunfd^, ben ^arl ^xcX) bem

fd^önen @efd^ö:pfe jugebad^t l^atte, unb er fürd^tete, 5lel^nlid§e§ fönnte tüir!lid§ in

Erfüllung ge^cn. „5^ein, nein!" fagte er be§]§alB unb in ber Erregung geBraud^tc

er ha^ Bebeutung§t)olIe SGßort. „3ßir ttiafd^en e§ au§."

^a fa^ ii)n ßulu tad^enb an: „dine närrifd^e 2ßafd§frau, bie üBer ben 3^^"
fpringt. — £)ann," fagte fie, „muffen tnir bie 5Ire^|)e jum ßanal l^inunter unb

ha^ gan^e !^znq mitfc^le^i3cn. 35ßir tücrben e§ baBei öoEenbS gu (SJrunbe rid^ten."

„%^ tüa»/' imterBrad^ fie 35alentin, „ha^ tt)irb gc'^en." Unb er mad)k

fi(^ barüBer l^er, bie gefd^öbigten (Stütfe t)on ber Seine 3u nel^mcn. £)a§ tüar

für feine Ungetüol^nl^eit unb für fein geringes, :pra!tifd^e§ (S^cfd^idt nid§t leidet.

lleBerall 3i:pfcltc unb fd^Ie^ptc er, al§ er bie großen Sa!en fid^ üBcr 5lrme unb

@d§ultern legte, unb Sulu ladete unb raifonnirte, baß fie il^n um fein BiSd^en

HeBerlegung, bie il^n in biefer ganj aBfonberlid^en Situation üBer!ommen I)attc,

Brad^te.

5II§ fie feinen SSemil^ungen ein gute§ SBcild^en jugefel^en l^attc, fagte fie:

21*
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„äßit Bringen e§ nid^t -hinunter, ha tüoEen toix un§ ha^ äBaffet l^erauftolen

unb oben Jüafc^en; ha^ toixh Beffer fein."

„5!Jlit ift'§ ted^t/' fagtc S5alentin aiijtmM nntet feiner fc^tüeren, naffen

SSürbe.

„ßegt bie 6tüc!e nnr auf ben S^lafen, ba liegen fie gut. 2öir Idolen ber=

tüeilen ba§ äßaffer."

3^un gingen fie miteinanber burd§ ben (Sparten. 3m äugerften @c!(^en am
ßanal ftanb ein öerttjitterteS, ungepflegte^ @artenl^au§. ^a§ ganje ^Inttiefen

ftimmte baju, benn 2ßegc unb ülafenplä^e fd^ienen arg bertoilbert 3u fein. £>er

©arten tüar aber tro^bem ein f(^i)ne§, großem 6tütf Sanb. @r fi^ien gleid^fam

ber ^ftege entronnen unb tüar baran, tüieber in feinen ^^aturjuftanb äurütfju*

feieren. 3ebe§ ^-äutlein burfte tnat^fen, toie unb too e§ tDoÖte, unb aUerlet

©enifte, ©eftrü^^3e unb bürre§ §ol5 ftörte fo tüenig, al§ e§ in einer SQßilbnife

geftbrt ^ätte. ^n bem Verfallenen @artenl^au§ toar hk 2ßaf(^!ü(^e ber grau

5tmbroftu§. @]§e man ba§ ®artenl§au§ erreichte, fixierte öon bem gra§ül6ertr)ud§er=

ten, Bretten Sßeg ein fd^maler $Pfab feitaB burd§ l^o(^gett»ad^fene§ 6trau(^toer!.

ßulu Bog hk S'^ei^^ au§einanber unb ging auf htm ^fabe t)orau§. 9lur

toenige 6(^ritte Brandeten fie burd^ ha^ grüne ^i^ic^t ju gelten, ha ftanben fie

auf einem üeinen, fonnigen $la|e unb il^nen gegenüBer ragte ein ]§o]^e§, l^öl^erneg

^reu3, ha^ in einem Breiten fteinernen ©od^el eingerammt toar. Die 6teIIe, an

ber einft be§ §errn §au:|3t gelel^nt Tratte, toar mit einem t)on ber S^ii geBräun==

ten, öergolbeten ©tral^lenJran^e umgeBen. §inter bem ^euje erl^oBen ftd§ jtoei

fd§öne, öoEätüeigige 2:annen bun!el in bie ^ailuft l^inein. — 2)ie "SGßi:pfeI biefer

Scannen l^atte SSalentin fd^on öon be§ ^eifter§ ©arten au§ Bemer!t. £)ie l^eEen

^rieBe ber Beiben ernften SSäume funkelten im 6onnenfd^ein.

£)iefer üeine ^la^ toax unBefd§reiBIid§ fd§ön unb mad^te in feiner 5lBge=

fd^loffenl^eit einen ganj eigentl§ümli(^en dinbrudf. Da§ büftere, toal^rl^aft mäd§=

tige ^reu3 inmitten aller g^rü]§ling§|)rad§t Berül^rte S5alenttn tief. @r ftammte

au§ :^roteftantifd§em fianbe unb il^m toar hk 6itte, an ©otte§ 2tih unb feine

SieBe auf 3Cßeg unb 6teg erinnert ju toerben, nod§ neu, unb e§ tourbe il^m

ie^t 3U 5Jlutl^e, al§ fei er in hk ^ird§e getreten, ßulu ftanb fd^tueigenb

neBen il^m, gelaffen unb bo(^ mit einer tüid^tigen Wkm, toie fie fi(^ ^emanb

p geBen ^pflegt, ber ettoa§ il^m S5e!annte§, pr SSetounberung ^ufforbernbe§ einem

Zubern ju Beigen Bemül^t ift.

„3ßie !ommt ba§ ^euj l^ierl^er?" fragte S5alentin.

„i)a§ ift nod^ t)om ^lofter ]§er/' fagte ßulu. „i)a§ ganje §au§ toax zxn

Mofter, bal^er toirb e§ tool^l ftammen. 6onft ^ai ein gro§e§ 61^rtftu§BiIb haxan

gel^angen, benn, tüenn ^l^r @ud^ fo fteEt, toie i^ ftel^e, ba fe^t 31§r nod§ hk

^^lägel, hk ragen toeit l^ert)or. ^m §aufe foE @iner gett)o]§nt l^aBen, ber ha^

^eu5 toieber in 6tanb Bringen lieg. i)er §au§ttiirtl^ freilid^ l^ätte haU nid^t

getl^an, ber ift ein rcd^ter ßieberlid§, ber fi(^ um nid§t§ !ümmert ; man l^at elüig

nur Streit mit i^m. — 5lBer ha§ ift ein fd^öner $la^/' ful^r fie fort, „ber

bun!ele SSufd^ ha ift eine @iBe. — Die ift giftig!" fügte fie l^inp.

SSalentin toar t)on ber SGßeil^e be§ ^la^e§ ergriffen unb t)or feiner 6eele

ftanb ein frommer ^lofterBruber, ber einft ha^ ^reuj erri(^tet unb hk SSäume
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ge^ftanat unb in l^eiltger Sßibmung fein geben in bem fd^önen hatten öerbiad^t

^atte.

„^ommt nnn!" facjte ßnlu nnb f(^Iü:pfte i^m triebet t)oxan§ auf ben 3Becj

3m 2Bof(^l§aufe bet ^^xan 5lntBroftu§ ftanben hu ^Bel, bex 3^1^^^* i^nb

aEettei ©etät)^ in geiertoggrul^e. ßulu geigte auf ein ]§anbH(^e§ @elt(^en, ha^

in ber @dfe lel^nte. „£)amit ginge e§ fc^on/' fagte fte, unb 35alentin nal^m e§

auf. £)ie Meine ttjax, ha hk 6ac§e tüie 6:piel au§fa^, in @ifer geratl^en unb

i(iaäk ha§ ©efäg l^uttig mit an. 6ie f(^Ie^:pten e§ mit einanber hu fd^male

^analtre:p:|3e l^inab, unb 33alentin füttte e§.

OBen unter hen Seinen fing nun ba§ Bpnkn, ^piantfd^en unb äöringen an.

S)ie :§ellen SlBaffextxopfen, tüel(^e bie SSeiben in il^rem XteiBen um fi(^ ]§er f^ti^ten,

funfeiten im 6onnenf(^eine, bet burd^ bie frifd^gxünen Steige Bli^te. ^ßalentin

^atte feinen 6onntag§to(! ausgesogen, hu frifc^en §embeäxmel ettt)a§ aufgeftteift

unb tüax glüd^Hd^, unb hu Meine fd^ien aud^ Bei Befter Saune ^u fein, ©ie

tt)itt!§f(^aftete in bem Sßaffet tüie ein munterer 6:t3a^, ber fi(^ in einer ^^e
ha^ ©efieber :pu|t, tüar üBer unb üBer f(^on na§ unb tro:|3fenb.

„<Bu^ nur/' fagte fie ju 35alentin unb tnrang ben S^PH i^^ter tofa 3»a(fc

au§, ha^ ein :paar Srö^fc^en i!^r hu f^inger l^inaBrannen.

S5alentin toar eBen baBei eines ber S^üd^er, ha^ fie fo l^alBtoegS ju @nbe

geBrad^t, auf hu ßeine ju l^ängen, ba fragte fie: ,Mo !ommt 3>^r benn eigent=

lid§ ^er?"

@r nannte il^r feine ^eimatl^.

„6o?" fagte fie. ,2Gßo liegt huV
,,2ßeiter im 9lorben hinauf!" ertt)iberte er.

„SCßir !ommen mel^r au§ 6üben/' fagte fie Beiläufig unb bod^ fo, ha^ man
mer!te, fie tüoHte fid§ mit biefer S5emer!ung einen SSor^ug geBen. „3Ba§ t^ut

3i^r l^ier?'' fu^r fie tüeiter fort.

„3d§ Bin ber neue ©efeUe Bei ^erne/' anttoortete 35alentin.

„6o? 3ft benn ber alte nod^ ha, ober mu§ ber nun fort?"

3ein, ber BleiBt."

Sulu rieB, :plantfd§te an i!§rem 2Qßäfd§eftüdt unb ertüiberte in einem gefd^äft§=

mäßigen 2one: „2)er ift ein red^te§ 6d§af§gefid^t ; id^ meine, er fielet auS tüie

nn 6d^af."

£)a Blickte 35alentin fie Beluftigt an.

„S)ie meiften l^aBen 3^1^iergefi(^ter/' ful^r fie fort.

„SOßie benn?" fragte er.

,,3a, ba§ ift fo. ^ä) !enne öiele ^O^leufd^en, tüenn man tjon Mnb^eit an

in ber 3Belt l§erumtommt, ha giBt fid^ ha^ fo; unb immer 5^eue — immer

5^eue 3u feigen, bo§ mad^t ©inen öertüirtt. 2)a l^oBe id§ mir eth)a§ erfunben,

bamit id^ üBerall gute 25c!annte finbe."

„5flun, tDa§ benn?" fragte er.

„SGßenn man 33iele Bei einanber fielet unb fie ftd§ orbentlid^ anfd^aut, ha

Bemer!t man ettüaS. 5Die @inen feigen auS tt)ie ^ferbe, — xä) meine hu ©e=

fid^ter, — ha^ finb gute ßeute unb l^aBen immer ettüaS 3Bi^. ^ann gieBt e§
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5lffcn, bie finb ^cijx fd^neU, !(ug unb luftig, ganä tüte bie Riffen. Unb ^a^en

gibt e§, !(eine TOc5c!a^cn unb gro^c 2^iger!a|en, tt)ie man fte in ben SSuben

jtel&t, ha^ finb Böfc ßcutc unb bie gauä großen ^a^en finb tt3ürbige Seute, aBex

man muß fi(^ mit iT^nen ^nb\ä) in 5((^t nehmen. 5lud) ^älftne gibt e§ unb

©önfe, ba tüeig man fd^on, tüie man mit ifinen batan ift. $a^ageien, ha^

finb feltene SSögel, aber e§ ftedtt ni(^t§ bal^inter, fie finb bumm unb lügenl^aft.

@uei: 50^eiftet unb hk ^eiftexin fe^^en ^tihe tüie SSibex au§, fo !^übf^ glatt

nnb runb. — äöigt ^^x ba^'^ Unb iä) möchte, mein ^ann, ba§ l^eigt, ben

iä) einmal be!ommen tüerbe, l^ätte ein ^ferbegefid^t. ^ie ^ferbe finb mit bk

liebften, benn fte finb ^ub\^, !Iug, öoxnel^m unb fel^r oft xeic§. — ^a§ ift fo/'

t)erfi(^exte fte unb ful^r ju fc^toa^en fort. „Unb berart ^eftc^ter fe^e iä^ über=

aH toieber, fo toeit tüir aud^ nml^ergejogen finb. £)a !ommt ber §afe, ben!e

i(^, ttjenn x^ in einem 6täbtd§en Un unb fo @inem begegne, unb toenn er p
fpred^en anfängt, ben!e i(^, ba% e§ mein alter §afe ift, ben iä) im anberen

6täbt(^en lennen lernte. Unb aud^ h)enn id^ bem ©d^af, ber ^a^e begegne,

lenne i^ fie fd§on."

35alentin blid^te fie nad^benfli(^ an, e§ beängftigte il^n, ba% fie bie ^Jlenfd^en

fo abfonberlid) be^anbelte. „Ob ba^ tool^l xt^i t)on i^r ift?" backte er. „3Bie

5irCe gegen fie gut finb, unb fie ^ält fie gum 9larren!"

€^m red^t ju tüoEen, fragte er: „3ä^a§ für ein 2^:^ier bin xä)V'

@ie blidte il^n an unb fagte: „@in §imb!"

£)a§ toar üjm nid^t ret^t; tt)a§ l^ätte er um ein anbereg t)on i^r fo fe^r

bet)oräugte§ Xl^ier gegeben! £)a er fi(^ aber gerabe über bk S[ßafdjtr)anne gu

il^r Einbog, ftrid^ fie i^m mit il^rer lleinen, feud^ten §anb lei(^t über ba^ t)oÖe

§aar, toie man einem §unbe über ben ^o^f fä^rt. „5lber ein fel^r fd^öner,

netter $unb," fagte fie. £)abei blidte fte i^^ntief an.

^a bemerlte er, ba^ fte grünlii^ braune klugen ju i^rem blonben §aare

l^atte, unb bk ©eftalt ber 5l^oEonia, an bie er lange, lange !^di nid^t mel^r

gebadet, belebte fid^ mit einem 5Jlale !ör:|)erlid§ t)or il^m. ^ tougte je^t, an

toen ßulu xi)n 'bei bem erften 5lnbli(f erinnert ^atte, in Sßal^rl^eit an fein 3beal,

ba^ in ber frü^^eften 3ugenb fd^on !lar unb beutlidC) in feiner ^l^antafie getoo^nt

l^atte. SSei biefer ©rlenntnig ftieg i^m ba§ S5lut fiebenb ^eig ju @eftc§te; unb

ßulu ladete.

,,3Sei6 iä) boc§ nid§t einmal tt)ie ^^x l^eigt?" fragte fie.

„SSalentin ^ärlein," fagte er.

„SSärlein?'' tt)ieber]öolte fte. „|)ünblein, toag für einen 9flamen l^aft £)u?

2)er ift nid§t fd^ön unb ju lomifd^ für ^id^. — ^u bift aud§ fi^er arm.

^id^t toa^r?"

„91un, arm gerabe nid^t! 3[ßir ^aUn ein l^übfd^e§ §äu§d^en auf bem

^annerüd^d§en" — ba^ entführ i^m fo.

„5^un gar auf bem ^annerüd^d^en!" rief fie. „3)a§ muß ein fd§öne§ .g)äu§=

d^en fein, ttjo^l Oon ^ap^e? 5llfo ein fo !leine§ §äu§(^en l^aft 3)u, ba% e§

auf bem ^annerüd^d^en ftel^en !ann?"

„^ie @affe, in ber toir toobnen, l^eifet fo," ertotberte er.

„60?' fagte fie. „^ber tueigt i)u, tnaS i^ reid^ nenne? ba^ ift fo:
—
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2ßenn man mit feinem @elbe auf her @affe ganqe6all f^ielen !ann, unb Mäi
ixä) niäji, tüenn e§ baöon gexoHt tft.''

„3)a§ tft f(^on tid^tig, fo xeit^ Bin i^ nit^t/' ftimmte Sßalentin i^x Bei.

„5^un fie^ft Du, bann ift e§ au(^ ni(f)t§ ^ec^teS für ^\ä). S[ßet fo au§«

ftef)t tüie £)u, bex muß 5llle§ öoEauf l§a6en unb büxfte mit ni(^t§ ju !naufetn

Brauchen. Der müßte toi^ig fein, müßte ©elb !^aBen, fo t)iel ©elb, toie lä)

meine; müßte aEe Xage ein i:eine§ 35ox]^emb(^en an^ie^en unb t^un unb tteiBen

fönnen, toa§ er nur tooUte. ©o aBer tommft Du mir unb 5lEen, hk Did§ Be=

greifen toerben, toie Beftol^Ien t)or, unb man ärgert ftd^, boß Du Di(^ ^öft Be=

ftel^Ien loffen. Du %ap);i^\" Domit fpri^te fie i^m eine Sabung äßaffer in§

@efi(^t. Unb 33alentin badete, ha% e§ me^r al§ nöt^ig fei.

„Der 2^aufenb au(^/' fagte er, „6ie finb tin red^ter, üeiner SSengel. ^k
ßeute ^aBen gans re(^t, üBer 6ie ju raifonniren.''

„3Berraifonnirt? 35ieEei(^t^arIgre^. 3i^x aBernid^t, 35alentin, Du raifonnirft

nii^t!" '^a^ fagte hk üeine §e^e, um ft(^ ein 6onntag§t3ergnügen ju mad^en.

35alentin, ber ft(^ Bi§ ie^t im Stillen Dertounbert i^atte, ba% fie il^n fo oi^ne

SßeitereS „Du" nannte, tooUte \iä) au(^ ettnag l^erauSnel^men unb Begann 3ag=

^aft unb unfti^er: „SßaS für eine ^obe ift ha^, einen toilbfremben ^[Jlenfd^en,

tüie i^ für 6ie einer Bin, Du ju nennen?"

„Da§ ift meine 5[Jlobe," fagte fie. „äßarum foll iä) e§ nid^t t^un? 3u
3ebem toerbe iä) ni^i „Du" fagen, unb toen \d) fo nennen tnill, ber ^at ni(^t

barüBer 5u üagen, unb t:§ut er e§, fo ift er ein — ." 6ie tip:pte mit il^rem

f^ingerd^en Bebeutung§t)oE auf il^re ^üBfd§e, geltJölBtc ©tirne. „äß^nn ^l^r üBer

ben !^ann ju mir ^ereinf:pringt, unb toir jufammen l^ier toafc^en, ha^ fommt

nid§t aEe ^age t)or. — ^ä) nenne ^iä) „Du" unb bamit gut."

SSalcntin toar e§ Bänglid^ umg |)era, er füllte fic^ in ber M^t ber Meinen

unftc^er. @ttDa§ grembeg, Ungetoo:^nte§ Berührte il^n unb flößte il^m 6d§eu

ein, 50g i^n aBer p gleid^er Seit mäd§tig ju i^r ]§in. Da§ einzige äOeiB , ha^

i^m Bi§ ie^t ba§ ^erj Betoegt, hk 5lpoIIonia, hk SSorfteEung, hk er fid^ öon

bem längft öerfd^ttjunbenen (Mefd§ö|3fe gemad^t ^atte, erfd^ien i^m l^eimifd^er, aU
ba§ äßefen ber ^üBfi^en ßulu, ha^ i^m ie|t entgegentrat. SBunberBar, ha%

iene§ t)on i^m faft öergeffene ^pi^antafiegeBilbe fid§ ie|t in bie äöir!Iid^!eit

f(^attenl^aft einfd^Iid^ unb in garten Sügen fid^ neBen ber munteren ©d^tuefter

lieBlii^ Betoegte.

£ulu a^nte fd^ttjerlii^, toeld^ eine ^^leBenBu^Ierin fie l^atte. 5ßalentin aBer

toar t)on bem fußen, ernften M^ feiner erften SieBe f)ier in Sulu'g D^läl^c fe]^n=

füd^tig Betoegt. @r gebadete ber rü^renb innigen Dinge, tueld^e bie alte ^at^Iett

öon i^r ju erjäl^Ien toußte, unb er al^nte eine Xiefe t)on £eib unb ^ingcBung

in ben ^ugen jencS armen 6d^emen§, bie il^n Bi§ in§ ^nnerfte toie reine ^a^x=
t}dt unb ©röße Berül^rte.

„5^un, toa§ benft 3^r?" fragte Sulu. Da fd^üttelte er ben ^opf, ern^iberte

nichts unb Blid^te fie mit feinen mädf)tigcn klugen, bie ^u htm fd)üd^ternen

3[ßefen nid^t im @in!(ang ftanben, an, fo ha^ fie Betroffen fcf)tt)ieg. @§ toar

i^r unBegreif(i(^, ha^ er fo Blidten fonnte.
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(B}t hk Reiben mit il^ter SäJäfd^e 3u @nbe famen, tief ßulu: „S)a ift bte

^Jlutter unb tüill nad^ bem 3^torfenen feigen."

,,2Bttb fie Böfe fein?" fragte S^dentin.

;,3[BoIIen feigen!" meinte ßulu geloffen.

£)a !am bie gtau ben SOßeg entlang, ©ie ging in einem bun!elBIauen,

faltigen 2BoIIentoc! fonntäglit^ T6el§äT6ig einher, ol&ne nur anfjuBIicfen, unb xul^ig

im ^elüugtfein alle§ in fd^önfter Drbnung öotjufinben , unb tüar l§ö(^li(^ft er=

ftaunt, ba^ ^öd^terd^en mit einem f(^önen SSutfd^en am Sßafd^trog ju feigen,

„^un, tt)a§ fott ba§?" fragte fie.

„3c§ ]§aT6e hk SCßäfd^e l^etaBgeUJotfen/' fagte Sulu einfad§, „hk l^aBen "mix

mit einanber toiebet geh)afd§en."

5Die gute f^rau 5lmBi:oftu§ tougte nic^t, tt)a§ fie baju fagen follte. „SBarum

treibft ^u Did^ aud^ Bei ber SSäfd^e umT^et/' Begann fie unsufrieben. — „Unb

toer ift benn bet junge §exr?" fragte fie Befrembet.

„§ünblein, l^eigt er/' ertt)iberte ßulu üeinlaut.

,M^ toa^, feinen Unfinn!" Brummte hk 5l(te.

£)a fnijx ha^ SLeufeld^en üBer ßulu'§ @efid§t unb fie fagte auf eine eigen*

tl^üm{id§ ]^erau§forbernbe äßeife: „S5ärlein ^ä%i er!"

,MiW ^u ftiE fein!" £)ie ^Jlutter na^m fie ettoaS unfanft Bei ber §anb
unb, bamit fie fid§ nid^t erMtete, ftreifte fie il^r ben naffen 5lermel in hk ^öl^e.

„2Bie £)u augfie^ft! 6d^ämft i)u ^^ nid^t?"

^e^t trat 35alentin auf unb fagte tierlegen: „3d§ l^eige S5alentin ^ärlein

unb Bin ber neue ÖefeEe Bei ^exm. 3)ie Zo^itx l^atte mit ber äßäft^e Un=

glüd^, ha Bin iä) üBergeftiegen unb l§aBe gel^olfen."

„60? ha ^abi ^Icjx mit einanber geiüafd^en?" fragte hk @rftaunte unb

mufterte ben fremben, jungen ^enfd^en öon oBen Bi§ unten. „3)a§ ift ettüa§

5leue§! — 5lBer lann man ben Sauden ttjenben, ol^ne ha^ fie fid§ mit einer

Dumml^eit aBgiBt? — öott Betüal^re! 6tatt ha% fie üüiclfid^t nimmt, tt)enn

fie fielet, tüte man fid^ bie äßod^e üBer geklagt !^at unb ben Sonntag bann ge=

niesen möd§te; nein, ba ben!t fie fid^ ganj Befonbere 6d§elmereien au§, bamit

man nur nid^t Olul^e ]§at. — ^u SSöfetnid^t!" fagte hk fjrau mit einem fo

innigen, jörtlid^en ^one, ha^ S5alentin Betroffen tuar, ba er meinte, nun ginge

ber ©ermon erft red^t an.

i)ie g^rau 5lmBroftu§ 50g ha^ 3:öd§terd§en feft an ftd§. ,Mk na§ Du Bift,

Ictp^ift^eS Ding; ba !önnte unferein» Xag unb 9^ad)t tt)af(^en unb rid^tete fid^

nid^t fo 5u," fagte fie 5U bem il^r UnBe!annten gettjenbet, nid^te il^m 3U unb

tooEte mit ßulu baöon gelten.

,,3ßie tüäre e§, tüenn er mit fpajieren ginge?" fragte ßulu hk Butter imb

fa]§ Jßalentin an.

„5^ir ift'§ red^t," meinte hk mte, „toenn er tüiE."

„Dann lommt nur fo gegen Diere," fagte hk Meine.

@r !onnte laum ettoa§ ertüibern; bie Mftige grau 5lmBrofiu§ l^atte hk

naffe, fel^r berangirte ßulu an hk §anb genommen unb ging mit großen ©d^ritten

mit il^rem 5Räbcl bem §aufe ju. ßulu nidtte lad§enb ^u fo lange fie il^n er*

Blid^en lonnte unb 35alenttn legte nod§ hk unfertigen Söäfd^eftüdfe, bie tüilh auf
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hem S^iafen untl^erlagen, üBet ba§ Sßafi^gefäg, um her atmen 5lmBtoftu§, toenn

fie barüBer fäme, ha^ UeBel ntd^t 311 augenfd^einlic^ 311 machen, ftieg bann tüol^l^

gemut^ üBet ben !^ann unb ji^Ienbette mit !Io:|3fenbem ^ev^en bur(^ be» ^eifter§

(jelpflegten ©orten bem $aufe tüteber ju.

©r tüax in größter SSetoegung unb fel^r erftaunt, baß e§ fo ^ugel^en !onnte.

S5ei Zxiä), aU ber ^Dleifter il^n fragte, tüomit er ft(^ ben SSormittag öertrieBen,

erjäl^Ite er fein 5lBenteuer, mußte aBer innerlid§ lachen üBer bie 5lrt unb Steife,

in ber er e§ mittl^eilte, fo trotten unb aHtäglic^, ba^ 5^iemanb al^nen !onnte,

tüa§ für eine Söelt t)on außergetüöl^nlid^em S^leij unb Erregung bie einfachen

Xl^atfat^en, bereu er ertüäl^nte, umf(^Ioffen. Unb SSatentin erfd^ra!, al§ er em=

p^anh, tüie unmöglii^ e§ fei, öon bem, tt)a§ er gefü!§It unb erleBt, reben ju

!önnen, unb baß er ftd§ in @el§eimnißt)oIIe§, Unau§f^red§Ii(^e§ BegeBen l^aBe.

gaft sagi^aft fagte er: „^en 5^ad§mittag l§at mi(^ hk alte 5lmBrofiu§ aufgefor=

bert, einen 6:|3aäiergang mitzumachen."

„5^un, ner)me er fid^ nur in k^i/' meinte hk ^eifterin. —
@Iü(ffeiig unb ftolä, auf§ SSefte au§ftaffirt, fpajierte 35alentin um hk Be«

f:|)ro(^ene 6tunbe mit ber ©arberoBefrau unb mit bem %ö^itxä)tn jum @täbt=

(^en i^inau§. @§ tDurbe il^nen nid()t tuenig nat^geBlidt , benn hk f(^öne ßulu

lüar t)on ^ebem ge!annt.

„S5^a§ ^ai fie fid^ ha für einen ^rinjen mitgenommen?" fragten fid^ im

S}orüBerge5en ein :|3aar muntere S5urfd§en.

£)a§ l^örte Sulu unb Blid^te 35alentin Iä(^elnb an.

@in fo l^errlid^er ^aitag in @efcEf(^aft eine§ f(^önen, gefäl^rlid^en ^inbe§

t)erBra(^t, Bunte e§ einem jungen SSurfd^en ttjo^l für§ SeBen antl^un. —
SSalentin tnar e§ Bi§ je^t nid^t BeigefaEen, ha^ ba§ ßeBen fo @d^öne§ Bieten

!önnte, unb toag fid^ i^m im ^er^en regte, fd^ien i^m ööUig neu; alfo iüar bie

äöelt bo(^ reicher, al§ er geglauBt. S5on Jel^er l^atte er fid^ uuBefriebigt t)on

bem ©egentüärtigen gefüllt unb be§I)aIB bie tneite S}ergangen^eit ^ur 35eröott=

ftönbigung gleid^fam jur Decoration feine§ 2eBen§ mit l^erangejogen. 3e^t aBer

!^ätte too^l bie 3oitBer!raft eine§ alten 9fiinge§ ober ©emöuerg nid^t l^ingereid^t,

um il^m hzn 5lugenBlitf öergeffen ju matten.

£)ie f(^öne Sanbfd^aft toar ba^u angetl^an, ha% ber Tlai fi(^ l^eimifd§ in

il^r aufhalten !onnte. SSIül^enbe SSäume l^atten aH feine ^rad^t in ben 3^ßtgen

aufgefangen unb trugen fie pr @d§au. i)a§ junge ©rün fuuMte in feud^ter

Mar^eit. — ßulu toar in Befter Saune. 2)ie ^Jlutter ging fd^toeigfam unb

Mrbig ueBen ber 5lod§ter einiger unb trug el^rBar il§re Braune ^lüfd^tafd^e mit

©eBad^enem gefüEt am 5lrm.

6ie tranberten auf ßulu'§ 35orfd^tag nad§ einer tüftle, hk ein Stünbd^en

Don ier 6tabt entfernt lag. Untertüeg§ griff bie ^Uim mand^mal in hk %a\^^

ber fjrau 5lmBrofiu§, Brad^ ein SBrödfd[)cn toon bem Ringel aB unb !nuf:perte

haxan.

„§ier 35alentin §ünblein!" fagte fie einmal, falft il^n fd^elmifd^ üon ber

Seite an unb fd^oB i^m einen üeinen SSiffen ^toifd^cn bie ßiip^en.

Der grau fd^ien ßulu'§ SSenel^men nid^t ganj red^t ju fein unb fie flagte
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(^egen SSalcntin, al§ ßulu Anemonen |)flüc!enb öor irrten öorauggegangen toat,

ha^ ha^ ^äbi^en fo ein böfer @c§elm fei unb i^r bc^T^alB üiele 5^ot:§ mai^e.

„^eine einzige 6oxge/' fagte fie, „ift, bag ßulu einen guten unb xei(^en ^Jlann

Befontmt, ber e§ mit i^^ren Saunen aufnel^nten !ann. S^leit^ ntu^ er buxd^au^

fein, benn nux mit SSerBieten unb S5ettt)eigern ift ^m ni(^t§ getrau, man mu§
tiiel gctüä^ten !önnen, toenn ber üeine 5^att jufrieben fein foH. @§ tnitb mit

e§ 5^icmanb glauben, tüie fd^toer iä) ju tragen ^dbe unb tnie ic§ ben lieBen

Herrgott Bitte, ba^ mein §eräen§tüunf(^ in ©rfüEung gelten möi^te. -- 3c§ fage

@u(^ ha^/' fu^^r hk ^xan fort, ,Mmii 2^x auf @urer |)ut feib, unb e§ (^u(^

nid^t 5u ^o^fe fteigen logt, tüenn fie gar gu freunblii^ ift. 3c§ !ann e§ i^r

nii^t öertoel^ren , benn fie ift fo t)on ^inb^eit an getoefen. 3]§r !önnt beulen,

ha^ Bei bem ßeBen, ha^ toix fül^ren, t)iete 5lu§fi(^t gu 5lnBetern ift, aBer tnenig

äu einem ^ann, tüie fie einen Braucht unb tnie 3^r feiner feib." £)a§ fagte hk

grau treuT^er^ig Kar unb fu:§r bann fort: „3)a fie meine Zoä)ttx ift, mug id^

für ha^ ^äbel forgen, unb fo f(^Iimm fie mani^mal fein !ann, mein ganjeS

mU BleiBt fie bo(^."

S5alentin rül^rte ber forglid^e 2^on, mit bem bie Bel^äBige f^rau 5lmBrofiu§

il§m biefe (Eröffnung gemacht l^atte. 5£)ie reijenbe 3iit]^iinli(^!eit ber %o^Ux

fpra(^ fo öiel beutlid^er unb mäd^tiger, al§ hk SSarnung ber ^Jlutter, ha^ Se^tere

i^n !aum leicht Beunrul^igt unb Bei bem nä(^ften ^Ixä unb 355ort 2ulu'§ t)er=

geffen tüar.

3n ber ^ül^Ie liegen fie ftd§ t)on ber SfBirtlöin einen Kaffee !od§en unb

fagen mit einanber in bem 5}lü^Iengärt(^en unter frifc^grünen S5ir!en. ^er

6o:^n ber SBirtl^in, ein fünf^el^niä^riger S5urfd§e, tüugte gar too^^I, tnelc^ einen

feltenen @aft hk 5!Jlutter ^eute ^u öerforgen l^atte unb f(^Ii(^ biefer nad^, aU
biefe hk Bunten Xaffen au§ bem 6d^ran!e ndjm unb l§inau§trug. @r toagte

fid§ nid^t Bi§ an ben Zx\^, loo bie gremben fagen, fonbern BlieB in einiger

Entfernung am S5ir!enftämmd§en gelel^nt fte^^en unb fa^ fid^ ha^ Sßunber, hk

6(^aufpielerin an, unb ^tnar au§bauemb.

ßulu Bemer!te i^n unb mad§te 35alentin auf ben ^uaBen aufmer!fam.

^aum ^ötte fie ha^ getrau, toar ber Neugierige mit einem ^ale öerf^tounben,

lehrte aBer Balb jurüd^ unb l^ielt auf bem 3ei9^fi^(lßi^ ßi^^^ Sal^men 6taar, bem er

üBer hk glügel ftrid§, il^m auffäEig ^unidtte unb fid§ mit x^m ju fd^affen mad^te.

^aä) einigen SSemü^ungen fing ber SSogel gan^ gewaltig 3u f(^narren an,

fträuBte hk gebern unb geBerbete ftd§ :poffierli(^. ßulu fagte:

„5^un fe!^t nur, toa§ für ein 6(^IingeI ber Qunge ha ift," unb fie jtoitfc^erte

!aum l^örBar, läi^elnb p 25alentin getoenbet:

„©i^t mein ©c^a^ am grünen .^ang

Unb bie 9la(?^tiga!tten fingen.

3lc^! hü% fold^ ein füfeer ©ang
301öd)t' in i'^re ©eele bringen!

©d)Weige arme 9Jad^tigatt,

©d^toeig' öon beinen ©c^merjen,

S)enn e§ bringet Siebe»flang

2!iejer nid^t ju .^erjen."
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,Ma§ füx ein 2kh ift ha^V fragte S^alentin.

„S)a§ ift mein Sieb/' extüibextc fie löt^elnb.

,3ie benn?"

„2)a§ l^at ber 6(^ulmeifter in 6d§naBeltt)eib für nxi(^ gemacht, f^rau 6d§ul=

nteiftexin l^ätte ic^ aud^ tücrben !önnen/' fagte fie unb ftric^ faft unbetüugt bei

biefem öebanfen bic Söcf(^en juxüdt unb nidtte ber ^[Rutter BebeutungSöoII

lad^cnb ju.

S^alentin fiel c§ auf§ öcrj, bag fie fo unbefangen l^eiter öon ben Hoffnungen

eine§ 5!Jlenf(^en förac^, bie fie jcrftört ^atte, unb ha^ Siebd^en, fo unfd^einbar e§

tüar, fc^ien i^nt unenblii^ rü^renb, ha^ ^äbd^en Bitter anüagenb. @r fal§ fie

int Reifte mit bem 6d^ulmeifterlein reijenb unb jutraulid^ fid^ betl^un unb a^^nte,

ha^ bem Firmen ber 5l6fc§ieb gar fc^toer getoorben fein motzte.

^a toar bie ^^armlofe g^reube an bem fc^önen @ef(^ö^fe, tüie e§ fd§ien, für

einen 5lugenbli(f au§ feiner ©eele öerfd^tüunben. ©d^merjlid^ blitfte er auf Sulu

unb empfanb hoäj ha^ brennenbe Sßerlangen, ha^ ^äbd^en in hk 5lrme p
fd^lie^en.

Sßäl^renb 3}alentin fold^ergeftalt fi(^ ben bämonifi^en 5!Jlä(^ten Beinal^e tüiber=

ftanb§Io§ bal^ingab, f^ielte ber .^abe unter ber S5ir!e in ber ^Ibfid^t, ha% hk

6(^öne i^n bemerfen foEte, angeftrengt mit feinem 6taare.

„©0, nun fomm' einmal l^er!" rief ßulu fd§elmif(^.

£)em S5ürfd§c§en !am biefe ^ufforberung immerhin unertoartet unb er trat,

rot^ übergoffen jagl^aft nöl^er.

„Steigt er?'' fragte Sulu unb l^ielt il^r gingerd^en bem S5ogeI l^in.

„5^ein, er ift gut/' fagte ber ^nabe, unb ßulu lieg ben luftigen Äum^an

auf il^rem ^ermel fpa^ieren.

.§aft i)u i^n felbft erlogen ?"

,„3a!" fagte er; ftotj, ha^ er eine befriebigenbe 5lnttüort geben !onnte. „@r

!ann au(^ fpreisen, aber er ift eigenfinnig imb toitt ni(i)t."

„60, bann gib i^m einen Mapp^ auf fein hid^^ gebergefi(^t ; ha ift ^la^

p einer fleinen Ohrfeige. — dliä)i tt)a^x, mein 6tär(^en?" unb fie öerfud^te, il^n

mit bem iJinger fo p ftrafen, toie fie e§ eben öorgefi^lagen l^atte. ^cr ^nabe

füllte fi(^ au§erorbentli(^ baburd^ beluftigt, ladete aber !aum, fonbern mufterte

ßulu erftaunt t)on oben bi§ unten.

„©inb mir benn fd^on einmal im 2;^eater getoefen?" fragte fie je^t unb

fd^aute auf ben 33ogcl ^erab.

„3a, geftern," ertüiberte ber ^dbe, l^atte feine Stimme nid^t in ber ©etüalt

unb errötl^ete öon 91euem.

£)a ftreifte ßulu'§ SSIid^ 35a(entin, ber fid§ nod§ nid^t l^atte entfd^liegcn

!önnen, mit il^r öon bem 5lbenb ju fpred^en. @r f(^Iug bie klugen nieber, benn

er !onnte aud^ je^t !ein Sßort ;^ert)orbringen. ^a läd^eltc ßulu, fd^toa^te mit

bem ^aben nod^ eine gute SCßeile über ben ^ogel, unb jule^t bot ber !leine

^axx feinen ßiebling pm ©efd^en! an.

8ie fd^üttelte ha^ %^kx aber leidet t)on i^rem 5lermcl ab unb fogte: „^a^
foE id^ mit i^m tl)un? SBelftoltc il)n nur unb rufe 3)eine ^JJhitter! 91id^t lnal)r/'

fie blid^te fragcnb auf, „tdix gelten ie^t?"



332 2)eutfd§c 9tunbf(i)au.

i)a§ toat Wzn xtä)i unb man tnat^te ft(^ balb auf ben ^ettntoeg. ßulu

fjin^ ft(^ gauä 6el^aglt(^, al§ toäte fte e§ feit 2Bod)en ft^on fo c^ettjoT^nt, an

S3alenttn'§ 5ltm, unb tüenn er auf fte !^etal6fal§, erfd^ta! er, tote nal^e i^x

^öpfd^en fid^ ju fetner 6(^ulter neigte. Den §ut l^ielt fte in ber §anb, unb

eine Blonbe, glänjenbe 2oät l^atte S5alentin'§ 5lrnt untfc^miegt, al§ fei ha^ f(^öne

©cfd^ö^f burd^ foId§ öoUen 6träT§n an lijU gefeffelt.

Sulu ttjurbe mübe unb tDanbelte ganj ftiH toie ein ermattetet ^inb.

S5alentin'§ $p]§antafte oBer Begnügte ftd^ nid^t mit ber aEerlieBften ^egen==

Itjart, fonbern Befd^rieB tüeite, bömmernbe Greife um ha^ &IM, bo§ i!§m an ber

©eite ging, fpielte mit hzn Beiben 6(^ti3eftergeftalten, hk ftd§ in feinem ^erjen

jufammengefunben l^atten, mit ber 5l|)oHonia unb ber Beglüdtenben Sulu, ein

töunberlid§e§ 6:piel. SQßie ^tüei flammen lieg er fte fd§ön in einanberftiegen,

bann t^eilten fte ftd§ tnieber fanft unb !aum merüid^, um neu ftd^ gu tjereinigen

unb ha§ 6piel lüieber gu Beginnen.

51I§ S5alentin 5lBfd^ieb tjon feinen 9^ad§Barinnen genommen l^atte unb ber

üeine, tüarme 5lrm nid^t mel^r in hem feinigen ru^^te, tnar e§ i^m öbe unb

fel§nfud§t§t)oE um§ §er3. SSebrüdt unb bod^ feiig fud^te er f:^ät am 5lBenb fein

Sager auf.

5lm anbern Za^e Begann hk ^rBeit, unb gut tnar e§ für i!^n, ha^ er Bi»

je^t fein SeBtag gleichgültig unb o^m SieBe ha^ S^agettjer! t)oEBrad§te, fonft

fjätie il^m Ungebulb unb Erinnerung Böfe 6treid^e f^ielen !önnen. ^r !annte

hk 5lrBeit nur al§ eine öom @Iütfe prüdtl^altenbe S5efd^tt)erlid§!eit, unb er ]§atte

ftd§, tt)enn auc^ baju geätoungen, feft in il§r ^od§ eingett)ö!§nt.

3eben geieraBenb aBer, an bem er ftd^ h)egftel§len konnte, öerBrad^te er

brüBen in ber großen 25ügeIftuBe ber ^^rau 5lmBroftu§ ober- rannte gleid§ nad^

SSeenbigung ber ^IrBeitsjeit toie Befeffen in ba§ %^taUx. 5lBer immer tiefere

Erregungen, immer größere ©etoalten toud^fen in üjm.

i)a§ S5ene:^men ber reijenben Sulu BlieB ftd§ i!^m gegenüBer gleii^. 6ie

änberte fid^ t)on htm erften ^age il^rer ^e!anntfc§aft an in 5Jlid^t§. 2ßie bie

Sonne an einem fd^önen i^rül§Iing§morgen üBerftral^Ite fte hk, benen fte erlauBte,

ftd§ il§r 3U nöl^em; aBer bie 6onne ftieg nid^t l§öl§er, fonbern BlieB in ber fun=

!elnben fjrül^ftunbe [teilen.

2Beld§e§ 35erlangen aBer naä) f^euer unb leBenbiger Sßärme fte bennod^ er=

regte, !onnte fte too^l fc^toerlic^ ermeffen, unb toeld^e 2Belt öon dual unb üBer=

fd^toenglid^em ©lüd^e Valentin an il^rer 6eite öerleBte, toußte fie nid^t ju em=

pfinben. £)er fd§öne, gute ^enfd^ l^atte fie im erften 5lugenBlidfe angezogen, in

tl^r lag ein mäd^tiger XrieB nad^ 6d§ön]^eit, ber aud^ ©elegenl^eit l^atte Bei i^r

ftd^ augenfd^einlid^ p offenBaren. Erftaunlid§ toar e§, loeld§ tiefgefül^lteg 35er=

langen nad§ SSoEenbung in i]§ren S5eioegungen lag. ^^x i^ang erf(^ien ein !ünft=

lerifc^e§ SßoEen, ba§ 6{^öne barpftetten unb, fo lange e§ in il^rer ^ad^t ftanb,

feftäu^alten. Eigent^ümlid^ toar e§, ha% fte S]alentin gleid§ Bei ber erften S3e=

gegnung rid^tig getoürbigt ]§atte. 35on feiner ©d^önl^eit toal§rl§aft Betroffen,

^atte fie er!annt, ha% in biefer ber größte SBertl^ be§ armen S3urfd§en liege, ^n
i^rcm ©erjen fül^lte fie mit SSalentin Mitleib, toeil er bie große @aBe feiner

©d^önl§eit nu^lo§ mit uml^ertrug unb toenig burd^ fte Beglüd^t toerben lonttte
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ou§ bem ©tunbe, ttjeil an einem armen, einfallen SSnrfc^en fo üBermägige

6(^ön^eit ein unnöt]^ige§ 5ln^ängfel ift.

O^nc Diel barü6er nac^jnbenlen , l^attc fie SSalentin an ftc^ (^efeffelt. @§
toax xf)X anc^enel^m, il§n nm fid^ ^n feigen. 6ie mo(f)te tüol^l bei il^rer ßeBen§=

Jüeife mit t)iel nnlautetem ©efinbel 'o^xt^t\xt ^dben, benn i!§t tl^at ha^ fd^eue,

fanfte SCßefen be§ ft^önen ^lenfc^en tDol^L

6ie :plauberten 5(6enb§, toenn bie alte 5(mBtofiu§ nod§ an il^rem S5ügel=

Brette Befd^äftigt tüar, mit einanber in einer bämmerigen @tfe be§ großen 9fiaume§.

Snlu er^äl^Ite il^m Inftige ^l^eatergefd^id^ten , nnb Bei ber 5lrt, h)ie fie erjäl^lte,

tük fie e§ öerftanb, fid§ immer in nenen, toed^felnben Sßeri^ältniffen nnb immer

felBft erleBenb barjnfteltten, entrüd^te fie ftd^ forttüäl^renb feinen klugen. @r

l^atte babnrd^ nid§t ha^ SBetüngtfein, ha% fie, im 5lngenBIic!e lnenigften§, in feiner

5^äöe nnb il^m gel^örig fei, fonbern mngte il^rem reijenben ©rjäl^Ien folgen nnb

ba^ 5}läb(^en immer mit neuen ^enfd§en in leBl^after SSerBinbnng feigen. 6ein

eigene^ ^ßerl^ältnig p xf^x, ha^ leibenf(^aftli(^ in alle SOßeiten fic^ angjubel^nen

BeftreBt tnar, ha^ ein SeBen auffüllen tüollte, fd§ien burd^ ha^ SSeifipiel ber öielen

ftd§ fnü:pfenben imb fid§ tüieber löfenben, mannigfaltigen S5erBinbungen , hu fie

leBenbig t)or il^m fid^ enttnid^eln lieg, in hen engBegren^ten Sflaum einer ß^ifobe

ge^tDängt ju tüerben.

@r l^örte il^r oft mit dualen p, hk ettoa§ SSerjel^renbeS in ftd§ trugen,

nnb ätoifd^en ßulu'S lad^enber, leid^tfinniger §eiter!eit nnb bem großen ©rufte,

mit hem S5aleutin il^re Begegnung auffaßte, lag eine ^luft — tiefer al§ jtüifd^en

§aß unb ßieBe.

^n einem 5lBenb tüar 35alentin Bei ber fd^önen ßulu in ber großen ©tuBe

ber grau 5lmBrofiu§, unb ^toax fd^ien ha^ SBeifammenfein ber ''^tihm auf ben

erften Wä toenig Bebeutung§öoll ju fein. @§ gaB ben (Sinbrud^, al§ tüären

fie t)on ber (S^etüol^nl^eit ju einanber gefül^rt ober al§ läge e§ in ber ^ad^t iebe§

ber SSeiben, rul^ig, ol^ne <Bä)xtätn fid^ nad^ SSelieBen tüieber pi meiben. 6ie

tüaren aEein im 3^^^^^^' ^^^^ ^te ^etnalt be§ 6d§idtfal§, ha§ üBermäd^tig 5u=

fammenfü^rt, toar in bem ftillen pflaume nid§t gu fpuren. — ßulu tüanbelte auf

unb nieber unb lernte i^re !leine S^toHe für ben morgenben STag, unb S5alentin

lel^nte üBergebulbig an bem großen ^ad^elofen. ßulu trug tüieber ha§ Bel^aglit^e,

eigentl^ümlid^ fleibfame |)au§!leib; bie tounberlid^e rofa ^aäe, ha§ Braune

MMä^zn. 6ie fd^lenberte im Si^^^^* onf unb aB, al§ ginge ber junge SSurfd^e,

ber träumerifd^ am Ofen ftanb, fie nid^t ba§ ©eringfte an.

25alentin mußte haarten, Bi§ fie geenbet l^atte. Sie lernte il^re Ü^oEe fd^toer

unb tnibertoiEig, unb 9liemanb burfte e§ tragen, fie baBei ^u ftören. ßulu tt)ar eine

mittelmäßige 6d^aufpielerin, Iftotte ftd§ aBer, ha x^x hk 35retter öon frül^efter

^inbl^eit an l^eimifi^ getoorben, eine getDiffe (5iefdöidtlid^!eit unb 6id^er]^eit im

^arftetten angeeignet, hk bem ^uBlicum öoUftänbig genügte, unb außerbem

ftanb fie unter bem 6d^u^e eine§ guten, natürlid^en ^acte§.

§eute fd^ien i!^r bie ^ÄufgaBe unpaß gekommen 3U fein. £)a§ .g)eft, ou§ bem

fie lernte, lag auf bem ^ügelBrettc. SKenn fie l)ineingefd^aut unb ha^ ©clcfcne

im 5luf= unb ^^iebergel^en il^rem ^öpfdljen einprögen tüoEte, l^atte fie e§ ]^alBtüeg§

f(^on toieber öergeffen unb fud^te öon bleuem gä^nenb unb geban!enlo§ in ben !^cxUn,
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3n Jßalentin Begann fid^ na^ unb imäj bu Uncjcbulb p regen. St tonnte

nod^ au§ ^rfal^rung, ba^ e§ ettt)a§ mit bem Sernen ouf ftd§ l^abe unb l^atte Dor

Sniu'g 5lnftrengungen aEen ^efpect; aber ha^ fdjeinBar t)oE!ommene S5ergeffen

feiner ^erfon lie§ il^n länger nid)t rul^en. 5lerger unb 6d§mer5 barüBer ftieg i^m

au ^o^fe.

„ßulu!" rief er erregt, aU fte tüieber einmal a(^tIo§ an i^m t)orüBerging.

©ie ftanb i^m gerabe gegenüber, unb aU fte auffa]§, trafen fi(^ i!§re fSlidt mit

benen 33alentin'§, in beffen klugen hk ganje £lual :plö|lic§ mächtig au§gefprod^en lag.

i)a ftrec!te fte ben 5lrm in hu §öl^e unb legte ba§ §änb(^en auf feine

^ugen. „5)u foEft ni^i/' fagte fie faft innig erregt. £)a umfaßte er fie l^eftig

unb !ü§te fie. 6ie tüel^rte fic§ ni^i bagegen unb al§ er fie ganj beraufd^t t)on

feiner Ml^nl^eit unb feinem @Iü(!e tüieber lo§ Iie§, unb in bemfelBen 51[ugen=

blide fie ttjicber faßte unb in tJoEer ßeibenfd§aft um SSer^eil^ung bat, ladete fie,

mad^te \xä) tüie unöerfel^enS frei öon il^m unb fagte beinal^e untjerftänblid^ unb

gelaffen: „Söa§ föUt ^ir ein! ©o ein ^arr, tüie £)u bift!"

3nbem fie ha^ fagte, ftredtte fie fic§ unb gab i^m ein !ü]^te§ ^ü§d§en auf

hk SBange.

„60 einer fliegt tüieber bat)on, ^u ^ärlein!" pfterte fie läc^elnb, ging

3urü(f an il)r S5u(^ unb fud^te tüieber in ben ^^tikn.

S5alentin blitfte öerle^t t)or fid^ Tjin. £)a§ ^üßd^en ber üugen ßulu l^atte

il^n in feinem l^eigen ©erjen Wtjl berül^rt.

6ie ]§atte eine tüunberlic^ rei^enbe unb bod§ !Iare %xt getoäl^It, prüd^^

autneifen. Unmöglid§ ]§ätte man bon il^r eine §ärte ober ©robl^eit ertüarten

!önnen unb um Sulu au öerftel^en, mußte ber, ber fie liebte, eine xljm ungetDol^nte

@:prad§e begreifen lernen.

SSalentin ^^li fid^ nod§ ein 2QßeiId§en auf unb tougte nid^t red§t, tt3a§ er

t^un foEte. @nblid§ entfd^Iog er fid§ a^^ ^^¥^ «nb reid^te Sulu hk §anb aum
»fd^iebe.

,£)u hJiEft nid§t bleiben?" fragte fie.

(Sr fd^üttelte fd^tüeigenb ben ^o^f.

„^flun, ge!§!" fügte fie freunblid^ l^inau.

51I§ SSalentin über hk bun!ele ©trage ging, lag ha§ Seben ]§offnung§lo§

t)or xi)m unb tief erregenb. @r befd^Iog, aU er 5flad§t§ nid§t fd^Iafen !onnte,

ben näd)ften 5lbenb nid^t l^inüberjugel^en. i)iefer aiemlid§ ftnnlofe @ntfd§(ug

brad^te if)m enblid^ D^lu^e. @r l^ielt e§ aber mit feinem 35orl§aben nid^t, fonbern

!onnte am anbern %a^e taum hk ©tunbe ertt)arten, hk i^n tüieber au ßulu

brad^te.

©0 ging zin gut 2:^eil be§ ©ommer§ ]§in, o^ne ha^ ettt)a§ S5efonbere§

gef(^e:§en tüäre, aU ha^ e§ in S5alentin'§ §era fort unb fort brannte, unb bog

Sulu nid^t auf^^örte reiatjott au fein.

©eit jenem 5lbenb aber l^atte er nid^t getoagt fie tüieber au füffen, tro^bem

il^n nid§t§ bat)on abaul^alten fd^ien. ©0 toar ha^ tüunberbare 35erfal§ren ber

üeinen ^eje tüol^I berftanben tüorben. ©ie mußte einen ftar!en SBiUen :§aben,

ha% fie tüagen burfte, ha^ üjx ©rtüünfd^te burd^ beffen @egenfa^ au offenbaren.

35ieIIeid^t tüußte fie au§ grfa^rung, ha^ i^x SGßille ftegreid^ burd^ 5lEe§ ]^inburd§=
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Ieu(^ten konnte; bod^ f(^ien ifjx fBem^men faft untütllülrlid^ ju fein, aU toäre

e§ her ^tl^em einer f(^ön enttüidelten, eigenartic^en 5latur.

S5alentin'§ §offen unb 35eiiangen ahtx tarn neBen biefem häftig BcgaBten

©efd^ö^f tüenig jur (Geltung. @i: führte neben xtjx feit jenem 5(Benb ein t»olI=

fomnten IautIofe§ SeBen, litt unb träumte unermüblid^, aBer toagte nid^t tüieber

mit einer ^leugerung feiner ^efül^le l^erborjutreten. £)a§ ©lüdt, al§ e§ nod^ in

tütikn g^ernen geftanben, r)atte er fid^ aU cttt)a§ ^Iare§, UnIeugBare§ torgeftellt;

je|t aU e§ il^m nä!§cr getreten toax, erfd^ien e» i^m aU großes ülätl^fel. ^
l^atte fein ßebtag noä) !einen tief greifenben ©(^mer^ erfal^ren, unb nun tüoUte

e§ il^n Bebün!en, aU fül^le er ®lü(^ unb ßeib, hk Beiben toeit getrennten W(xä)k,

eng bereinigt in feinem «^erjen leben.

S5on ^arl 3^re^, bem ©efetten, erful^r er, ha^ hk jungen ßeute im ©täbt(^en

auf üju mifegünftig Blirften, unb ha^ er ber S5eneibete toar. ^arl gre^ tl^eilte

il§m bie§ einigermaßen fpöttifd) mit, flo^fte i^m auf hk <5(^ulter unb ladete.

„2ßa§ tükft ^u?" fragte 35alentin untniaig.

Sie !amen, tüie f(^on öfter§, tüegen ber fc^önen Sulu aneinanber.

„§abe xä) e» £)ir nic^t gefagt," ertoiberte grei), „baß auf ba§ grauenjimmer

!ein SSerlaß ift. — ^äj mad§e mir ni(^t§ au§ i^x unb laß ^ir ^Deinen ülul^m. —
5lerger unb ^oti) ^ai man tjon i^r unb tüeiter ni(^t§. ßaß fie laufen, ratl^' i(^.

§üBf(^e ^Mbel§ gibt e§ genug in ber 6tabt. SQßeil £)u ein bummer ^erl bift,

l^at fie e§ mit 2)ir öor unb läßt £)i(^, töenn fie ettüa§ S3efonbere§ finbet/'

6ol(^e ©rmal^nungen be§ guten, :|3ra!tif(^en ©efeEen ftimmten 35alentin'§

Seben§^offnungen tief l^erab, öerl^inberten i!^n aber ni(^t einen %ac[ tüie ben

anberen l^inüber pr S^rau 5lmbrofiu§ ju gelten, too il^n ßulu'§ lebenbige 5lrt

i^n äu bett)iIl!ommnen We§ öergeffen ließ.

^oä) einen greunb l^atte SSalentin im 6täbt(^en gefunben, ber mit ©taunen

unb greube im S^l^eater einft ben fd^önen (^efeHen inmitten ber gleid^gültigen,

aUtäglid^en ßeute tjatte ft^en feigen. Diefer greunb tnar ein alter ^aler, bem

e§ rec^t tüo^l ging, benn hie ^luffaffung feiner §eiligenbilber, er l^atte fid^ ganj

biefem ga(^e getnibmet, fagte ben ßeuten ju, unb er l^atte fein Sebtag S5efteEungen

ge^^abt. 3)od^ tüar er ein feinfül^lenber , guter ^enfd^, imb tro^bem er bie

^unft, ba hie 33er^ältniffe e§ fo geboten Ratten, ettna» fi^ablonenmäßig betrieb,

tüar er bennod^ fällig geblieben, hit göttlid^e 5lbftammung feiner SSegabung ju

a^nen. ^er ^nblidf ber in tüunberbar fd^önen S^erpltniffen gett)ad§fenen ©eftalt

be§ fremben ©efellen Ratten hm alten .<^ünftler erregt. @r nal^m ftd§ öor, hen

t)or aEen ^^nberen fo auSgeaeid^neten jungen 5Jlann lennen ju lernen, ^a^
einer SSorfteEung mad^te c§ ftd^, ha% 35alentin unb er hit Zxeppt miteinanber

l^inabgingen, unb ber ^aler rebete unfercn gelben faft ^ag^aft an, fragte, tüol^er

er fomme, tt)a§ er ]§icr treibe unb ließ fi(^ in ein längere^ ^cfpräd^ mit il)m

ein, bem 35alentin nur tüibertüiHig folgte, benn er öerfäumte baburd^, ßulu ben

SSeg öom Sll^cater nad^ .f)aufe ju begleiten. 5£)er 5llte aber tüar fo überaus

freunblic^ imb 3Balentiu fpürte ha^ Sßo^lttJoHen, ha^ il^m cntgcgengebrad^t tüurbe,

ha^ er ftd§ bamit au§fö^nte öon bem 3iele, auf ha§ alle 2^age§ftunben äujugel^en

fc^ienen, abge!§alten ju tücrben.

jDer 5Ilte bat, ha^ 33alentin i^n befud^en möd§te, unb biefe $8itte brod^te
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er fo eiqentl^ümlid^ öor, al§ tnätc fie il^tn n)it!lt(i^ ^exgenSfat^e , ha% fid^ unfer

gteunb, betn 5(el^nl{c§e§ nod§ nid^t gefd^e^en iüar, mit feinem 25etf^re(^en hk
^itte 3u etfüEen an^ für geBunben ]§ielt, tro^bem er fic^ fagte, ha% er um eine

6tunbe in ßulu'§ 5^öl§e Betrogen ttjerben tüürbe.

5ln bem auf ben le^tertnä^nten 5lBenb in ber 6tuBe ber grau 5lmBrofiu§

folgenben Sonntage l^atte er fi(^ gu htm alten ^aler aufgemacht unb e§ nii^t

Bereut bort getoefen p fein.

£)er 5IIte, ber in einem ^üBfd^ gebauten, toeinumran!ten .§äu§(^en leBte,

toar augenfc^einlid) erfreut hen @aft Bei fid§ p feigen. @r fül^rte i^^n in fein

5ltelier, ha^ 8ugleid§ SBol^nraum 3u fein fd^ien, gu eBener @rbe lag unb beffen

fjenfter in ein f(^ön ge:|3f(egte§ S5lumengärt(^en ]§inau§ging. £)a e§ Sonntag

toar, l^atte ber 5llte feine ^erät]§f(^aften fein orbentIi(^ Bei Seite gerückt. Die

ßeinloanb ftanb umge!e]§rt auf ber Staffelei unb an ber SOßanb ]§ingen fauBer

aBgerieBen hk Paletten. @§ machte ben ßinbrud, aU l^dtte ein orbnung§HeBenber

§anbtoer!er, um ben geiertag ^u ^^eiligen, fein t)ieIBenu|te§ 5lrBeit§5eug fid^ au§

ben klugen gefteEt. £)ie Bel^äBige Haushälterin be§ ^aler§ Brachte (Släfer unb eine

5laf(^e Sßein l^erein, unb 35alentin lourbe e§, o^ne ha% er re^t toußte toe§l^alB,

Bel§agli(^ p 5Jlutl§e. Unb biefe§ ^efül^l l^atte einen fd^önen @runb, für

il^n toar zin 5lugenBlidt ]§creingeBrod^en , ber feiner @rfc§einung auf @rben bie

t)oEe 2Kei:§e gaB. Sum erften ^ale lourbe er ol^ne ^^lüdfe^lt al§ ha§ anerkannt,

tüa§ er toar, unb pm erften 5!)lale toar e§ il^m Vergönnt mit feiner SBegaBung

3u Beglüd^en. Diefe Stunbe glid^ jener in feiner frül^eften ^ugenb an ^ebeutung,

in ber er ft(^ an bem lleinen SBalbfee mit ber freien 9^atur fd§ön unb h)iber=

ftanb§lo§ ijereinigt gefül§lt l^atte. 5Bon bem alten ^aler toar er toie ein Segen,

toie eine DffenBarung aufgenommen toorben. Der fümmerte ft(^ toenig barum,

oB biefe S(^ön]§eit aud§ ben ^ei^ten buri^brungen j§atte, oB e§ t)ort]^eil!§aft für

ben jungen ^enfc^en fei, fo ausgezeichnet toorben gu fein ober nic^t. Der ^Ite

toar ganz glüdffeltg, ba^ fo fc^öne 5!}lenfd§en nod^ auf ßrben leBten. @r fi^enfte

fid§ unb feinem lieBen @afte in ^erjlid^er greube eifrig ein, fo ha^ ^exht ganz

rebfelig tourben. Der 5llte Begann toie ein 3^euling, ber feinem ^ergen nod§

ßuft machen mug, t)on ben Sorgen unb ^äm:pfen, toeld^e bk ^unft mit ftd^

Bringt, zu fpred^en. 25ei bem ^luBlid S5alentin'§ üBer!am i^n jebeS Tlal ein

Sd^merz, bag er in feinen Sd§ö:^fungen öon bem ^rl^aBenen ft(^ fo toeit entfernt

l^atte. @r ftanb auf, h^xk ba§ S5ilb auf ber Staffelei um unb fagte: „Sel^t, toaS

für ein ßum^ ba§ ift!" SSalentin Blid^te in ba§ l§üBfd§e, fanfte @ngel§antli|

eines frommäugigen ^o^anneS, ber in einem röt^lid^en ^etoanbe auf feinem

©olbgrunb einen gar freunblid^en @inbru(! machte.

SSalentin toar biefeS S3ilb gerabe rec^t. @S fd§ien il^m ber ^nBegriff eineS

fd^önen @emälbe§ ^n fein, unb er ftanb anbad§tSt)oE bat)or.

Dem guten 5Jtaler aBer Oertoirrten fid§ in feiner SBeinlaune unb greube

um ein (S^eringeS hk 35egriffe. 3]§m fd^ien eS nid^t mel^r red§t !lar, ha^ 35alentin

nid§t feiner eigenen Sd^önl^eit Sd§ö:|3fer toar, benn als unfer guter ^erl ben

frifd§en, l^üBfc^en ^ol^anneS nod§ red§t Betounbern toodte, f^rang ber ^Ite Bel§enbe

an hk Staffelei unb bre!§te mit einem !ü]^nen @riff 35alentin hk ^üdtfeite beS

SSilbeS toieber zu, fagte, inbem er baS tl^at, zu lijm, toie er eS t)ielleic§t einem



S)er jd^ötte SSalentin. 337

gtogen WaUx gegenüBet getrau ^dhtn tüütbe: „SSetnül^t @ud§ ntd§t. @§ ift in

S^alentin filtrfte il§n ganj erftaunt an. i)a ladete ba§ 5!Jlännd^en öerlegen

unb xüdte mit bem, toag et p fagen l^atte, ^ag^aft ]^etau§: „3^^* fönntet tnit^

ted^t 3u £)an! t)et:pflii^ten, toenn id^ @ud^ malen bütfte/' begann er.

Mi^V fragte S5alenttn.

,3a!" jagte ber minftler nnb BHdete i^n faft Bittenb an. „3»enn ^^r mir

nur jtüei 6onntage fi^en tnoHtet, ha tnürbe i^ eine fd^öne 6tubie l^aben.'' SSalentin

ttjar burd^ biefe§ SSerlangen ettt)a§ betreten. @r tüugte nid^t rec^t, U)ie er fid^

bene!^men foEte, unb ^tüei 6onntage, ätoet biefer gMfeltgen 6onntage l§er3ugeben,

f(^ien i-^m tin ftar!e§ ^ßerlangen.

„^^lun, ^^x tooHt nid^t?" fagte ber 5llte mit einem innigen, gefaßten 2;on,

ha% e§ Sßalentin p ^erjen ging unb er ertüiberte: ,,£)]§ ia, e§ toürbe gelten."

„^ir hJäre e§ eine red)te g'^^-eube, toenn ^^x e§ möglid^ mad^tet, unb ^f}X

foHt feigen, ber 6d§abe ift nid^t groß einem alten 50^anne ettt)a§ ju @efaEen 3U

tl§un." 5Da§ fagte er Iieben§tüürbig unb befd^eiben, ha% e§ 35alentin öon einem

fo gef(^idften 5!}leifter faft tüel^mütl^ig berührte.

„3ci/' toieberl^olte er no(^ einmal, „i(^ tüiH !ommen."

2)er 5llte gab il^m bie §anb nnb fagte: „3c^ banfe^ud^!" mit einem S^one,

ha% S5alentin fid^ mit einem Male toie ber reid^e 5!Jlann bebün!te, ber fid^ bem

erften SSeften nad^ SSelieben öer^ftid^ten !ann. @r nal^m nun in gel^obener

Stimmung öon feinem neuen greunbe 5lbfd§ieb unb öerabrebete hit Seit, bie il^n

am näd^ften ©onntage toieber ^u bem Wakx bringen foEte.

9^od^ eine S5ormittag§ftunbe ]§atte er übrig, hi^ er benu^te, um p Sulu ju

laufen, hie er tüunberbarer äBeife aEein fanb, tt)a§ ©onntag SSormittag faft nie

5U gefd^e^en :pftegte. @r erjäl^lte i^r t)on feinem SSegegnig, ergäl^Ite au(^, tüie

Iieben§triürbig unb gütig ber ^aler getrefen fei.

Sulu fa]§ il^n löd^elnb an unb fagte: „^a !ommft £)u au^ einmal an

ben 9fle(^ten. 5£)a§ ift mir lieb! — @o ein bi§(^en ^etüunberung tl^ut gut,

mein 6d^öner, nid^t tod^xV 3nbem fie ha^ fagte, blid^te fie geban!ent)oE auf

il^n ^in.

„ßulu!'' rief 35alentin, faßte il^re beiben §änbe unb blidtte ha^ Tläh^en

unenblid^ innig an. „ßulu, tüa§ !önnte i^ ifjun, hamii i^ 2)ir red^t tüäxeV

fagte er auger fid§.

„SSalentin," ertDiberte fie, „tüie lange tnirb e§ bauern, ha finb tt)ir fort.

^d) bin e§ tüa^rl^aftig ni(^t tnertl^ , baß Du 5Dir fold^e ^oiij um mid^ mad^ft.

SOßeg^alb pltft Du e§ nid§t tüie iäj unb genießt ha§ Seben, unb toaS e§

bringt? Du bift fo toenig fing." Der gute ^enfd^ l^attefie, toö^renb fie fprad^,

feft angeblidft mit einem 5lu§brud^, al§ f(^aute er feinem eigenen @lenb in bo§

©efid&t.'

„ßulu," pftertc er ^aftig, „Du meinft, ha^ Du gelten toirft?"

„3^un, tt)a§ fonft?" fie blidfte leidet befangen nicbcr. „3Kie Du nur fragen

!annft."

„Da gibt c§ nid^t§,'' fragte er ^cftig tociter, „ttia§ Did§ l^^Iten !önnte, unb

toenn iäj Me§ tl^äte, tt)a§ in meinen Gräften ftänbe?"

3)cutf(iöe Kuubfi^au. X, 6. 22
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„Safe ba§!" fagte fie. — „^a^ !önnteft 5Du t^un? i)en!e boc§!"

„3(^ ^dbt Cö £)it fc^on einmal gefagt, tdix ftnb nic^t attn/' ful^r er erregt fort.

Sie Iäd)elte, tt)a^rfd)einli(^ Bei bem GJeban!en an ha^ .§än§(^en anf bem

^annerüc!d)en , nnb nnterBrai^ i^n, aU er eBen no(^ ttjeiter fortfahren tnollte.

„Zfyi' mix hu Siebe, 35alentin, nnb nimm £)i(^ jufammen. SCßenn ^n tüüfeteft,

tüie imnötl^ig e§ ift, tüa§ £)n fagft, Mrbeft ^n Icjub^äj baüon f(^tt)eigen nnb bie

!nr5e !^ni, hk h)ir nod^ miteinanber l^aBen, geniefeen."

^a lenditete e§ in feinem ©eftt^te tünnberbar anf. „^n geniefeeft fie mit

mir, tnenn tnir Beifammen ftnb?" fragte er jnBelnb.

„€) 5Dn £)nmmer!" fagte Snln nnb fafete feinen ^o:pf järtlic^ 3tr»if(^en Beibe

§änb(^en nnb fagte ernft^aft: ,,£)n fottft Vernünftig fein, S5alentin. @§ ttiar

für i)i(| !ein ^IM, ha^ toix nn§ fallen."

^a§ fagte fie fo leidet ^n mit einem üeinen ttjel^mütl^igen 5lnl§an(^e, ber

xijx toie ein äßinbf^en üBer bie !§eitere 6eele fnl^r. „^omm ]§ente gegen 5lBenb

tüieber nnb fei pBf(^ artig.''

2)a trat bie 5}lntter ein nnb S5alentin machte ftd^ tief geqnält fd^neU baöon.

ßr lieBte Snin mit ber ganzen ^raft feiner 9^atnr. 51[Ee§, tr)a§ in il^m nnent=

tüicfelt nnb nntoEfommen lag, toanbelte fi(^ nnb tnnrbe jur l^eifecn, Ieibenf(^aft=

lii^cn SieBe. @r öerBrac^te ben ganzen 2^ag in bnm^fem §inBrüten nnb tüartete

nnr Bi§ e§ enblic§ fo tt)eit tüar, ha% er tnieber l^inüBer !onnte.

2)er S^ftrnmentenmai^er tnar 3ur Seit jnfrieben mit bem (SefeHen, tneil

biefer feine 5lrBeit gleichmäßig nnb rnl^ig t)oIIBra(^te. 355ie fc^on erinäl^nt, moi^te

bie§ au^ in Betüegten SeBeng^eiten ftetige §inarBeiten 35alentin'§ barin feinen

@rnnb ]^aBen, bafe er nie getnol^nt getnefen toar mit ganzer Seele Bei feinem

Xagetner! p fein.

S)enno(^ fiel bem Meifter Bei %i]ä)^ ba§ SSenel^men feine§ ©efeHen anf.

50^it ber ^eifterin ]§atte er fc^on barüBer gef^roi^en, nnb fie toaren einig

getüorben, ha% ber S5nrf(^e einen l^nmmer l^aBen muffe.

5ll§ SSalentin enblic^ Snln'§ 5lnfforbernng, tüieber jn !ommen, golge leiften

!onnte, leBte er anf. @r fanb ha§ fc§öne ^inb im ©arten. %U fie i^m ent=

gegen!am, bnrd^lenc^tete bie ^^Benbfonne i^^r BIonbe§ §aar nnb Snin erfi^ien il^m

nnBef(^reiBIi(^ f(^ön. Sie gingen mit einanber bnr(^ ben fommerlit^en ©arten.

3tt)if(^en 5l!§orn nnb ßinben trngen OBftBänme i^^re reifenbe Saft. i)ie g^rül^=

ä:pfel fd)immerten fd^on rötl^Iii^ in ben 3tt)eigen nnb 5lIIe§ fü]§Ite fid§ fidler nnb

toarm in ber Sommer§mitte.

SSalentin fi^lenberte neBen ber forglofen Sniu nnb machte fi(^ feine ©eban!en

barüBer, bafe er ben ^D^nnb no(^ !anm anfgetl^an l^atte.

„5^nn," fagte Snin, „l^ente l^aBe ic§ nai^gebad^t, bafe ^n ein re(^t SSer*

fd^tüiegener Bift.' 23^a§ ^aBe i^ £)ir nid^t 5lIIe§ erjä^lt, nnb i)n f^ielft ^iä)

immer ge!^eimni§t)oH anf. Sag'e mir nnr @in§. SQßie hie gel^eifeen ]§at, hiz i)ir

frül^er gefiel?"

„i)a toar ^eine!" ertüiberte er.

Miä)ir frogte fie. ,£)a§ toirb nit^t tna^r fein."

„£)od§! i)a iüar ^eine," toieberlftolte er.

„^a§ glanBe i^ ni(^t," meinte fie.
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S5alentin fagte nac§ben!li(^ : ,,@ine, bte fc^on lange nid^t rm^x UW, aU
i^ t)on x^x l^örte. S)te !ann man ntd^t xed^nen."

,6te lebte niäji mc^xV fagte Sulu. .äßa§ meinft 5i)u?"

„^etn! 3(^ iaU nur t)on il^r erjäl^Ien l^ören."

„2)a§ ift mir ettt)a§ 9ted§te§/' unterbrach fte i^n.

„3m ^TuSfel^n glid^ fie ^ir/' fagte S}alenttn ernft^aft.

„^ir? Sßie fo? 2^ ben!e, i)u l^aft fie nid^t gefe^en?"

„(Sefel^en nid§t, aber fie toirb fo geloefen fein. 6o][(^ §aar unb foI(^e

^ugen, Iriie 5Du fie l^aft, Tratte fie aud^. 2)a§ tx)ei§ id§."

„6o? — Bie 5ie§ fie?" fragte ßulu.

„5l:|)olIonia !^te§ fie/' fagte er.

5Da backte fie, er meinte hk ^alenberl^eilige unb tüar fo gar BefonberS nid^t

mtijx intereffirt.

3]atentin erjäl^Ite nun mit einem eigentT§ümlid§en ©rnfte, mit bem man eine

6ebeutung§t)oIIe ©rfal^rung mittl^eilt, ba», toa§ er t)on ber alten ^ad^lett über

hie ^l^oHonia geprt ^atte. @r erjäl^lte tief erregt, ba% felbft ßulu ha^ löngft

3]ergangene ber ©efd^id^te tnä^renb ber ßrjäl^lung öerga^. SSalentin toar tüiebcr

t)on ben tüenigen Sügen, hk be§ ^dbi^en» l^eiligfte Siebe unb i^re innigfte §in=

gebung gel^eimnigtioll anbeuteten, im ^ßerinnerften betüegt. SBunberbar rül^rte

il^n tjon 5^euem hk einfalle @efd^id§te, toie 5lpoKonia öor il^rem ^ommobd^en

fniete. @in ©d^merj burd^^og il^n, al§ er bebad^te, toie 5llle§ f^urlo§ in ha^

SSergeffen l^inein berfd^tüinben muß — unb er litt hti biefer ©m^finbung.

3m (Srjäl^len tüaren fie faft unt)erfe!^en§ auf ben $pia^ gelommen, auf bem

ha^ ^reu5 ftanb. 6ie blieben ^tihe ftel^cn unb blid^ten barauf ]§in. „@§ ift

eine f(^öne 6a(^e, geliebt p tüerben unb 3emanben gerne ju l^aben/' fagte Sulu,

„unb e§ gibt fo tiel @ute§, toenn au(^ ein tüenig Kummer barunter ift. 5lbcr

man lebt nur ein einziges 9Jlal, unb ha% fid^ 5Jland^e ha^ Seben fo ganj t)er=

berben !önnen, baran mag id^ nid^t ben!en. Wix gefättt e§ nid^t, ha^ ^u hk
%)(ioUonia liebft. 3^ meine, man l^ätte ha^ 2tbm befommen, um !lug bamit

umjugel^en. ^it ber 2kU ift e§, toie mit ber glammc, ad^tet man l^übfd§ auf

fie, fo ]§at man ein fd^öne§ ßid^t; lägt man fie aber brennen unb öerjel^ren,

fo t)iel fie toiU, bann ift ba§ ^^euer im §aufe. £)a6 hk ßiebe öergel^t, fielet

^iner alle ^Tage. 2öie ein geft unb ein 6d§auf:piel öergel^t, fo tierge^t fie aud^.

£)a6 £)ie, hk nid^t für einanber :^affen, !ein @infe^en ^aben, möd^te ein bcfon=

nene§ (^efd^ö^f in ^erger bringen. äöa§ !)aft 5Du nur mit deiner ^IpoUonia?"

fu^r fie faft !omifd^ auf. „^cine SScrnunft ^aft £)u!" fie redete fid^ unb aauftc

ifju leidet am §aare. „.(könnte man bumme Seute curircn! 6o ein STrauml^an»,

ber ein paar 3a^^'^«nberte ^u f:pät fid^ in @ine Verliebt, bie nad§ einem gan^

^^Inbcren, al§ er ift, au§gef(^aut l^at, unb bie mir ni(^t gefällt, toeil fie ju £)cncn

gehört, hk burd^ ifjrc Unllugl^eit ©d^ulb haxan finb, ha^ 3}iele glauben, bie

Siebe fei unübcrtoinblid^ unb trage ha^ geben ober ben ^ob in fid^."

,,£)u tocigt nid^t, toa§ ßicbe ift, Sulu!" fagte er betroffen.

„äöarum nid^t?" ertoiberte fie. „9hir beule id§ Siebe nie aKcin. Siebe

unb Seben, hmh xä), ha^ ift'§. 2]crfte^ft 2)u mid^?"

Sßalentin blickte hk l§übfd^)e ^rcunbin an, bie fo fidler unb l^eiter badete,

22*
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unb et fü]§Ite l^etäBeüetnmenb, tüa§ 5llle§ ätotfd^en i^mn läge. @r fal^ auf. S)ie

5lBenbfonne fd^ien üBer bte 2:annentüi:pfel unb bet ^Ia| in fetner exnften 6(^ön=

]§eit machte it)iebet auf tl^n ©tnbrud. £)a§ ^teu^ ftanb büftet unb mal^nenb in

feiner ©rbfee t)or ben bun!eln Räumen. ßulu'§ leid^tleTBige Sßorte tnoEten il^m

i^ierl^er tüenig :^affen; aBer toeit entfernt itiar er baöon, üBer hk kleine au ur=

tl^eilen. 6ie erfd^ien i^m reijenb unb BetnunberungStnilrbig unb er tüar (^ang

in il^r Befangen.

„ßnlu," fagte er, „ba tüirb eine Meine t)on mir ge^en unb gar nid)t ntel^r

an mx^ ben!en." Seine Stimme !Iang bum:^f, al§ er ha^ au§f:pra(^.

„5lein, nein!" fagte fte Begütigenb. „^^ toerbe an £)i(i) ben!en."

SSalentin aBer toar e§, at§ prte unb f:|3räd§e er 5lIIe§ unüar unb Bebeutung§=

Io§. 60 üBte fie buri^ i!^re au§gef:^ro(^ene 5lrt, hk ^inge leidet ju nel^men,

nie au^er fjaffung äu !ommen, auf i^n ©inftug. @r tnagte in il^rer ^ä]§e nid^t

feiner ßeibenfd^aft hk äßorte ju geBen, nad§ benen fie Verlangte, fonbern milberte

faft uuBetüufet 5llle§, tt)a§ i^^m ha^ ^erj Bebrängte. 3e^t ]§ätte er gerne aEe

©etDalten, hk in il^m toBten, freigegeBen, fagte aBer gelaffen: „6c§abe — fd^abe

!

@§ mügte fd^ön fein, toenn ^u miä) lieBteft!"

„35^a§ tüoEteft i)u mit mir nur anfangen, 35alentin?" ertüiberte fie barauf.

„(S^IauBft ^u, i^ "hielte e§ auf bem ^annerüdtd^en in i)einem deinen |)aufe au§?

Unb tt)a§ tDürben £)eine Seute fagen, toenn £)u il^nen fo ein ^efinbeli^en ttjie

mid§ mitBräd^teft?" £)a§ fagte fie fo IieBen§toürbig unb freunblid^, tok nur fie

e§ tl^un konnte, „^omm' nun!" Bat fie unb 30g il^n l^alB bem üeinen ^ug^fab

tüieber ju, BlieB aBer nad^ ein :paar 6d^ritten tüieber ftel^en unb Begann aBer*

mal§: „35on htm ^la^e l§ier tuirb mir ber 5lBf(^ieb fd^tüer Serben; auf ber

gangen äßelt !enne i^ nid§t§ ßieBere§. ^Oflir ift e§ :^ier gang ]§eimat]§Iid^ gu

Üjlutl^e getnorben, tüie fonft nirgenb§. %m borgen, tüenn i)u Bei ber 5lrBeit

Bift, unb e§ Bei un§ mit ben öielen grauengimmern au§= unb eingeigt, ba ft^e

i(^ l^ier auf ber ^an!." 6ie Berül^rte mit hem gügd^en eine j^ölgerne Mfte,

hk gang im ©rünen öerftedtt ftanb unb fagte: „2)ie l^aBe i^ mir 5ergefd^le:p:^t,

ba lerne iä) meine SfloHen unb gudte in§ @rüne. 3d^ ^dbz ein unru]§ige§ SeBen

ge^aBt, ba !annft ^u 5Dir ni(^t beulen, tt)ie lieB mir ber ftitte ^la^ ift; unb

Bei un§ gel^t e§ fo barunter unb barüBer.''

^oc§ nie ]§atte S^alentin fie mit folc^ dmm l^erglid^en S^one reben l^ören.

@r l^atte e§ an il^r öermi^t unb toar nun gang Betoegt bat)on.

„^k W6nä)t ^aBen ba§ ^eug aufgeBaut,'' ful^r fie fort. „@§ mug fd^ön

getoefen fein, toie nod§ t)or ben bun!eln 2^annen ber Herrgott ba oBen l^ing,

f(^öner al§ in ber Mrd§e, ben!e i(^. Unb hk @iBe, ha^ Ijjo^z @ra§ am Steine,

barüBer ber §immel — . 3(^ l^aBe oft ijerfud^t, toenn i^ ^kx allein fa^, mir

ben geilanb ha oBen fo leBenSgrog gu ben!en, mit ber £)ornen!rone. §ier ber

6tra:^Ien!ran3 l^at i^^m ben ^o:^f umgeBen; tüo feine güge ftanben, fielet man
aud§ nod§, unb hk 5^ägel, hk burd^ hk $änbe gingen, finb feft geBHeBen."

35alentin WäU auf unb öergegentnärtigte e§ fi(^, unb uuDertoanbt ftarrte

er 3U bem ^reuge l^inauf.

£)a tauchte eine (Erinnerung au§ feiner Mnbl^eit, leidet tok eine SßeEe in

feinen (5Jeban!en unb (S^efül^Ien auf, l^oB ftd§ unb äerftog. 3n bem StüBd^en
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ber alten Wa^ldi falft er ba§ SStIb be§ @e!teu3tgten, bag i^m tro| ber Unt)oII=

!omtnen]§ett einen ber erften großen @tnbrü(fe geBrad^t l^atte. Sd^on tl^at er

ben ^nnb anf, um ßulu batjon ju erjäl^Ien, ba ent:|3fanb er, al§ foHte er e§

HeBer laffen; tot^^alh, toar er fid^ jelSft nid^t red^t !Iar Betrugt.

Sulu unterBrad) ba^ 6d§tt)etgen 35alenttn'§ unb Derrtetl^ burd§ xtjxe äßorte,

baß aud^ fie fid^ nod§ mit ber SßorfteHung be§ (i^efreujigten Befc^öftigt l^atte.

6ie jagte: „@§ ift öieHeid^t Beffer fo, ba§ ber ß]§riftu§ fort ift. SSieEeid^t toar

er fo ^ä^lxä) gefc^ni^t, toic toir fie oft l^aBen; fo mit l§ä§Iic§en Firmen, ha^

©eftd^t öergerrt; unb er foEte bod§ fd^ön fein, toie fonft nid§t§ auf ber 2!BeIt."

3e^t fd^aute fie 35alentin an unb fagte nad^benüid^ : „2Ba!^r!§aftig, toenn i^

^iä) anfeile, £)u mugt e§ mir nid^t üBel nel^men/' fie fal^ läd^elnb p il^m auf,

f,ha ben!e i^: 3Bie fd^abe! 5lu§fe]§en tl^uft i)u, ba§ ber lieBe Herrgott ol^ne

fid^ gu f(^ämen, fo auf ber @rbe l^ätte uml^ergel^en !önnen, unb baBei Bift £)u

ein armer 6d^elm, öon bem !ein ^enfd§ ein 5luf]§eBen§ mad§t. ^aum bag S)u

eine pfiffige 5lnttoort geBen !annft."

„£)a magft £)u Üted^t ^dbm/' fagte SSalentin.

„S^led^t ober nid^t IRed^t," ful^r fie fort, „aBer e§ toäre 5Dir Beffer, toenn

£)u fo ein gleid§gültige§ ©efid^t l^ätteft, bann toürbeft S)u re:|)utirlid§er fein. Da
tonnten hu ßeute fagen, ber ^a§t in feinen ^oä unb feinen 6tanb, ba ift

nid§t§ S5effere§ ju toünfd^en; unb fie toürben ^i^ geBraud^en, tooau fie 'S)i^ für

gut fänben."

SSalentin läd^elte fd^merjlid^, ertoiberte aBer nid§t§.

Sie gingen ie|t toieber mit einanber au§ bem OerBorgenen §eiligt]§ume.

9lid^t§ ^ai größere SÖßirfung, al§ toenn unt)ermut!§et eine immer l^eitere

^erfon einmal ©ruft jeigt. 3}alentin toar öon ber 5lrt, mit ber Sulu il^m Oon

il^ren einfamen 6tunben gef:prod^en l^atte, gerül^rt; unb ba^ ba^ ©rgreifenbfte

unb ©etoaltigfte, toa§ bie äßelt fennt, i^^rem ^erjen fo na^e ftanb, erftaunte

i!§n, fo ba^ er Oon bem ©inbrudte ganj Befangen toar unb !aum auf Sulu'S

närrifd^e Cffenl^eit gead^tet l^atte.

6ie toar l^eute nod^ im %ij^akx Befd^äftigt, unb SSalentin Begleitete fie.

%m @nbe ber SSorftellung foHte ba^ ^uBIicum toieber burd§ eine§ jener reijenben

9ladC)fpiele, bk ber Director ^u Bieten im 6tanbe toar, Belol^nt toerben.

%m näd^ften Sonntag ging S5alentin feinem S5erf^red^en gemäß f(^on frül^

am borgen ju bem neuen greunbe, bem 5JlaIer, ber fi(^ freute, ba^ fein f(^öner

©aft 3Bort gel^alten. 2Bieber l^atte 35alentin ben ßinbrud^ tjon fonntäglid^em

gerieben, aU er in ba^ Heine, fauBere 5ltelier trat; bod^ biefe§ Tlal toaxm bk

^alergerätl§fd§aften nid^t Bei 6eite gefd^afft. £)ie Staffelei ftanb in§ ßid^t ge*

rüdtt unb Palette, $pinfel unb go^'Ben lagen in Drbnung Bereit, um Benu^t ju

toerben. ^in fjlügel be^ genfterS ftanb offen, unb an^ bem ©ärtd^cn ftrömte

fommerli(^ ber £)uft t)on Ütefeba unb SeOloien l^erein.

5Dcr alte ^aler zauberte nid^t lange, ließ S5alentin fid§ ^ured^tfe^en unb

mad^te fic§ an bie Arbeit. i)ie gan^e Situation, ber ßifer be§ ^)laler§, ber

bnxdj S5alentin'§ ^erfon eia*egt toorben toar, lenlten biefen auf tim lurje !^tii

t)on allen quälenben ©ebanlen aB unb er gab fid^ Befd^aulid^er ^iu^e l^in.

Der 5!Jlaler fd^ien an feinem SGßerle toirllid^ greube ju empfinben. @§
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ttiugte xijvx auc§ gut gelingen, benn um feinen 5!)lunb f:pielte ein Befriebigte^

Säi^eln. ^ad^bent ex eine S^itlang mit großer 5lufmer!fam!eit fi^tneigenb ge=

atBeitet l^atte, begann et o^^ne aufjuBIiifen mit eigentl^ümlic^ gebäm:pfter Stimme

ein @efptä(^ mit bem @afte an3u!nü^fen, unb biefeg Braud)te fi(^ niä)i lange

3u tuenben unb p breiten, fo ]§atte 3]alentin ßulu'g Dramen auSgefptoc^en, unb

nun tüäl^tte e§ toithti ni(^t lange, fo ttjat ber 5llte untertii^tet, tt)ie e§ um
feinen jungen g^xeunb ftanb.

^üä)htm in bem frieblit^en 5lteliex ein paax ©tünb(^en Vergangen tüaxen,

bxa^U bk ^au§l^ältexin be§ ^alex§ @inige§ jux ©täxfung l^exein unb bedfte auf

einem %x\^ auf.

5^un festen fi(^ hk SSeiben unb tafelten; bex 5llte, ganj exxegt t)on feinex

^xBeit, ftanb tüöl^xenb be§ @ffen§ öom %i]ä)e auf, ging im ütaume auf unb

niebex, Blieb öftex§ t)ox feinem angefangenen 3Cßex!e fte^^en unb lonnte ni^i xec^t

3UX ülul^e lommen. 5Dann fi^aute ex tükhtx 35alentin an, nai^bem ex auf feinen

Pa| äuxüc^gelelöxt unb fagte: „5Ißenn 3^x nux 3^it l^ättet, SBäxlein, ha tüoEten

tüix ettt)a§ 6(^öne§ miteinanbex fextig Bxingen. 5lBex nun toeitex, ha% man
3um äßenigften !eine !ddi öexliext." — @x xic^tete S5alentin'§ ^o:^f, tüie ex i!§m

günftig ftanb, unb mad^te ftc^ an hk 5lxBeit; a6ex t)ott!ommen fi^tüeigfam.

£)oc^ fi^ien e§, al§ Itjäxe ex nic^t xed^t Bei bex ©ac^e. @x l^ielt bie ^infel öftex§

tüie geban!enlo§ in bex $anb. Blickte auf S5alentin, ful§x fic^ mit ben gingexn

auf eine mexltuüxbige, exxegte SKeife in ha§ §aax, Blidte toiebex auf feinen @aft,

f(^üttelte ben ^o:|3f unb mai^te p ben ©ebanlen, hk xfjxi offeuBax Betnegten,

auffäEige heften, tt)ie fie einem leB^aft benfenben ^enfd^en leitet jux 5lngett)öl^=

nung toexben !önnen. ^lö|li(^ txat ex öox ben jungen gxeunb: „3ft ha^ ein

^o:pf!" xief ex, nal^m ft(!) nic^t bie ^tii ^Palette unb ^nfel Bei Seite p legen,

fonbexn ful^x SSalentin mit ben §änben, fo gut e§ ging, in ha^ t)oEe §aax,

xüdtte i^m hen ^o:^f in§ ßi(^t, unb in feinen SH^^ \pxaä) ft(^ hk tieffte S5e=

tounbexung au§.

Unb e^e fic^ SSalentin Befinnen fonnte, l^atte bex TOe il§n toiebex lo§gelaffen,

^atte ft(^ bie §änbe fxei gemacht, ft(^ ju einex Zxnijt niebexgelniet, gelxamt unb

!am mit einex £)oxnen!xone l^aftig auf 35alentin ju, bxüi^te il^m bie ^xone aufg

§au^t, txat juxüd unb fagte: „SSei ©ott — unb toie e§ ftc^ hk 5lnbexen an^

beulen mögen — ha^, fo ift e§ ha^ 9te(^te. ^leiBt, BleiBt!" xief er S^alentin

3U, bex in S5extoixxung ft(^ exl^eBen tüollte.

Unöextüanbt Bliifte bex 5Jlalex auf i^n. £)ann nal§m ex 35alentin hk ^xone

tt)iebex aB, legte fie auf ben Xifc^ unb malte tneitex.

Sßalentin ftaxxte ben eilten tnie texfteinext an.

^em ^alex entging hk SSetoegung, hk fic^ in S5alentin'§ Sögen au§:|3xägte,

ni(^t, unb e§ mat^te i^m einen tool^lt'^uenben ©inbxudt, ha% ex e§ mit einem

jungen, gläuBigen ^enfc^en p tl^un ^aBe, bex bux(^ htn ©ebanlen, htm .geilanb

5U glei(^en, tief exgxiffen fei. ^it ßifex machte ex fic^ toiebex an feine 5lxBeit,

toäl^xenb SSalentin, bex anfi^einenb xu^ig feine Stellung "wkhn eingenommen

l^atte, t)on Unxu^e exfüEt tüax.

„^nnV fxagte bex ^alex Beiläufig. ,3ie i^ l^öxe, öexlaffen hk 6d§au==
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fpieler un§ in näd^fter 3eit? ^^x tütgt but(^ bte ^üBfd^e ßulu iebenfaa§ ^e=

fttmmte§ haxnUxV
„^a, $ett ^Uletftet - fie gelten/' ertnibette 3]alentin, unb ha zx t)or biefet

gxage fc§on in gtöfete 5lufregung gefommen tüar, fagte er e§ mit eigentl^ümlic^er

©timme, al§ müßte er il^xe ^raft mit ©ctüalt äuxüd^l^alten. „gilt mi(^ ]§at

bann hu f(^önfte 3eit öom SeBen ein @nbe."

„Sßie fo?" fragte ber ^aler, ber im (Sifer üBer feine 5lrBeit fd^on tüiebex

öergeffen l^atte, ha% er, tr»a§ jtüifd^en SSalentin unb ßulu Vorgegangen, errat^en.

S5alentin blid^te üju fd^mer^Iid^ an unb fagte mit einem unkf(^reiBIid§en

5lu§brudf: „9lun, für mic^ giBt e§ bann eine S^rennung.''

,,^un, nun!" ertoiberte ber 5lltc Begütigenb. „3n ein ^]§eater|)rin3eg(^en

^at fti^ f(^on mand^er SSurfi^e tierlieBt. ^^x feib nod^ jung unb meint ha§

ganje SeBen liefe auf bie Siebe l§inau§, unb mit bem ©lue! unb ßlenb, tnag fie

Bringt, bamit fei ha^ SeBen§rät!^fel gelöft. £)a toeife e§ fo zin alter ^ann, tüie

i^, Beffer." £)er ^aler nidfte !aum merüic^ geban!ent)oII mit bem ^opfe, öer=

tüanbte aBer, tüäl^renb er fprad^, feinen SBIiif öon ber 5lrBeit. „äöenn bie

3a!)re," ful^r er fort, „un§ immer toeiter t)on ber ^ugenb aBBringen, ba laffen

toir bie ßieBe tok ein f(^öne§ ©arteten, ha^ un§ einft bie SSelt bün!te, tneil

töir nid^t üBer ben !^aun feigen fonnten, !^inter un§. Unb toenn toir auf ber

toeiten ©trede, hk toir burdjtoanbern muffen, Umfd^au galten, ha feigen toir ha^

^üBf(^e S5Iüt^engärt(^en ganj entfernt unb t)on un^ längft tierlaffen liegen unb

barum l§er bie große, tneite @Bene, fo ha^ toir erftaunen, toie !Iein bo(^ ha^

f(^öne x^kd^m ift."

35alentin Blidtte, toäl^renb ber ^eifter ^pxa^, auf hk £)ornen!rone, toeld^e

Oor i^m auf bem 2^if(^e lag. ^ie SOßorte be§ 5llten erfd^ienen il^m armfelig,

unb innerlich empörten fie xf^n. $Ißa§ il§m aU ba§ fyurc^tBarfte erfd^ien, ha%

bie getoaltigfte , leBen§erfd)ütternbfte £eibenf(^aft ^toedlog, ol^ne &IM ober 2ob

geBrai^t 3u ^aBen, toieber Oerrinnen !önne, Beftätigte ber 5IIte; unb biefc ^e=

ftötigung rief 35a(entin'§ ©tolj toad§, ber ber iugenbti(^en 5ktur ^u i!§rem Üiet^te

5u Oerl^elfcn BeftreBt toar. 3m ^nnerften fü^^Ite er, ha^ nur bann ettoa§ ^er=

fö^nenbe§ in feiner l^offnungSlofen SieBe liegen tonne, hjenn er ju t^un fönbe,

tüa§ il^r an ^raft gleich ftönbe. ^a fal^ er nid^t§ at§ ben S^ob, — ha^ @nbe.

5II§ S5alentin fpäter in§ 5^*eie trat unb hk c^rBaren, fonntäglid^ ge:^u^ten

ßeute an xtjm OorüBergingen, f(^ien e§ il^m, al§ fül^rten fie ein friebfertig ru]^ige§

ScBen, aU toäre il^re 3^tt Oom 5llltägliduften fo feft au§gefüEt, baß für 51B=

fonberlid^eg , 5tußergetoö]§nIic§e§ burd^au§ fein ^la^ Bei il^nen ju finben fein

toürbe. Unb toie er ju Sulu bie Straßen mit :^aftigen 6d^rittcn entlang ging,

badete er: ,3enn bie fieute mid§ fo burd^ unb burc^ fd^aucn tonnten, ha toürben

fie auf bem S^ißfteig mir too^l gut au»tücid§en.''

Sn ber ^^lad^t, bie auf biefen 6onntag=5i[Benb folgte, ftanb 33alentin fuKjelog

an feinem ^ammerfenftcr unb fa^ in ben 5)lonbfcf)ein ()inan§, ber %Uc§ mit

feinem fd^immernben Sii^te üBergoffcn I)atte. £)cr fdtjön gef(^müdfte $of erfdjien

i^m einfam unb tierlaffen unb mad)te einen toe]^müt()igcn @inbrudf. — S)a§

cmpfanb er fo 5toifd^cnburd§ in feiner Scl^nfud^t. — 3:ro|bem er fiulu faum

Oor ein ^aar 6tunben gcfc^n, toar bie Dual, hk jcbe 5lrennung t)on if)r mit
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fid§ brachte, ttjteber Bei il^m eingebogen. 5i)o§ ^tütfd^en il^m unb i^t fo t)tele§

^auertner! , ber ©arten nnb ber ^onbfd^ein lag, fd^ien i^m unerttäglid§ , al§

er e§ ftd^ öergegentüärttgte, unb ber äßunf(^ erfaßte üjU, i^r näl^er ju fein. Da
öffnete er ba§ genfter, fi^tüang fi(^ !^inau§ unb f(^Ii(^ Dorfii^tig im 6(^atten

l§in burc§ hk angelel^nte ^Pforte, hk nad§ bem ©arten fül^rte. £)ort ftri(^ er

ben 2öeg entlang mit üo^fenbem ^er^en. — 5lHe§ fd^ien tief ftiH, unb ber

Wonb f(^immerte lotfenb bur(^ hk Steige. Da !onnte er nit^t toiberftel^en, fi^toang

fi(^ üBer ben 3oün unb ftanb nun tief Betüegt auf bem gelieBten Stoben. 3e^t

tüar er il^r na!^e, ba^ em^fanb er, unb ein füger griebe, toie bie Erfüllung eine§

2Bunf(^e§ il^n mit fi(^ Bringt, berül^rte i^n,

lieber hk tl^auigen ©ra§plä|e, hk feud^ten 3Bege ging er um hk ge]§eimni6=

tJoHe ©tunbe htm §aufe 3U. @§ tt)ar aUeg bun!eL Die ernften genfterreilften

glänzten filBern im öoHen ^onblid^t, ha^ auf il^nen lag. 35or ben tjerl^angenen

©d^eiBen, leinte« benen ßulu fc^Iief, lel^nten ^mei ^rön^e, hk im 9lad)tt]^au ftd§

erfrifd^en foHten. 35alentin ]§atte, al§ er ßulu t)om Xl^eater nad^ §aufe Brad^te,

biefe ^ränae, hk i^x SieBreij il^r eingeBrad^t l^atte, getragen. 3e^t fa]§ er barauf

l^in, aU auf ha^ ©innige, tt)a§ il^m öon i^r öerülnbete.

gaft ftieg ettüa§ tüie Unmutig in il^m auf, al§ er Bebac^te, tüie frieblid§ hk

Meine je^t fi^Iummerte, tt)äl§renb er, gequält t)on bem ©lüde i!^r nal^e ju fein

unb öon ber 2^obe§angft fie ju t)erlieren, in ber 9lad)t uml^erftreifte. SBäl^renb

biefe§ ©efü^I in i^m aufftieg, !onnte er für einen 5lugenBIidt bie SBanblung

feine» 2ßefen§, hit in le^ter S^it ^it i^tn Vorgegangen tüar, üBerBIid^en, unb er

entfette ftd§ bat)or. 3n feiner Q^afer gel^örte er mel^r fid^ felBft, l^ilfloS mußte

er üBer ftd§ ergel^en laffen, toa§ hie Wää)U üBer i^n Befd^Ioffen. llnb Bi§ je^t

]§atte er ein fe!^r ru]^igc§ ßeBen geführt, in bem er fid^ felBft al§ fein eigenem,

unBeftrittene§ @igentl§um anjufel^en getüol^nt tüar.

3[ßunberBarer SlBeife gebac^te er in biefem 5lugenBIid^e ber 2age in 91ür*nBerg,

in benen fein ^ang, in $ßergangene§ fid) ^u t)erfe|en, i^n p faft äl^nlid^en,

toenn aud^ unenbÜd^ fd^tuäd^eren @m:|3finbungen , tnie fie il§n je^t aufrieBen, ge=

trieBen ^atte. Dort in 9^ürnBerg, fo fd^ien e§ ifim, ]§atten bie ©efül^Ie, benen

er ftd§ l^ingaB, jum erften 5!JlaIe il^n üBertüältigt , fo ha^ er fid^ i^mn tüiber^

ftanb§Io§ üBerlaffen mußte. S^^ erften Tlah l^atte bamal§ eine Seibenfc^aft

an i^ni geje^^rt. @r l^atte in ber alten fd^idtfal§reid^en 6tabt feiner Einlage

naä) fo empfinben muffen, toie er em:^funben. Diefe§ toar burd^ bie äußeren

Umftänbe t)on feiner 5^atur Verlangt tnorben, unb ^tvar rü(fl§alt§Io§. 3ebe

©d^tüäc^e, jebe llntoEfommen^eit l^atte ]§er^alten muffen.

60 ging e§ il^m aud§ je^t tvieber, nur unfagBar mäd^tiger geBot ha^ SeBen,

ftd^ ganj l^innel^men ju laffen. Unb tt)ä]^renb in feinem ^o:pfe foI(^e @r!enntniß

aufleud^tete, em:pfanb er feinen S^iftöub mit 5lngft unb faft mit gm^örung feine

§iIfIofig!eit , hie enge, unentftiePare S5er!ettung feiner $perfon mit einer üBer=

fd^tüängli(^en ßeibenfd^aft.

^ur einen ^ugenBIid aBer fa"^ er hie geffeln unb ha^ llnentrinnBare , in

ba§ er ft(^ BegeBen ]§atte, mit 6d§red^en; gleit^ barauf üBer!am i^n tuieber

SSlinbl^eit, hie ha^ eben ©efd^aute einem Xraum gleid§ öergeffen mad^te. llnb
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tok im 5laumel ftarrte unb träumte er tüeiter, joq in @eban!en an Sulu'§ ^Ml^e

SeBen ein, um \xä) tüeiter :peinigen unb beglüden ju laffen.

6a(^te jd)li(^ er an i^r ^Jenfter, Brai^ öon einem ber ^ränje ein paar

SÖlütl^en unb brütfte feine glül^enben ßippen auf hk frifd^en 33Iätter. £)arauf

ging ber arme befangene gefen!ten §au:|3te§ tüieber hmä) ha^ feuchte @ra§ ben

©arten entlang, unb fdjlug ben f^malen ^fab ein, ber bur(^ ha^ tranige @eBüf(^

naä) jenem ernften ^la^e fül^rte.

£)a ftanb er unb fal^ ben 5!}lonbf(^ein auf ben Pannen unb bem ^reuje

liegen, öier lüar tieffte, aBgefd^iebenfte ülul^e. SSalentin ttjarf fid§ tior ber

l^öläernen ^ifte, bie ßulu i^^r 2ieBIing§:plä|(^en genannt l^atte, nieber unb :pre§te

hk 6tirne barauf. @r fd)lo6 hk klugen, um fic§ bie 6timme ber Meinen unb

jebe§ äßort, ba§ fie !§ier gefprod§en, ^u t)ergegentr)ärtigen. — 2ßie l^er^lid^ unb

rül^renb !lang e§ il^m l^ier mä) naä)\

@§ tüar ha^ erfte ^al getnefen, ba§ Sulu i^m eine ernfte ü^egung i]^re§

§eräen§ öerratT^en l^atte. 2)a§ erftaunte unb Beglückte il^n ie^t toieber t)on

5Jleuem.

,,6ie ]§at ein gute§ ©emütl^/' fCüfterte er leife t)or fid§ l^in unb ftrid^ mit

ber $anb fc^meit^elnb üöer ben @ra§Boben, ben il^re güfed^en betreten l^atten.

Qe^t öffnete er bie 5lugen, ]§oB ben ^opf unb Blitfte auf ha^ mächtige, monb=

Beftral^Ite ^euj unb xijm tt)ar, al§ fäl^e er mit ßulu'§ klugen, fo fel^r t)ergegen=

toärtigte er fid^, ha% fie oft unb lange ha aufgeblitzt l^abe. Unt)ertt)anbt ftarrte

er fjin, ha§ ^reuj fd^ien nad^ ber l^eiligen ßaft gu t)erlangen. %k^ burd^fd^auerte

i:§n biefer Gebaute unb !aum Begriff er, tük Sulu'§ leid^tleBigeg 6eeld§en fold^'

eine grofee 35orfteEung in fid^ tragen !onnte. @r tüar t)on ber 3[bee, hk @e=

ftalt be§ |)eilanb5 ie^t, ]§ier am Äreuje 3U fel^n, auf ha^ Xieffte erfd^üttert unb

Beüommen.

6ie ^atte rul^ig unb einfad^ ben ®eban!en au§gef:prod§en, unb tüunberbarer

äöeife ful^r e§ SSalentin buri^ ben Üop\, hci% hk^ ber einzige Sßunfd^ getüefen tüar,

h^n er ie öon Sulu'§ Sippen gel^ört, toie e§ aud§ ha^ einzige ^al tüar, ha% fie

au§ bem ^erjen ^erau§ i^m gegenüber gefprod^en l^atte. 9^id)t um einen 6(^ritt

toar er, öon i^rer erften SSegegnung an, il^r näl^er ge!ommen. ^ie gorm, hk

fie für il^re ©efü^le getüö^^lt, l^ätte ebenfo gut einen üleid^tT^um t)on ^kht um=

fd^liegen !önnen, tüie fie au(^ ein lei(^tftnnige§ §erä Verborgen l^alten !onnte.

2)a über!am il^n eine toilbe ^raurigfeit, ha% fie il§m fo fremb geblieben,

unb mit einem ^kle tüugte er !lar, ha^ fie üon i^m gelten loürbe, ha^ nid^t§

fie hei itjvx jurüdt^ielte. — 9^i(^t§ ! 2)iefe ©cfül^le überftrömten il^n jum (£'rftidtcn.

@r fprang auf, ftö^nte tief unb breitete Uihe %xmt tüeit au§ unb ftanb fo htm

^reu^e gegenüber.

^H§ er ha^ getüa^rte, ful^r i^m ein 6d^auer, eine feltfame SSorfteUung burd^

bie (S^lieber. Dl^ne toagcn ju !önnen, fid^ ^u rül^ren, blieb er ftel^en, l^eftig fing

fein §er3 ju fd^lagen an unb er ftarrte tt)ie gebannt auf ha^ mäd^tige, i^m büfter

brol^enbe ^reuj. ^a lieg er enblid^ feine ^2lrme nieberfinlen, !onnte fid^ aber

5u feiner anbercn S3ett)egung entfd^liegen. %U l^ätte ber 35li^ i^n getroffen,

ftanb er t)on einem (gebauten berül^rt, ber plöfelid^ faft unvermittelt über il^n

l^ergefaUen tüar, unb unter beffen (S^etnalt er lörpcrlid^ erjitterte. — (S§ bauertc
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eine äBeilc, el^e er fid^ eintgettnagen faffen fonnte. 5lngefttengt fu(^te er na^
ettt)a§, ba^ il^n öor betn UcBerfaE feiner jd^ranfenlofen ^l^antafie filtern !onnte,

aT6er tüäl^renb betn tnar er ni(^t int ©tanbe öon bent ^renje einen SSIid jn tt)en=

bcn; gettjoltig 30g e§ il^n an.

£)a fal^ er mit einem Tlak, al§ ertnat^te in feinem §irn ettt)a§ längft

35crg|effenc§ , ben l^eimlid^en Sßalbfee öor fid§, in bem feine @eftalt mit 2ßoI!en

nnb l^eEgrünenben SSnc^en fi(^ fi^ön bereinigt f:|3iegelte; unb er erfc^ra!. ^enn
mit einem einjigen UeBerBIid ftanb i^m ha^ Vergangene 6treBen, feiner ^erfon

l^ö^eren SQßert]^ jn tierleil^en, t)or ber 6eele. 33on ha an, aU er hmä) hu eigene

6(^önl^eit BeglüiSt mit bem tüunberbaren ^nfüanten pfammentraf, ^ei beffen

^ünftlertl^tim, im ^tnl^ören ber gnten Seiftungen hk ©el^nfuc^t nat^ einer geiftigen

@a^e tmb 2[ßitrbe ftc^ in S5alentin geregt, fii§ gu bem !tägli(^en @nbe, ha§ fein

nn^Iofe§, armfeligeg 6treBen genommen ^ötte, burd^IeBtc er Me§ tüieber. 5116er

biefe 33ilber tt)aren nii^t im 6tanbe, ben einen :0lö|li(^ üBer \^n ^hereingebrochenen

®eban!en ju Derfc^eui^en. 6ie tauchten in il§m unter, unb nur ber Sd^merj

blieb 35alentin batjon jurüd, ha% er ni(^t§ erreichen '!onnte, tüa§ \^m ben l^ol^en

3Qßert!§ t)erliel§en ptte, ben er einft innig für ft(^ erfe^nte, unb bag er nie unb

nimmer ha^ na^ 9ieic^tl§um unb Ölanj ftrebenbe @efc§ö:|3f an ftd^ 3U feffeln

Oermöge, mit all feiner übermächtigen 2kht ni^t —
295ie er \xä) enblid§ mit @etoalt öon hzm ^la^e lo§ri§, f(^ien ettoaS ^e=

fänftigenbe§ über ifjn gelommen 3u fein. ©0 trieb er ft(j§ lange im ©arten

uml^er, oft an ben genftern ber f(^Iafenben Sulu Vorüber, ju htm er in tieffter

S5erfun!en^eit aufzublicken Vergaß.

abgemattet unb innerlich gequält ging er enblic^, al§ ber 5!Jlorgen fi^on

bämmerte, htn Sä^eg ^u feiner Kammer jurütf. 6(^laf fanb er nic^t, unb toie

e§ an bemfelben 5!Jlorgen in ber ^er!ftatt um i!§n ftanb, lä^t ftc^ beulen. — £)ie

nöc^ften Sage, toelc^e auf hit erregte 5^a(^t folgten, Inaren ttjunberbarfter 5lrt.

5ll§ er ßulu tüieberfal^ , l^atte er ha^ ©efül^l, al§ mügte er Oor il^r ettnag

Verbergen , unb i^m toar e§, al§ mü^te fie i^m hit Dual ber Vergangenen ^a^i
an ber 6tirne lefen. ßulu erft^ien !§eiter, forglo§ unb mutl^toiEig toie immer.

SSalentin, bem ha^ ganje SSetougtfein feiner Seibenfd^aft 3U S^eil geloorben,

bliiftc babur(^ belaftet unb gefeffelt, f(^tt»erleibenb ju hem freien @ef(^ö:^fe auf,

unb ba über ^a^i eine SCßanblung mit feinen @efül§len Vorgegangen toar, erfd^ien

i^m Sulu fremb unb il^m unenblic^ fernftel^enb, fo ha% er fie glei(^fam äum erften

^ale toieberjufel^en glaubte unb ben Vollen, lt)ieber neuen @inbru(f il^re§ 2itb=

reijeg l^atte; unb 5toar em:|3fanb er il^n auf eine ungctt)ol§nte, erl^ö^tere SlBeife al§

früher, nämlic^ tief :t3oetif(^, benn ^oefie ift ein SSeifeitef(Rieben be§ getool§n:^eit§=

mäßigen 6(^auen§, ein momentane^ fid§ in hit Sage S5erfe|en, in ber man mit

SSetougtfein unb ^raft eine un§ Vertraute @rf(j^einung 3um erften ^ale VoU ge=

niegt. 5!Jlettf(^en, bereu innerfte§ Sßefen nac§ 6(^önl^eit ftrebt, gefd§iel§t e§, ha^

Seibenfi^aft i^nen, tüenn fie in ha^ Uebermägige tüöd^ft. Von ^foefie Verllärt,

bo(^ nit^t gefänftigt ttjirb. £)ie aber gerabe finb e§, bie 3U nid§t ju fül^nenben

3}erbre(^en gegen 6itte unb @efe| unb 5U tiefften Seiben getrieben toerben.

Die SSeiben fagen, gar Verft^iebenartig em^finbenb, M einanber. Sulu

fprad^ fd^einbar abfi^tli(^ oft Von i^rem balbigcn 5lbfd§iebe au§ htm 6täbt(^en,
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unb Sßalentin ]§övte i^t jebe§ 5JlaI o^ne ©rtüibetunt^ ju; i^n erftatxte btefer

©ebanfe. Unb ba er fo gtoge Ütu^c, bte md)t a^nm lieg, tt}a§ fte utnfd^Iofe,

Bei Sulu'g 5(nbeutungen an ben %a^ legte, toar bieg bei: fleinen ^erfon nid^t

tec^t, tüeil fie !^inter S5alentin'§ S5enel^men il^tem ©rmeffen naä) @ttüa§ i3et=

mut^ete, al§ ob er fid^ in ba§ Unöernteiblit^e finbe. 6ie lieg bal^er nic^t nad),

ha^ §euer l^ö^er aufjufteuren , nic^t mit bcr 5lBft(^t i^n ju fd^äbigen, fonbern

nnr öon Unrul^e, 5Jleugicr unb ^itelfeit getrieben, ju erfahren, tnie e§ tnol^I um
i^n ftel^cn möge. geicraT6enb§ tarn er nad^ tüie t)or in bie SSügelftuBe, ober l^oltc

ßulu au§ bem ll^eater q6. %n bem 6onnabenb, am @nbc ber für SSalentin

fd^töer 3u crtragenben 2ßod§e, )a% er f(^tüeigenb unb i6ebrüt!t auf feinem gett3ol^n=

ten ^la^e. £)ie alte ^2lmBrofiu§ Bügelte no(^ im öoEften @ifer, lieg Bei @e=

legen^eit, um il^ren Stal^I ju :prüfen, ben angefeud)teten ganger ha^ T^eige ßifen

Berühren, bag e§ hirj aufjifd^te, unb ftri(^ bann unauf^altfam tneiter.

Sulu tüar aufgeftanben unb an ha§ f^enfter getreten, Blidfte geban!en{o§ in

ha^ ^un!el unb fang t)or fid^ ^n. — S5alentin fa!^ unbertnanbt fc^merjlid^ auf

fie, mit bem ©efü^Ie, al§ ftröme iebe§ @Iüdt unb jebeg ßlenb öon i:^r au§.

@r fc^log bk ^ugen, ha em^fanb er, tnie in feine ©tirn, in ben innerften ^^lert),

ßulu'§ füge§ SBilb gebrungen tüar. ^n ha^ ©efü^I, fie l^alten ju !önnen, glauBte

er nid§t me!^r, Bei i!§rem 5(nBIidt lag nur bie Sßorau§fid§t , öon i^r getrennt ju

toerben, lä^^menb auf i!^m, t)erftär!te aBer ben ©inbrud il^rer ^leije unb ben

l^eigen 2ßunf(^ um ein S5eträd^tlid§e§ , cttt)a§ 3U tl^un, ha^ ber ^raft feiner

SieBe gleid^ !äme. — ßttüa» mugte gefd^el^en; unmöglich fonnte hk ßieBe, hk
i^m al§ Stüedt unb !^kl feine§ £)afein§ erf^ien, al§ ©rfüEung jeber Hoffnung,

tüieber terfct)tt)inben ol^ne ettt)a§ S5ebeutung§tioEe§ au§gerid§tet ju l^aBen. £)ag

biefe§ bennod^ gefd^e^en tonnte, fd^ien il^m unerträglid^ ju faffen, unb ba§ ©rauen,

tüeid§e§ i:^n Bei bicfer ^öglid^teit üBerfd§Iid^, toar tief erregenb. 6oId^ eine ßeBen§=

getnalt fi(^ äiellog ju beuten, p beuten, bag fie nur ba fei, um ^u crtüad^en,

tüie ein 6turm p tnütl^en unb tüieber in ber 5llltäglid§!eit ju Dergel^en, ha^

tonnte unb burfte nid^t fein. — $ßon i!^r ben Untergang ertüarten, Jüar ^e=

friebigung gegen hk^ stDcdttofe ^u§toBen mäi^tiger Gräfte.

S^erätoeifelte Gebauten Bettjcgten ben armen SBuxfdjen, ber fd^treigfam unb

öon Beiben grauen !aum Beachtet in bem S^^tner fag, imb tief empfanb, bag

er nie öerftanben tüerbcn tonnte. 6oId§ ein ©efül^l ift fd)idtfaI§t)oE für einen

^lenfi^en, in bem etttia§ Ungctüö^nlid^e^ fic^ geftalten tüitt; bann erft ift er

fc^rantentog feinem 3[^erlangen ^ingegcBen, tocnn er fi(^ Betüugt getnorbcn ift,

bag er bur(^ ha^, tüa§ in i^m borgest, t3on feinen ÜJlitmenf^en aBgefonbert,

bag ein 5!Jlitt:^ciIen für i!§n unmöglid§ getüorbcn ift.

gür 33alentin Begann Don biefcr 3cit ftn ein mcrttnürbigeS 6türf" ßeBen.

50^it 9M)e fa^ er in iencn lagen ben ^IBfcfjieb näfter unb nät)er rüdten. ^iefe

Ülu!^e ^attc il^rcn ©runb nid)t in einer 33crminbcrung bcr ßeibenfd^aft für ba^

^äb(^en, aud^ nic^t in einer faffung§t)oUen Untertnerfung , fonbern in einer gc=

tüiffen Harmonie, bie er ätüifc^en bem 6d^idtfal unb feiner ^raft ]§ergeftellt l^atte,

in ber 3bee, ettoaS ju t^un, ha^ gleid^fam hm (SJrenjftein feiner Seibenfd^aft fctjen

tonnte, fagen ^u tonnen: „^a§ ift c§, tnaS id§ au§ mädf)tigftcr £'ieBe tl^at." —
ßr ging bamal§ oft ju bem ^a(er, bod^ nk otjne (Erregung unb 6pannung.
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^tt ^a^tlop\tn ti^at er bei biefetn l^tn unb loteber fragen, beten SSeanttoottung

il^tn am ^erjen lag. OT^ne ha^ ber %lk eine 5ll§nnng bat)on l^atte, betoegte

ftd) in 35alentin ha^ SQßunbeiiic^fte, lt3a§ je in einem inngen, leibenfi^aftlii^en

^o:|)fe entftanben U)at.

2[Benige Xage bor ber ^Breife ber 6(^anf^ieler traf SSalentin, al§ er in hk

fd^on bämmerige SBügelftnBe trat, Sulu, tüel(i§e aEein am Ofen faß.

6ie ftre(!te il^m bie §anb entgegen unb fagte: „5^un geT^t e§ öon l^ier; id§

möchte e§ tt)äre ft^on öorüBer. ^tr ift fo ein ^IBbred^en, hk Unruhe unb alle§

ha^, ti3a§ man fül§It, tüenn man auf 9^immertt)ieberfe^en öon einem Drte gel^t,

ber @inem getüol^nt getDorben ift, xeäji ptüiber." S^alentin ertüiberte nid§t§.

@r l^ätte auf ber äßelt nid^t gettjugt, tt)a§ ha nod§ ju fagen h)äre.

„SGßoEen toir mit einanber in htn ©arten gelten?" fragte fte. „^(^ ttjar

l^eute ben ganzen I^ag nid^t brausen."

.3a/'' fagte S^alentin fd^tüer Bebrüilt.

6ie gingen ^eihe fd^tüeigenb neBen einanber l^er. ßulu ]§ing il^ren (S^ebanfen

nad§ unb Bemer!te S5alentin'§ 6(^tt)eigfam!eit nid^t. £)er aBer tüar l^eute ge=

!ommen, um eine S5itte, hk xtjvx ni^i über bie 2i:p:pen tuoEte, an fte ^u tnagen.

@nbli(^ Ixaäj Sulu hk @tiEe unb fagte mit il^rer l^eitern, üaren ©timme:

„£)a§ ift 3u trüBfelig, S5alentin; tno^u ha^ SeBen fi(^ öerBittern."

6ie f(^aute fid) um unb l^ing \xä) faft fd^meid^elnb an feinen %xm.

„S5alentin, ni(^t 'maijx, £)u nimmft ^ir hen %^ä)kh nit^t fo fe]§r ^u ^erjen?

mir foEte ha^ fel^r leib t^un. SSatentin, Du Bift gut?"

i)a tnugte er ni(^t p l^inbern, ha% xtjm hk Sil^ränen in hk klugen traten.

@r Blid^te Sulu an ol^ne p anttüorten unb !onnte fic^ jum 6:pred§en ni(j^t ent=

fd)Iie§en. @r fü!§rte fte naä) il^rem fc^önen SieBIing§:|)Ia|. f)er tüar ^u jeber

2^age§5eit ein ernfter, tneü^eDoHer 5lufentl^alt , ber in feiner großartigen @infad)=

l^eit immer einbrudSöott BlieB. ,,Mein lieBer ^lai^V fagte Sulu innig unb

lieg ftd^ auf xtjX ^ölserneg ^ifti^en nieber, ha^ t)or htm fteinernen 6o(fel be§

mäd^tigen ^reujeS ftanb. „SBer mag bie l^ierl^er gefegt ^dbtnV fragte fte.

„^^V fagte S5alentin. „Da§ ttjar iä)."

ßulu aä)UU laum auf il^n; eine !leine, tt)el^mut]§§t)oIIe 5lBf(^ieb§ftimmung

]§atte fte üBer!ommen, an ber fte ^agl^aft nafd^te, tok ein üertnöl^nteS ^inb e§

an einer unl6e!annten, tüenig tiertrauenertoet!enben 6^3eife t^ut.

S5alentin ftanb mit llo:|3fenbem ^erjen unb im ^am^fe mit fi(^ felBft, enb=

liä) ftd§ ben 5!Jlutl§ ^um ^eben aBäuringen, t)or il^r. £)od§ tüoEte e§ no^ nid^t

aum ©iege !ommen.

„2Benn id^ einmal reid^ hin/' fagte Sulu, „bann foE ein 5!}^eifter l^ier für

mein ^reuj mir einen ßl^riftug ju 6tanbe Bringen, fo fd^ön, tüie fte nod§ feinen

gefeiten ^aBen. Unb bann !omme i^ tüieber einmal l^ierl^er. (S§ ift bod^ ein

i:roft, tt)enn man nid§t für immer 5lBf(^ieb nimmt."

„Sulu!" rief 35alentin unb fan! tük üBertoältigt t)or i!^r l^in: „3d§ lieBe

SDid^, tüie '^iä) nie ein ^enfd^ tüieber lieBen tüixh."

£)a ertoiberte fte nid§t§, fud^te aBer nad^ ettDa§, um fid^ unb il^n fd^neltt

öergeffen ju mad^en, toa§ er gefagt l^atte. 5Dod^ tüugte fie laum, tt)a§ fie f^rad^

unb flüfterte: „Du, tneißt Du nod§, ttjie Du mir hk ©efd^ii^te ton ber 5l|)ol=
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lonia exää^lteft?" i)ie (gefiel mir ntd^t. ^iä) ängfttgt e§, ha^ e§ toeld^e c^tbt,

betten bte SteBe 3uttt ©lettb unb Uttglüd^ ttjub. SSaletttitt fei !Iug; hk ßiebe ift

e§ toa^^x^afttg ttid^t tüext^, bag tttatt fit^ tl^vetttiegett ju (S^runbe ticktet. 5Htttttt

5Did^ 3ufattttttett ! SCßetttt 3)u e§ ttiiUft, fi^teiBe iä) £)ir eintttal, uttb öieHeid^t

fe^eit ton utt§ au^ tüteber. — SGßer toeig ba§?"

60 fud^te ba§ üeitte, etlt)a§ ^ebatttifd^e §ejd§ett bett attttett, gequdltett

S5utfc§en auf il^re SOßeife ju ttöftett. Dafe i^x eigene^ (^IM Bei biefettt §attbel

bie §au|)tfad§e Bilbete, haxan, tt)ie Begreiflich, gtüeifelte fie feittett 5lugenBIi(f. —
6ie ftattb auf unb ^ing fid^ tüieber an 35alentin'§ 5lrm, aU tt)äre ni(^t§ gefd^el^en.

„ßulu/' fagte S5a(entin, „iä) ttjerbe ^i(^ nid^t tüieber quölen, öer^eil^e mir.

3d§ tueig nun aur ©enüge, tüie e§ um mid^ unb ^i^ fielet, unb h^enn i)u ge^ft,

foUft £)u eine Mage öon mir nid§t l^ören. £)a§ glauBe mir." — $ier ftodtc

er unb Blid^te ju SSoben. „%Ux iij heute, Du toei%i, toie fel^r iä) '^iäj liebe,

— unb tDenn iä) £)ic§ ettt3a§ Bitte" — er ftod^te toieber, ha^ ^era üo^fte il^m

aum 3etf^i^tngen, „bann tüirft £)u e§ nid§t aBfdalagen, ^omme ^eute nod^ ein=

mal ^exijex, ein einaigeö Wal tl^ue e§I"

„SSe^^alB?" fragte Sulu ru^ig.

„SGßeil id§ möd^te," ern)iberte er erregt, M% Du einmal ettt)a§ t^äteft, h)a§

£)u meinettüegen tl§uft. 5^ur auf einen 5lugenBlidf !omme," Bat er innigft.

„Du Bift ein näranfd^er ^enfd§. 2öa§ l^aft Du baöon, toenn iä) !omme?
©e^en tt^ir un§ nid^t täglid^, unb !ommft Du nid^t, fo oft Du nur toittft?"

^a^ fagte hie Meine ernft^aft.

„3a," erttjiberte 35a(entin; ,,aBer i^ Bitte Dic^ bod^."

@r tüar, toäl^renb er fprac^, auffäEig Bleid^ geworben. „6age mir," fragte

er heftig, „oB Du toiEft ober oB Du nii^t t^illft? 5lBer quäle mic§ nid§t."

'

Sulu fa:^ iljn an unb ettt)a§ triie ^Jlitleib um ben Zljoxen, hex feiner (SJefül^le

fo n)enig §err tt)ar, toie e§ il^r fd^ien, üBerfd^lid§ fie. 3u feinem 50^enfd^en

auger pi il)xex ^D^utter l^atte fie je foI(^e§ Vertrauen em:pfunben, tüie au bem
guten, fi^önen gretinbe, unb fie fagte: „^a, tt)enn Du nid6t anber§ toittft, bann
fomme i^; aBer toann?" „§eut 5Rad§t. Um elf U^r,"' fagte er. „^it bem
erften 6d^tage, pem e§ an ber erften U^r fd^Iägt, bann mußt Du l^ier gerabe

auf bem deinen äöeg fein unb bann !ommft Du."

ßulu Blid^te nad^benflid^ t)or ftd^ ^in. „@ttt)a§ unBequem ift ba§," fagte

fie läd^elnb, „ba muß id^ au bem genfter ]^inau§, benn burd§ ha§ §au§ !omme
iä} fo f:pät nid^t me^r."

„SCßir fteHen einen ©tu^l batjor," fagte 35alentin Beru^igenb.

„3a, ha^ glauBe id§," ladete fie, „öerfud^t ^aB' id^ e§ fd^on öftere ; aBet e&

toirb fel^r bun!el fein."

„3flein," fagte er, „toir ^aBen ^onbfd§ein. (Serabe tim elf Ul^r, ha ift e§

fo ^eü, tt)ie e§ nur fein !ann."

„3d^ fürd^te mid§ nid^t," erttjiberte fie.

„^omme ja!" Bat er mit einem 5lu§brudf, ber il^r in hie <BeeU bringen

mußte. „5lBer i^ hüte Did§, !omme mit hem 6d§Iage elf, fonft gar nid^t. —
5Jlein, bann !ommc fidler niäji."

„60, — bann nid^t. Du ©igenfinn? — Du foUft feigen, ha^ iä) fomme.
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^lauBe nur, für ntid) tft bie §elbentl§at, einmal 3fla(^t§ burd^ ben harten ^u

^el^en, nti^t fo c;ro§, tüte 5Du e§ £)u öotfteEft. 3(^ l^aBe e§ f^on tnani^mal

(jetl^an. Stßenn t^ an meinem genfter t)or bem Si^Iofengel^en ftanb, ha Vt e§

mi(^ l^inongcjelodt."

„Sniu, ic^ ban!e ^ix/' fagte er unb gaB i:§r bie §anb. ,,§ätteft ^n ni(^t

kommen tüoEen,
—

" er UiäU tuie träumenb ftarr t)or ft(^ l§in nnb Ipxa^ nit^t

ou§. ,,ßeöe tüol^l! ütufe, tnenn £)u anf bem fd^malen 2[ßeg gel^ft, idj l§öre

£)i(^ bann.''

Sie t)erfpra(^ e§, nnb 35alentin nal^m öon il^r 5lBf(^ieb, tnenbete fid^ no(j§

einmal nm nnb ^üfterte l^eftig: „S)u !ommft! ^n !ommft, Snln!"

„3a, id§ !omme, S)n !annft mir qlanben/' fagte fte faft trenl^erjig nnb

fügte nad§ einem 3Ößeil(|en "^ingn: „^n tüarft nie anber§, aU gnt mit mir.''

Sie ftredte il^m no(^ einmal ha^ §änb(^en entgegen, ba§ er innig brüllte, bann

t)erlie6 er fie. £)a§ aBer ift ha§ le^te 5JlaI gettjefen, baß fte im getnol^nten, toenn

on(^ t)on SSeiben fel^r terfd^ieben em:|3fnnbenen ^lüde Bei einanber geftanben l^aBen.

£)ie leichtlebige kleine l^atte in ber ^egegnnng mit bem fanften, fd^önen ^enfc^en

eine SSefriebignng gefpürt, er tüax i^x f^m:pat]§if(^ getnefen, nid§t§ an x^m l^atte

i^r BehJngt 5!}li6faEen erregt; nid^t ha§ ©eringfte. 3titn eigentlichen ^Radöbenfen

üBer il^n unb feine SSegiel^nng jn il^r tnar fie nid§t gefommen; tt)ie man eine

anfällige 5lnne]^mlic§!eit entgegennimmt, fo lieg fie ft(^ feine @üte unb ^e=

tüunberung gefaEen. @r aBer l^atte, feit er bie fi^öne ßuln lannte, erfal^ren,

ha^ hk SieBe eine tobBringenbe ^ad^t fein lönne; ha^, ie nad^bem hk äßürfel

faEen , fie 5lEe§ ^u geBen unb 5lEc§ ju nel^men im Staube fei. Unb x^m tt)ar,

nac^bem er ha^ erlannt, al§ muffe man x^x tüie ein unfi^ulbig 5lnge!lagter, ber

auf feinen ütit^terfprni^ ]§arrt, entgegenfel^n. (Bx lieBte mit ber ^raft, hk ber

SieBe i^^ren tiefften ^aubzx, x^xt unerBittli(^fte ©etnalt, il^re Selig!eit unb il^r

f(f)tr)erfte§ 2txh t)erlie]^en ]§at.

i)ie grau 5lmBroftu§ tüar längft in i^xtx ^ügelftuBe gur ^nf)t gegangen.

£)a§ Sic^t tt)ar gelöfd^t unb fie fd^lief il^ren gefunben, feften Schlaf, ^a ftanb

i:^r lei(^tfinnige§ Xöd§terd§en nod§ an htm offenen g^enfter il^rer Kammer. Sie

l^atte hit 2^]t)üre, toeld^e fie t)on ber ^Jlutter trennte, leife tierriegelt unb ftraute

in ben !^ellen ^onbfi^ein, ber üBer hem einfamen, fc§tr»eigenben harten lag, l^in-

au§. ^it einem bünnen, bun!eln %nä) l^atte fie ^op^ unb St^nltern Bebest,

fobaß nur ha^ rofige @efi(^t unb ein :paar muntere 2öää)tn l^eröorfd^auten.

UnBetoegli(^ lel^nte fie am ^enfter unb lauft^te. @§ tnar eine toarme, fi^öne

Sommernacht, unb fie genoß fie gan^ Bel^aglic^; nur ein toenig Unrul^e ließ il^r

ha^ ^erjc^en fd^neEer fd^lagen. (Sie Blicfte ^nm §immel em:por, ba fal^ fie ben

^onb in Blenbenber ^larl^eit feine freie S^al^n jiel^en. ^infam unb gel^eimnißöoE

fd§toeBte er in htm getüaltigen Sflaume, ber ha^ filBerne, Mte ßid^t be§ mächtigen

(S^eftirng in fic§ auffog. SCßie geBannt Blic!te Sulu in hit fd^immernbe, 5lile§

burd^rinnenbe Suft. — 9li(^t§ regte ftd^. — ©in §eimd§en Begann ^u jirpen unb

erfüEte fd§einBar mit feinen feinen, burd^bringenben ^bnen hit ganje SGßeite.

£)a fd^lug e§ burd§ hit ftiEe 5^a(^t an ber erften U^r unb t)er!ünbete ber

Saufd^enben, ha^ fie in ber !ommenben S5iertelftunbe il^r 25erfpre(^en ju löfen

l^aBe. — ^a !lo:|3fte il^r ha^ §er3, — unb tüieber fd^lug e§ an einer U^x, —
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unb noc§ an einer, ^ann tt)ar 5lIIe§ ftiU, tüie öorl^ei:; — tobtenftiH. S)a§

^piätfd^etn etne§ ^runnen§, ha^ fte nod§ nie Vernommen jn l^aben glaubte, tand^te

an§ ber fd^tüeigenben Dkc^t auf gleid^ einem ®eban!en, ber mit einem ^}lale

un§ Betüugt au^ ber Erinnerung auf^ufteigen f(^eint.

5^un tDartete fie noäj eine äBeile (ieber ^lugenBlitf \ä)lxä) üjx tangjam ba=

l^in), bann f(^Iü:pfte fie gef(^itft tüie ein M^(^en jum genfter ]^inau§ unb f(^Ii(^

öorftc^tig am ^ufd^tüer! ^in. 1)ie ganj t)om 2iä)i üBerfd^immerten ^äume
tüarfen bunfele, feftbegren^te ©djatten, unb ber ^oben tnar öon bem l^eUften

^öubfc^ein, ber neben fanftefter 3)un!ell^eit bo^^elt grett erfd^ien, tDunberbar

Belebt, ^er öom %^au tro:^fenbe @ra§ranb ftreifte i:^r bo§ Meib, fo ba^ fie e§

enge um fid^ 50g. 6ie erfc^ra!, — e§ l^ufd^te eth)a§ über ben SGßeg. — £a§
mod^te ein ^^Mu§d^en fein. — „2Ba§ fonft?" badete ßulu, aber ba^ |)er3 üopfte

\^x mit einem ^ale, aU foHte e» ^erfbringen. 6ie blieb ftel^en. — £)te tiefe

@infam!eit bebrüdfte fie. 5lEe§ glänzte, ft^immerte unb leud^tete in unl^eimlic^em

2id)te. (Ban^ entfernt beute ein 6unb; — aber tüie entfernt! 91ur tüenn fie

a(^tfam laufd^te, prte fie e§ l^in unb tt)ieber. — Unb mit biefem gan^ ir)efen=

lo§, au§ unbeftimmter äöeite brangen ^eräufd^e U^ 5U tl^r, un^ufammen^ängenb,

fremb. Ob fie Inirüid^ ettna» öerna^m, ober ob ber eigene %itjtm fte getöufd^t,

!onnte fie in il^rer 3]ertt)irrung ni(^t unterf(^eiben.

3e^t ftanb fie an bem üeinen $fab unb toartete auf ben öoEen 6(^Iag

ber ll^r. ^eft l^üHtc fie fid^ in i^x %u^ unb l^ielt e§ mit einer §anb auf ber

^ruft äufammen, ba fül^Ite fie, toie fid§ ba^ ^er^ in il^r ängftigte. 9lo(^ nie

l^atte fie auf ha^ äßefen ber 5kd^t fo gead^tet tüie l^eute. 6ie erfd^ien il^r öon

allem 2tbzn öerlaffen 3U fein, unb e§ graute i!^r, aU fie überlegte, tüie tief t)er=

einfamt unb unb.e!annt biefe 6tunben etoig getüefen finb unb fein tnerben, fo=

lange bie äBelt fielet. 5Da fd§lug bie UT^r. ßulu fu^r jufammen unb bog äag=

l^aft in ben fd§malen äöeg ein. ^eben ©(^ritt, htn fie tl§at, l^ätte fie prüd^«

l^alten mögen, fo fel^r erf(^ra! fie M bem ©eräufd^, ba§ fie t)erurfad§te. Ein

3toeig, ber üjx unter ben gügen brad§, f(^ien hk gren^enlofe ©tiEe ju enttneil^en.

„S5alentinl" rief fie. 91id^t toeil er fie Ui bem 5lbfd§ieb gebeten l^atte ju

rufen, fonbern tüeil e§ fte getoaltfam baju bröngte. E§ toar il^r, al§ l§ätte fte,

o^ne 5u rufen, erftidten muffen. — ©ie blieb ftel^en unb ^oxäjk. — ^eine 5lnt=

toort. „S^alentin!" rief fie nod^ einmal; — aber nid^t§ regte ftd§. S)a f(^ö|)ftc

fie tief 5It!^em unb fd^Iic^ lüeiter. 3e|t tl^aten bie ^üfd^e fid^ au^einanber, ha^

t)oEe ^lonblid^t glänzte il^r entgegen, fd^eu blidtte fte nod§ einmal neben fid^ in

ba§ £)un!el l^inein, i^ob bann toieber hk 5lugen unb — ba§ ^erj blieb il^r

fte^en, eiftg burd^rann e§ fie. ©ie tooEte auffd^reien, aber hk Äraft Derfagte

i^r. 25or i!§r, auf bem ^reujc erl^öl)t, leud^tete überfinnlid^ im ^lonbfd^ein ha^

SBtlb be§ E^e!reuäigten mit ber £)ornen!rone. i)ie ^rme tüeit ausgebreitet, ba§

§aupt 3ur ©eite geneigt unb ben fSliä jum §immel gerid^tet, getüaltig fd^ön,

tüie je ein ^Jtenfd^ auf Erben ben ©eheujigten im ©eiftc ^ätte fd^auen fönnen.

Unglaublich tnar, toag fie fa!^, 3U unerhört, um e§ ju faffcn, bod^ burd^ bie

©c^önl^eit, bie ha^ S3ilb auSftral^lte , l}immlifd^ gemilbert. Söic gebannt blid^te

fie barauf l^in. S)a§ Erftarren fd^toanb i^r au» ben ©liebern, nod§ tnogtc icbe»

©efü^l in xijx unb fie jittertc, öon ber ©etüalt bc§ ©d§red^en§ faft öcrlaffen. —
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£)a§ UeBcrfinnlid^e bet ©tfd^einung buxd^BeBte jte, unb cttoa§ tt)te 5lnBetung,

toie ein SSercjeT^cn in bem ^InBlitf buxd^bxang fie. Sulu px^^i^ bie ^änbe feft

an bie SSrnft unb ftarxte auf ha§ if)x einft Belannte unb nun unenblid^ tüeit

entrüdfte ^anpi, ha§ unnaPar, gciftetl^aft üBer fie l^intoegfi^aute.

Unb e§ tnat ip, al§ läge auf ben üBermenf^Iid^ fi^önen 3itgen, beten

6(^önl§eit fie U^ bal^in ni(^t entfernt geapt l^atte, foI(^ tiefet ßeiben, ha% üjX

baöor graute. @in leitetet SSinbl^aud^ fu!§r üT6er hu bun!eln Pannen, hk leintet

beut Stenge, ha^ feine geiftetl^afte Saft trug, in bie |)ö^e ftatrten. Unb Bei

bem Ieid)ten ^an^ Betöegte fi(^ ba§ $aat, ha^ unter ber £)ornen!rone bun!el

l^eröorquoE, !aum merüit^, unb au(^ ha^ tt)ei§e ^u(j^ be§ (SJelreujigten tnepe

leidet im SÖßinbe.

£)a buri^fup e§ ßulu mit neuem ©(^reden. 6ie toax-f no(^ einen langen

^liä auf ba§ SSilb, unbetDugt, tüie um beffen 6(^ön]^eit unb (S^etoalt tief no(^

5u erfaffen, feuf^te fd^tüer auf unb trat, hk §änbe no(3§ immer feft üBer ber

SSruft 3ufammenge:|3regt, unfid§er unb ^itternb tüieber in ben bun!eln ^fab ^nmä.

6ie ging nii^t f(^neE, ha^ ^äik fie ni(^t ge!onnt. 3ebe§ @efüP in il^r tüar

ouf ba§ 5leu6erfte angef:|3annt. ©ie ]§atte in hem ]§eiteren 6eel(^en ni(^t ^raft

genug, gu faffen , h)a§ fie gefe^en unb ging in ft^tnerer 5Dum^f!§eit bur(^ ben

monbBef(^ienenen harten. Seit fie hk @rf(^einung ni^i me^x öor ^ugen l^atte,

tt)U(^§ in itjx ha^ Befremblii^e @rauenl§afte üBer jebe anbere @m:|3finbung. ^xä)i

prütf, ni(^t nad^ ben Seiten toagte fie ^u Blitfen. ^it niebergefd^Iagenen klugen,

fo ha^ fie nur Bei jebem Schritte t)on bem nä(^tli(^en ©arten einen feud^t

glän3enbe.n Streifen SBeg unb 3[ßiefe ft^immern fal^, ging fie langfam t)orttiärt§.

Dem ^aufe fd)ien fie ni(^t näl§er fommen 3u !önnen, fo bepte fi(^ ber neBel=

l^afte, burd)Ieu(^tete Ülaum, ber fie öon il^rem fiebern ^ämmerd^en trennte, öor

il^r au§. S5on ber (SJetoalt be§ @rIeBniffe§ toar fie ganj niebergeBeugt, tt)ie ein er=

fd§re(fte§ S5ögel(^en in ftc§ äufammengebudt, unb tüu^te nid^t, toa^ fie mit fid^

felBft Beginnen foEte.

£)a§ l^eitere, leid^tfinnige @efd§ö^f, ha^ hk ©eirialt, ha^ SSerjel^renbe unb

ben ©ruft ber SieBe nid^t aner!ennen tnoEte, toar nun mit einem ^Jlale gang

ha))on geängftigt unb üBertoältigt. Sie entfette fi(^ baöor. £)ie SieBe erfd§ien

il^r tuie zin bro^enbe§ Unl^eil. 5Da fie felBft ni(|t im Staube tüar, leibenfd^aftHd^

üBer aEe§ §inbernbe ]^inau§ftreBenb 3U lieBen, tnar ip hk ©etoalt, hk fie

in einem anberen ©erjen erregt ]§atte, bo:^^eIt fremb unb erfd^redfenb. Unb
äplid§, tt)ie ber Ö^eban!e an ben Xob fie mit (brauen erfüllte, fo erfd^ütterte

fie bie 35orfte(lung ber Seibenfd^aft, bie fid^ ip üBermäd^tig offenBart ]§atte.

£)a gebadete fie be§ 5lBenb§, al§ 35alentin ip bie ©efd^id^te ber 5l:^oEonia

mit ber ganzen ^aft feiner eigenen ©m^finbung erjagt, unb toie fie faft töiber=

tüiEig äugeprt unb an ber ©rjäpung feinen ©efafien l^atte finben !önnen.

@nblid§ toar fie bor i^rem genfter angelangt, BlieB aBer lange regung§Io§,

ope baß fie toagte ein3ufd§Iü:pfen. ^mmer üon 9^euem burd^fd^auerte fie hk
frembartige ©etüolt ber @rf(^einung.

5ll§ fie in iper Kammer angftüott unb Betoegt ftanb, ha^ genfter gefd^Ioffen

unb htn 35ori§ang feft angezogen ]§atte, ha fü^te fie fic§ ettüa§ gefid^ert unb

t)on htm, toa§ ip brausen in ber 9^a(^t erfd^ienen tüar, getrennt.
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©ie äünbetc ein 2iä)i an. SSot Erregung ftanben ii)x ^eige X^ränen in

ben fingen. @in ^abonnenbilbd^en ^ing über t^rem S5ette, barauf toaxen Sulu'§

SSlirfe gerichtet. 6ie ^ob bte gefalteten §änbe nnb ftüftctte: „.^ilf mir;

6ef(^ü^e miäjl" £)ann Begann fte ft(^ augjuüeiben ; al§ fte fi(^ aber nieberlegen

tüoHte, tüuxbe e§ il^t fe^r Bänglid^ pi Tlnif). 6ie Blieb mit offenen fingen

ftel^en nnb BIic!te unf(^Iüffig öox ft(^ ^in.

^^lai^ einet äßeile nal^m fte il^r ßid^t, f(i)oB ben 9iiege( öon ber X^üre t)or=

ft(^tig jurüd nnb fd^ante in hk gtoge SSügelftnBe hinein. Da log bie gxau

5lmBxofin§ unb fd^Iief ben 6(^Iaf bex @ete(^ten, Sniu tüoHte fie toetfen, ent^

fd^Iog fi(^ aBer nid^t baju. 8ie fd^lid^ tüiebet ^uxM, l^olte geränfc§Io§ i)erfen

nnb ^ffen, ging bamit fadste, töie ein @eift(^en Bi§ an ha^ SBett ber Butter,

ma^k fic^ bott ein Sager ^nred^t, löfd^te in il^rer Kammer ha^ 2iä)i nnb

legte fi(| bann nal^e Bei ber gnten gran 5lmBroftn§ nieber. 5lBer pm @in=

f(^Iafen !onnte hk kleine lange nid^t !ommen. Sßenn fie hk fingen f(^Io§,

ftanb ha^ geifterl^afte S5ilb leBenbig nnb getoaltig t)or il^r, nnb immer t)on 5^enem

erleBte fie bie üBex-mäc^tige SSetüegnng. %U hk f^ran 5lmBrofin§ mit bem

gtülöeften ertüac^te, fielen i^re S3li(!e anf ha^ Td^kxä)en, ha^ in bie 2)erfe ge=

tüxädi öor i^^rem SSette lag unb fc^Iief.

„5Da ^at hk ^a|e fic^ gefürchtet," fagte bie grau t)or ftd^ :^in unb fd^üttelte

läc^elnb ben ^o:^f. 6(^neII toar fie auf unb fertig, nal^m bann hk naäj langem

SSac^en enbli(^ feft ft^Iafenbe Sulu in hk §ö^e unb legte ben 6(^elm auf ha^

eigene SSett l^inauf. 6ie l^atte il^ren ©pa^ baran, ha^ ha^ tjerfi^Iafene £)ing

gar nid§t§ bat)on gemer!t l^atte unb fd^aute fie \xä} an, tüeil fie gar fo frifc^

unb reigenb öor il^r lag. §ätte fie geahnt, tt)el(^ ©el^eimni^ ber ^üBfd^e 50^unb

t)erfd§lo| unb toelt^en Sd^rerfen unb ^etoalten ber 5}lorgenfd§Iaf bie kleine ent=

rüd^t l^atte!

5ll§ 35alentin an biefem borgen in bie 2ßer!ftatt !am unb fid§ fd^ttjeigenb

unb büfter an feine ^rBeit mad§te, erf(^ra! ber ^eifter Beinal^ t)or beffen 5lu§=

feigen unb Betrad^tete i^n. ^ßalentin prte unb fa!^ nic^t, tt)a§ um i^n ^a t)ot=

ging, unb tüar fd^tüer Befangen, ^aä) ber 5lrBeit§3eit, al§ er ol^ne aufpBlidfen

in ber 3Ber!ftatt ^urüdfBlieB, trat ber ^eifter auf xtju ^u unb fagte: „3^ meine

e§ gut mit £)ir. £)a§ Du einen Kummer f)aft, l^aBen bie grau unb id^ langft

Bemerft. SBillft Du e§ mir fagen? 3>d§ glauBe, ha% e§ gut für Did^ fein

tDÜrbe. — ^ir l^at Dein Umgang brüBen mit ben 5lmBrofiuffen§ lange fd^on

nid§t gefatten, alter 3unge," baBei !lopfte ber Bel^öBige ^eifter feinem ©efctten

auf bie 6d^ulter. Dem aBer ftieg in fein Blei(^e§ ^efid^t bnnfelc "iRbi^e.

„DrüBen tüirb ha^ §au§ Balb leer fein,'' fu^r ber ^leiftcr fort. ,,Da§ brüdtt

Dir am ^tx^m, nid§t toa^^r?" SSalentin aBer ertoiberte nid^t§.

„9lun, nun, ha^ giBt fid§," meinte fein SBrotl^err. „2a% nur hk S^^^ ^^^=

ge^en," unb er ging, ba er nid^t§ S3effere§ ^u fagen tougtc, au§ ber Slßerfftatt.

^n ^ßalentin'g 6ecle aBer fa^ e§ Böfe au§. ^n ber einfamen 5kd^t, hk er

Big auf ha^ ^Icugerfte erregt öerBrad^t l^atte, toarcn il)m mit einem ^Jlale unb

5u fpät, al§ bie Xl^at gefd^c^en, bie ^ugcn aufgegangen unb er f)atte fid^ entfc^t,

al§ er fi(^ Betonet geioorben toar, ha^ er ba§ .^eiligfte in feine ßieBe mit l^incin=

gebogen !^aBe. 2iefftc§ ©rfd^redfcn üBcr ha§, toa§ er getljan, eine pcinigenbc

3!eutf^e 3htnbf(]öou. X. 6. 23
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gutd^t t)or \xäj fe(6ft tüat mit einem ^lah in il§m eingebogen nnb ^ngft hnxäj=

btang i!^n, al§ ev ftd^ überlegte, ttjte Blinb unb t)ei§ er nad^ bem i^m ie^t tüieber

Unbcntbaren geftteBt l^atte. ^^m 'wax, aU !önne ex feinen 5Jlenf(^en frei

anblicfen; bie ^ögli(^!cit, Snin toieberjufe^en, erfüEte i^n mit SSertüirrnng.

@r bnrfte unb !onnte il^r ni(^t tüieber Begegnen unb fü^^Ite faft mit ^e=

rul^igung ftc^ etüig t)on il^r getrennt. @r U)agte !aum ©dimerj 3u em:pfinben,

benn er f(^ien fi(^ fo tief f(^ulbig, ba^ er ol^ne Durren iebe§ ßeiben ertragen ^ätte.

£)ie g^reunb(i(^!eit feinet ^eifterö öertounbete il^n, benn ha, al§ ber (S^ute

in öoHem Stßol^ltüollen xijm tröftenb auf hk 6d)ulter ge!Io:|3ft l^atte, ttjar il^m

feine (5(^ulb fo 3U ^o:|3fe geftiegen, ha% e§ il^m fd^tüinbette. @r toäre am lieBften

t)or feinem ^O^leifter niebergefallen , nid^t um 3u geftel^en, benn tote tüären hk

3Borte, bie fein @eftänbni§ au§gema(^t l^ätten, il§m üBer hk ^ipp^n ge!ommen.

Dunfel em:pfanb er, er tDoEe um S5erac§tung, — (SIenb, — 2ob Bitten. SSalentin

l^atte fi(^ felBft t)oE!ommen t)erIoren. £>a§ in il^m Sßiberftanböföl^igleit leBte,

mit ber er fic() ithtm 6turm gegenüBer eine SBeile Be!§au:pten !önne, füllte

er ni(^t. @r tdax t)on feiner 5lrt ^u em:pfinben ganj niebergefd^mettert unb

tüagte in bemüt^iger S^^'^^i^f^^iittÖ feinem ©efül^Ie, ba§ anüagenb in i^m auf=

taud^te, fid^ entgegenpfteEen.

60 leBte er ^in, t^at feine ^rBcit unb ^toax Beffer al§ je, anttüortete auf

alle fragen be§ ^eifter§, hk hk 5lrBeit Betrafen, lur^ unb rul^ig, fonft aBer

tüar er t)erf(^loffen unb unnal^Bar.

5ln bem 2^age t)or Sulu'^ 5lBreife ftanb er in feiner Kammer. @§ toar

gegen 5lBenb, hk Suft getoitterfd^tüül, unb er l^örte l^in unb U)ieber einen 2Binbfto§

in htn S5aum!ronen be§ für i^n fo fel^r öerl^ängnigD ollen 3^a(^Bargarten§. ^a
mit einem ^ale buri^Brad^ bie 6el^nfud§t nac§ bem gelieBten @efd§ö^f mäd^tig fein

nieberbrüd^enbeg ©c^ulbBetüufetfein. 3um crften ^ah ftieg feit jener ^a^i ber

Xrennunggfd^mer^ getoaltfam in x^m auf, fo ba§ jeber anbere ©ebanfe, jebe§

anbere @efü]^I baöor jurüd^tüeid^en mußte, gaft oT^ne ju toiffen, tt)a§ er tl^at,

ging er burd§ ba§ §au§, üBer htn §of, butd§ ben G^arten be§ ^eifter§ unb

nal^m feinen 3Beg üBer ben Qaun. — 3^od^ einmal mußte er il^r na!^e fein.

5lm §immel ftanben bunfele @ett)ittertt)oI!en unb hk f:pätfommerIid§e

©d^tüüle, hk in ber Suft lag, ttjar nieberbrüifenb. i)ie tüarmen 2Binbftöße

tourben immer l^eftiger unb OTe§ Bog unb neigte fid§ il^rer ©etrialt. 3n ben

]^o]§en SSäumen öerflng ber 6turm ft(^ toirBelnb, unb in bem faxten Sid^te fal^

ba§ SauB l^erBftlid^ unb grau au§. „2)a§ ift ha^ @nbe!" badete 35alentin. —
@r toußte, baß Sulu il^m je^t nid§t Begegnen fonnte unb ging mit !(o:pfenbem,

öerlangenbem ^er^en unb aU labe er eine neue 6(^ulb auf ftd§, baburd^, baß

er feiner £eibenf(^aft , hk i^n ju großem Unred^t getrieBen, tüieber S5a!§n ließ,

htm §aufe ^u.

3n ha^ ^aufd^en be§ 6turme§ mifd^ten ftd§ entfernt öerl^aEenbe Donner^

fd^läge, unb hk großen 2:ro:|3fen fielen. @r ging unb ftarrte büfter t)or fit^ ^in.

i)a ftanb er na!^e üor bem §aufe; bie g^enfter glänzten BleifarBen bur(^ hk

fd^tüere Suft. @r BlieB Betroffen ftel^en, tl^at feinen 6(^ritt toeiter t)orU)ärt§. —
@in unfagBarer ©d^mer^ ftieg i:§m 3U ^erjen. — ^ann fd§lid§ er burd§ ben

©arten, üBer ben ha^ ÖJetüitter mit öoller 50^a(^t l^in^og, langfam aurüdt.
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5lag§ barauf, aU ba^ ^laäjhax^au^ gana öerloffen unb öbe tüar, ging

Sßalenttn in ber S)ämmerung auf hex 6tra§e baxan öorüBer. @r trug ettoa»,

ba» er unter einem %uä)e tjerBorgen :^ielt, unb fd^ritt langfam unb bebiiidt ber

Sßo^^nung be§ ^aler§ ju. @r töugte, ba% um biefe ©tunbe ber 5llte nid^t ju

§aufe 5u treffen tüar, !am in ha^ 5ltelier ol^ne ^emanb ju Begegnen, fd^lug

bie ^rul^e auf unb legte ba§, tt)a§ er t)or 2^agen barau§ entnommen, tnieber

3urüdt unb fd^Iog ben £)edtel fat^te barüber. 3n ber ^üd^e :§örte er hk §au§p(terin

tt)irt^fc§aften unb ba^ ^oljfeuer auf bem offenen §eerbe !niftern. @r tüurbe

nii^t bemer!t, trat in ba^ greie unb faß öalb barauf l§offnung§Io§, fd^tüer getroffen

mit ben 5Jleifter^Ieuten unb ^arl gre^ bei ber 5(6enbma!^l5eit.

5D^an(^e§ ^d)x Blieb 3]alentin in bem ©täbtd^en unb fül^rte ein ftiHe§

Seben. ^er 50^eifter l^atte äßo^ltDoHen ju i^m gefaßt, tüar mit il^m jufrieben

unb !onnte e§ aud^ fein, benn au§ bem ^efeUen, ber in fxül^efter 3ugenb eine

6d§eu t)or ber WaM ber 5lrbeit, tuelc^e il^m auf bem geben fd^tüer 3u laften

f(^ien, empfunben l^atte, tDar burd^ bie Seiten ein auöerläfftger, fleißiger Tlann
getoorben, ber bem alternben ^eifter §ilfe unb (5tü^e im @ef(^äfte fein !onnte.

35alentin felbft l^atte eine rul^ige S^iffi^^^t für fein bebrängteg ^erj in ber Don

il^m einft mißachteten 5lrbeit gefunben. @r gefunbete an i^x t)on ben Reinigungen

eine§ ft^tüeren, eigentl^ümlid^en (5(^itffal§, beffen ©etüalt er fc^toeigenb toie ein

©e^^eimniß getragen f)atte.

^uf ba§ Slieffte tnar er t)on feiner ©i^ulb burd§brungen. 6ein gläubige^

©emüt!^ l^atte bei ber öollen @r!enntniß beffen, tr)a§ er getl^an, gelitten, unb

bie @m:|)finbung, ba^ er ju jeber Strafe bereit fein muffe ol^ne ^u üagen, tüar

feiner 51atur nac§ in il^m entftanben. ^a^ ber SIrennung öon ber mit gett)alt=

famer ßeibenfd^aft (^elieUen ftieg unbemer!Iid^ au§ i^m felbft eine tüunberlid^e

6ü]^ne auf, bie ex öoll erfaßte, rul^ig ^innal^m unb gegen bie er nid§t 3U ^anbeln

ttjagte. ^n Untertüerfung unb i)emut^ füllte er fid§ felbft in ber erften, mäc^=

tigften Erregung !eine§ @lüd^e§ me^r toertl^, unb !eine§ 2eiben§ unb Magenö.
3n eine tüunfd^lofe Cebe ttjar er mit einem ^ale geftoßen. @r l^ätte ben

^ut^ niä)t gel^abt, ettüa§ für fid) ju erbitten, unb ettoaS, h3a§ ifim t)er=

fagt tDurbe, ju beflagen
; fo tief füllte er ftd^ fd^ulbig. @r öerfagte fid^ be§l)alb,

fotüeit bie§ ben!bar ift, ba§ Seiben um Sulu, unb er tl^at biefe§, al§ müßte er

e§ au§ unerbittlid^er 9ktux*not]§tt)enbig!eit tl^un.

^uc^ iebe SBel^mut^, jebe 6eT§nfud§t beföm^fte 35alentin toie einen ftraf=

baren ®eban!en, beläm^fte t)on bem quälenben S5ett)ußtfein feinet Unrcd^te§

niäji freigelaffen, ba^ beraufd^cnbe 6id^l§ingeben an ben Sd^merj, in ba^ Rubere

ftd^ töie in ein ^eer l^ineinftürjen, barin unterjugelöen meinen, bod^ öon ben

Sßogen nur betäubenb unenblid§ :^in unb l^er getrieben, abgemattet, lebcn§mübc

auf ein öbe§ Ufer gefc^tncmmt tücrbcn. ^nbem Sßalentin in Üteue unb 5Demut^

nid^t au flogen tüagtc über ba^ (5d§lt)erfte , h)a§ einem .^cr^en angctl)an tüerbcn

!onnte, inbem er fd^einbar ftd§ ftrafte, l^atte er ba^ 3Beifcftc tJoEbrad^t, toa^ ein

5^enfc^ erfinnen mod^te, um einem Sd^merje 3U entfliel^en. 60 groß fein Seiben

ttjar, tüurbe e§ baburd^, ba^ er e§ t)or ftd^ felbft Verleugnete, um feine größte

^raft betrogen, benn nur bann, tüenn e§ t)oH!ommen rüdfl^aitlog mit un§ cin§

tüirb, bann erft ift e§ mäd()tig, läßt t)on un0 nid^t ab, ^e^xi an un§, burd^bringt

23*
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jebe fjafer unb fd^eibet ben, in bcn e§ einc^ejot^en, t)om ßebeti. SSalentin (^efun=^

bete, loäl^tenb et fd^tüer 511 Bügen glänzte nnb, ol^ne bag er e§ getual^t tonrbe,

log nad) einem Seittanm ba§ @rIeBte nnBeftimmt , neBell^aft leintet il^m. Unb>

er )a% %a^ für %a^ in feiner äßeriftatt nnb arbeitete rnl^ig, t)on nid^tg ntel^.t

aBgelenü. Slrännterei nnb |)l^antaftifd^e§ 5Drängen unb treiben, mit bem er

Begabt tüorben tt)ar, fanben je^t feine greiftatt mel^r, tnaren an i^m tüie hk

erfte 3iugenb Vorübergezogen. £)a e§ nn|lo§ für i^n ft^ien, ftd§ mit bergleic^en

abzugeben, fiel e§ in ben reiferen ^al^ren, bie mit htn Gräften fi^on mel^r

]^au§:^ielten, i)on xi)m ab.

£)iefc unt)oU!ommene, nnnü^e G^abe, hk fid^ in i^m mit ni(^t§, toaö i^m

boEen SBert)^ • gegeben l^ätte, t)erbinben !onnte, ]§atte il^n ju jener, fo fd^toer nad§-

toirfenben, gel^eimnigtioEen STl^at getrieben. Unb bennodf) ]§atte biefe ^ahe ©ttoa^

an il^m öoEbrad^t unb fd^ien fid§ be^^^alb genügt unb i^n öerlaffen ju l^aben.

SQßie e§ Slaufenben ergel^t, hk in ber 3ugenb träumen, beraufd§t (eben unb fül^len,

unb toenn fie in ein rul^ige§ Filter treten, fold^ tounbert)oEe§ Seben toie eine ab=

getragene ^leibung bei Seite legen unb t)öttig ehrbar toerben, fo erging e^

SSalentin. — ©old^e 9^atnren ftel^en unter bem Hinflug ber öerfd^iebenen 5llter§=

ftufen unb nid^t unter ber ©etoalt be§ eigenen 6;i§ara!ter§. ^l^nen bringt hk
^inb^^eit ^inblid§e§, fo rein unb frifd^, toie fie e§ bringen !ann — bie Qugenb,

göuä Sugenb, al^nungSüoUfteS ßeben, Xl^orl^eiten, geuer unb Seibenfd^aft, fi^lägt

ii^re §errfd§aft in il^nen auf, loie in einem I^em^el, ber nur gn ©l^ren biefer er*

baut tpurbe, — bod§ lägt fie nic^t§ Von aller §errlid§!eit gurüdt, toenn e§ jum
6d§eiben !ommt. @§ gibt ungejäl^Ite ^enfd^en ber 5lrt, bie ni^i burd^ fid^

felbft, nur burd^ \i}X 5IIter un§ nor klugen gefül^rt ttjerben. SCßäre ha§ nid^t

ber f^att, toie mügte man ftaunen, ha^ nii^t mel^r Sßunber öerrid^tet toerben,

toenn man an bie groge , ©etoalt tounbergläubiger , frif(^er Qugenb gebeult,

hk unüberfePar auf @rben Verbreitet ift. 5^nr äöenigen ift e§ Vergönnt, hk
5!Jlad^t unb üteinl^eit junger 3a^re feftsü^alten unb il^re Gräfte ju eigener ^raft

3u mad)en. 6old^e ]§alten hk 5llter fc^ön Verbunben in fi(^ felbft jufammen unb

e§ fielet S5efte§ Von il^nen gu ertoarten. ©ie l^aben, toa§ Vorüber^ie^^en tooEte,

unter i^re $errfd§aft gebrad^t. SBenig ift il^nen geraubt unb 33iele§ gegeben unb

6oI(^e finb mächtiger aU iebe§ Filter unb bringen über ben 2ob ]§inau§.

35alentin aber trat au§ bem ^ünglinggalter erleid^terten .g)eraen§, bebäd^tig unb

at^^mete in ber 5mtäglid§!eit fo frei unb aufrieben, al§ lägen nid^t, toenn er bie

SSlitfe nur lieben tüoEte, lodfenbe 2Beiten Vor i^m unb um i^n. £)urc§ fein

5ufriebene§, Von Erinnerung !aum mel^r bel^eEigte^ Seben, U'>ar mit feiner

6^ön!^eit ein 233anbel Vorgegangen. i)a§ S^rte, ^eiftige, toa§ feinen SH^^
unb feiner Öeftalt einen fo tounberbaren üleij Verliel^en l^atte, ber Vor S^ikn

Von ben ^^lad^barbleuten übel gebeutet toorben toar unb ber biefen Von je ein

ärgerlid^er, frember ^nblidt getoefen, biefe $Iöei()e ber 6d^önT^eit toar mit hen

3a:^ren Von il^m getoid^en. i)a§ ßeben ^aik ha^ ©einige baju getl^an. @r toar

gehörig VoEer unb ftämmiger getoorben. ©eine (5^efi(^t§3üge l^atten fid§ nid^t

Veränbert, nur ftanben fie je^t in einem ungleid^en SSerl^ältnig gu ben äBangen,

bie au§ i^ren feinen gormen getreten toaren, fid§ oerbreitert Icjaikn, unb ^ugen,

5iafe unb 5!Jlunb gleic^fam einzuengen fd^ienen.
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Da gefd^a^ t^, ha^ i^m eine§ 2^age§ ber 3^ob feine§ S^oterö getnelbet tritrbe.

€t :§atte ben eilten fett ^dijxm ni^i triebet gefe^en. Der Reiftet ^ätlein tüar

am ©(^(agftu§ geftotBen, nad^bem er 6t§ bal^tn ftieblid^ unb in erttäglt(^er ®e=

junbl^eit feine 3a^te auf bem ^annerürfd^en augebrad^t. 60 ft^nell e» ging,

machte 35alentin fid^ auf, um na(^ feiner 5ßaterftabt ju reifen.

5In einem g^rül^linggtage langte er bort an. £)a§ S5egrä6ni6 be§ ^ater§

Ratten fie ol^ne il^n abgalten muffen, unb er ftanb in ber tt)ol^lbe!annten, traurig

tjerlaffenen 3Ber!ftatt allein. £ie (Steigen fingen nod^ immer tok fonft an bem

genfter unb bie 6onne tüarf bereu Sd^atten langgeftredt, tt)ie 5ßalentin e§ oft in

feiner ^inbl^eit Beobachtet l^atte, auf bk Dielen. 3e|t lag il^m al§ erfte ^flit^t

oB, ben ^a^baxn für hk geleiftete §ilfe Bei be§ 35ater§ SBegräBnig ju banfen.

@r 30g feinen 6onntag§roc! an unb ging mit einer ber <Ba^t angemeffenen, Be=

iDegten, boc^ toürbigen Haltung au§ feinem t)äterli(^en §aufe.

35iele ber 3^a(^16ar§leute fagen an bem fd^önen f?rü!^ling§nad§mittage an

htn offenen genftern unb t)or il^ren ^pren, unb tooHten htn klugen nid^t trauen,

al§ fie in bem ftattlid^en ^Jlanne ben 35alentin erfannten.

£)a§ er ange!ommen fei, tüugten fie; bie ^efd^tüifter Degele ]§atten iijn ]6e=

tüiHfommt, unb, fo fd^nett tüie e§ i^nen möglid^ tüar, feine ^n!unft auf bem

^annerütf(^en öerBreitet. „Der 2^aufenb, l^at ber fid^ ]§erau§gemad^t/' fagte

;3ette Degele, al§ fie hk 9kuig!eit bem erften SSeften mitget^^eilt l^atte. „^an
foKte e§ nid^t für möglit^ l^alten, ha% au§ einem fo toinbigen, unnü^en SSurfd^en

fo ettt)a§ 9te:^utirlid§e§ tüerben lönne."

Die 9la(^6arn empfingen i^n atte mit einer getüiffen, a(^tung§t)ollen 6d^eu,

hk 3]alentin, tüeli^er non il^rer 6eite üon frül^er ^ex an eine ganj anbere ^rt

ber SSe^anblung getüol^nt toar, au§erorbentli(^ tnol^l tl§at. 3^^^ ß^'ften ^lale

be^anbelten fie i^n aU i^re§ ©leid^en mit einer getüiffen 33ertraulid^!eit , bie

3tüar nod^ nid^t red^t jum Durd^Bru^ fommen lonnte, aber fd^on Bei ber erften

^Begegnung auf bem SBege ha^u tvax. Die 3^ad^Barn fd^ienen aUt t)on feinem

]§üBfd^en, rul^igen SSenel^men Befriebigt unb angenel^m Berül^rt jn fein, „^a ift

nid^tg me^r, tüa§ @inem an bem ^enfd^en fremb anfielet. Do§ T^at fid^ %Uc^

üu§geglid^en," fagte @iner, ber frül^er Befonberen SBibertüiHen gegen ben ernft

fd^önen, imnal^Baren ^urfd^en gel^egt l^atte.

Unb fo tüar e§ aud^. — ^and^e 3'laturen tüerben tjon einem getüaltigcn

^d^merj, h^n fie üBerftanben l^aBen, nid^t gereinigt unb öerflärt, fjonbern ba§

3arte, Unfd§ulb§t)otte i^rer 6eele, ha^ fie tjor Ruberen anS^eid^nete, tüirb il^nen

t)om Unglüdt, ba^ üBer fie !^inlüegging , t^ertüifd^t, imb fie gelten barau§ l§ert)or,

i]^re§ SSeften BerauBt, ftum^f, gleid^gültig, !leinlid^, nid^t me^r unfd§ulbig, ganj

toie bie ^etüö^nlid^en, bie il^nen frül^er il^rer 9iein]§eit unb UuBerül^rt^eit l^alBcr

^ram toaren. Dann aBer gel^t bie gute !^t\i für bie fonft SSereinfamten erft

an; ©eöattern !^ier unb bort, gut Q^reunb auf SSeg unb 6teg unb. leiblid^c

Sid^erl^eit t)or üBler ^ad^rebe, unb 53c]^agen unb Ütul^e, tüenn fie nur l^alBtüeg^

il^ren ^flid^ten nad^!ommen.

%U hk alte ^ad^lett, bie ettt)a§ geBred^lid^ getüorben tüar, 33alentin jum

«tften ^ale toieberfa!^, ba tüollte fie e§ gar nid^t glauBen, ha% fid§ il^r ^ürfd^«

($en fo fe!^r tjerönbert l^aBe. 6ie fd^üttelte toetjmütl^ig ben ^opf unb fagte:
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„^u toarft tin gat Heber ^i^nge. 5lun, tüit BletBen gute f^^eunbe, ben!e td§,

fo lange i(^ e§ nod§ mittnad^e, auc^ je^t no(^", unb fte reichte il^m bte §Qnb l^in.

sialcntin fül^lte fi(^ atttnölig ganj Bel^agltd^ unb töol^I auf bem 5eitnatl^=

lid^en ^annerüdd^en. 2)a§ l^ätte ex tüo^^I ftül^er nii^t gebadet, ha^ e§ i^^m ^ier

fo gut äu ^utl^e fein !bnnte. @r Heg ba§ alte Söbc^en fc§ön ^exric^ten, bte

^enfterral^men innen blau anftteii^en, tt)eil ha^ i\nb)^ p ben (Seigen ftanb, unb

öon außen lieg er ba§ ^ol^tüer! glän^enb braun ladtiren.

5luf bem ^annerüddien tuar ein 3al^r t)or S5alentin'§ 5ln!unft eine S5ä(^er§=

tüitttüe ntit atoei ^inbern l^ingejogen; hk 'max eine no(^ junge unb frift^e, be=

:^äbige grau, ftanb M ben Seuten in beftem ^Infe^^en unb tjerbiente fid^ ein

8tüdt @elb ntit SCßeignäl^erei. 50^an !onnte il^r in feiner Sßeife etU)a§ lieblet

nad^fagen, unb e§ bauerte gar nic^t lange, ha Ratten hu 5^ac§barn e§ bantit

öor, hk junge fjrau ntit S5alentin äufantnteuäubringen. Unb e§ machte fid^ an^

balb, ganj tok t)on felbft, baß auf htm ^annerüd^d^en ^oi^jeit gefeiert tourbe.

Die 3aT§re gingen l§in, ha fag SSalentin in einem fd^önen, geblümten 6d§laf=

xoä, ben il^m hk ?Jrau öere^rt !§atte, auf einer grünen S5an! t)or ber §au§=

tl^üre; öor i^m unter ben @id§en fipielten, mit unter benen, hk fid^ l^ier au&

Waffen unb ß^ägd^en pfammengefunben l^atten, feine eigenen unb hk ^inber

feiner fjrau. £)er f(^ön enttüidtelte S5aum auf bem @id§en:|3la^e , ber fic| t)or

feinen ^ameraben fo !räftig l§erau§gema(^t l§atte, tourbe üoEer unb fd^öner

t)on ^al^r gu ^a^x unb trug feine SSeftimmung, @efd§led§ter p Überbauern,

mit 6tol3 unb ^aft. —
SOßenn ber ^nftrumentenmad^er fo in ber Dämmerftunbe feinen lärmenben

SSuben öon htm ]§o^en ^annerüdtd^en au§ ^ufd^aute, ob ha ni(^t ein äßieberfd^ein

ber alten ©d^önfteit über fein @efi(^t 50g, ob ba nid()t Unglaublid§e§ in hem

guten §irn be§ S5ürger§ auftaud^te unb ob niäji fernem, tx)unberbare§ (BIM unb

2tih xfjXi fel^nfüd^tig aufatl^men lieg?
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SSon

i.

Untex ben SSor^ügen, tüeld^e h^n ^enfd^en t)ot ben üBrigen lebenben SQßefen

au§5ei(^nen, ift t)on je^er bie 6:pta(j§e al§ einer ber ttiert^t)oEften anetfannt

ttjorben. 3n bet ^e5taifd)en UeBetItefexung ift e§ ber ^Oflenfi^, bet ben Silieren

il^re 5^amen gibt unb babutd^ betceift, bog er il^nen pm §errn gefegt ift.

S5ei ben ©riet^en foH $t)t^agora§ für ben größten SBeifen benjenigen erüärt

l^aben, ber bie 6prad^e unb bie 5^anten ber £)inge erfanb, unb einer t)on ben

jüngeren ^l^ilofo^l^en, ber 6toi!er ^Ieantl^e§, rebet !^m^ an: „S)ir ja finb toir

entftammt, unb Begabt mit beut S3ilbe ber S^öne, 2ßir t)on aUtm allein, toag

leBt unb tüeBt auf ber @rbe" ; er fielet alfo in ber ©prad^e einen unmittelBaren

SSett)ei§ für hu göttliche TOlunft be§ ^enfd^en. @ine§ tnurbe baBci freilid§ fd^on

frül^e aU fel^r ftörenb em:^funbcn: bie S3erf(^iebenl^eit ber 6^3ra(^en, bur(^ tt)eld§e

ben ^enf(^en hu gegenfeitige S5erftänbigung , alfo gerabe ha^, toorin ber i^tveä

unb ^Jlu^en ber Sprache beftel^t, fo fel^r erfc§tt)ert tt)irb. ^ie l^eBräifd^e Sage

läßt Be!anntlid§ bicfe 35erf(^iebenl^eit ber Sprachen erft int ßaufe ber ^di eintreten:

bie (5^ott^eit t)erpngt fie, unt ben titanifd^en UeBerntutl^ bc§ 2^]^urntT6au§ ju

[trafen unb für hu 3u!unft unntöglid^ 3u matten. llntge!e]ört fteEte bie 5oroaft=

rifd^e ^fJeligion, tüie tuir au§ $Iutard§ (de Is. 47) iüiffen, ber ^enfd^^eit ein

goIbene§ S^italter in 5lu^fi(^t, ju beffen Segnungen aud§ ha§ gehören foHte, ha^

alle $ßöl!er in bemfelben eine 6:pra(^e reben. S5i§ man aber freilid^ in tüeiteren

Greifen Begann, burd^ Erlernung frember Sprad^cn fid§ an^ f(^on für biefe

SÖßcIt ettt)a§ öon icnem Segen be§ golbenen S^italterS ju fiebern, bauerte e§

giemlid^ lange, gül^rtc aud^ |)anbel unb ^rieg bie t)erfd§iebcnfprad^igcn 5ßöl!er

fd^on frü^c jufammen, fo fd[)cint bod^ ber fprad^Iid^c ^er!c]^r, ber fid^ f)icrau§

enttüidfcitc, in ber ^^tegel burdö £)oEmetfd^er Vermittelt tüorben ju fein. 2)at)on,

ha% bie S^rac^e cineö frembcn 5ßol!c§ erlernt tnorben toäre, um fid^ mit feiner

6:ultur unb feinen ©eifteger^eugniffen Bcfannt ju mad^en, ift un§ aug ber ganzen
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3eit t)or %U%anha, mit ^ugnal^me be§ 6c^tl§en 5lna(^atji§, !etn SSetf^iel Be=

fannt; unb man tüirb barau§ itntner^in fc^Iiegen büxfen, bafe beten auc^ nt(^t

ötele t)or!amen. Unb gerabe beut erften (S^uItnxDoI! be§ ^Itextl^unt§, bent gtted^t=

f(J^en, fel^Ite e§ (^än^Iid^ an bem ^nteteffe fixt ha^ 6tubinm ftembet 6:^ta(^en,

ha§ in nnfetet SSilbung einen fo Bteiten Ütanm einnimmt. SBenn an(^ einzelne

@eler)tte au§etqtied^if(j§e ßänbet füt tüiffenfc^aftlii^e ^^totdt Befuc^ten, toie hk^

öon §etobot, ^emohit unb Pato T6e!annt ift, fo labten toit bo(^ t)on Mnem
betfelbcn, ha% et fi(^ bie 6)3ta(^e biefet ßänbet ^um @egenftanb feinet gotfd§nng

getnöi^It obet fie anä) nut al§ §ilf§mittel füt feine fonftiqen gtöedfe fid^ an=

geeignet ^a6e. 3»enet felBftgenügfame S5iIbung§ftol3, tüeli^et hk (S^tiei^en auf

hu „S5atBaten" fo tief l^etaBfe^en lieg, etfttetfte ftd§ anäj auf il^te 6)3tad§e.

6(^on ba^ SBott „58atBato§", mit bem aEe 3^i(|tgtie(^cn Benannt tnutben, 16e=

jeid^net utf:ptüngli(^ einen foli^en, beffen Stiebe in unöetftänblii^en ßauten Befte!§t

:

ben §eEenen etf(^ien il^te eigene 6:ptad)e al§ hk einzige ina^tl^aft menfc^lid^e.

6ogat ein gteigeift, toie @^i!ut, Be^tüeifelt nid^t, ha% hk (Spottet \iä) bet gtie(^i=

fd^en 6:|3tad§e Bebienen; unb t)ot unb nad^ i!^m ift e§ Bei htn pilofo:pi§en ganj

geBtäu(^Iic§, fi(^ füt il^te 5lnfi(^ten auf hk ©t^mologie (unb nid^t feiten auf

eine ganj unglauBIid^e @tt)moIogie) bet gtied§if(^en SGßöttet 3u Betufen, aU oB

biefe hk natütlid^en unb einzig möglichen 5^amen bet ^inge toäten
; fo einfic§t§=

t)oE anä) fd§on ^ato baöot getüatnt l^atte, ha^ man hk oft fo zufällige f:pta(^Iic§e

Söeaeid^nung mit hem SSegtiff bet ^a^t t)ettt)ed^§le. (SelBft in ben ^al^tl^unbetten

na^ 5llejanbet bem Ö^togen, aU bie §eEenen mit hen SSöüetn be§ €ften§, unb

feit bet tömifd)en ^toBetung au(^ mit benen be§ 2Beften§ in hk eingteifenbfte

35etBinbung ge!ommen toaten, ttat in biefet SSejiel^ung !aum eine S^etänbetung

ein. £)ie §ettf(^aft bet gtied§if(^en (5:ptac§e teid^te fo tneit, aU bie bet mace=

bonifd^en 3Baffen unb htx gtied^if(^en SSilbung; hk (Bxk^tn fonnten fid^ cä)n^

lid§ tüie hk Q^tanjofen im öotigen ^al^t^unbett hk ©tietnung ftembet 6^tad§en

etf^aten, benn toet t)on ben 5lu§länbetn itgenb auf SSilbung ^nfptui^ mad^te,

mit htm !onnten fie fi(^ in il^tet eigenen üetftänbigen. 60 fel^It e» anä), db=

gefe^en t)on bet alejanbtinifd^en UeBetfe^ung bet altteftamentlid^en 6d§tiften, hk
nid^t t)on ©tiec^en, fonbetn üon l^eEenifitten ^uben ausging, faft gänjlid^ on

6))uten t)on einet UeBetttagung ftembet 2[ßet!e in§ ©tiec^ifd^e. ä^oIIenb§ bet

@eban!e, ftembe 6:|3tad§en p einem tegelmägigen ^egenftanb be§ 3ugenbuntet=

tid§t§ äu machen, tnat ben ^tied^en butd^au§ ftemb. liefet ©ebanfe !onnte

üBet^au:pt nut ba auftteten, tt)o fid^ einem 35oI!e bet S5et!el§t mit ftemben 35öl!etn

obet bie SSenü^ung i^tet ßitetatut al§ ein fo tnefentlii^eS S5ebütfni§ batfteEte,

ha^ Bebeutenben 2^1§eilen be§felBen hk ^enntnig il^tet ©:ptad^en unentBe]§tlic§

etfd^ien. ©0 ging e§ in 9^om feit bem gtüeiten :punifd§en .^tieg: man letnte

gtied§ifc§, U)eil man hk gtied^ifd^en @(^tifttoet!e lefen, hk Sd^ulen bet gtied§ifd§en

Sfiebnet unb 5p:^ilofo:|3]^en Befud^en, fi(^ füt üleifen in bie öftlid^en Sänbet unb

füt SSet^anblungen mit ben gtie(^ifd§ rebenben 35öl!etn hk ^enntnig il^tet

6^ta(^e ettüetBen tooEte. ^lel^nlit^ tjetl^ielt e§ fic§ im ^ittelaltet Bei ben ^Benb=

länbetn: ba§ Satein tüax hk allgemeine ^itd^en= unb @elej^ttenf|)tad§e, hk ein=

3ige, in tneld^et bet tüiffenfd^aftlid^e Untettid^t auf aEen (S^eBieten ettl^eilt tüutbe

;

hk ^cnntnig biefet 6:ptad^e toax ba^et jebem unentBel^tHd^, bet ftd§ eine gelel^tte
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SSilbung ertüetBen tüoEte. %U nun tioHenbS but(^ hk groge !)umanifttf(^e ^e=

tüegung be§ fünfjel^nten unb fcd^jel^nten ^ol^rl^unbettg mit bex ^egeiftetung für

bte 3[Biffenf(^aft unb bie ^unft ber üaffifc^en 33öl!ei: and) bie füx i^xe (Bpxaä)tn

in bie tüeiteften toife getragen tnurbe, unb al§ gleid^^eitig ber ^roteftantismu»

burc^ feinen (Srnubfo^ öon ber alleinigen 5lu!torität ber ^. (5d)rift ben S^^eologen

hk ^enntnig ber griec^ifc^en unb l^eBröifc^cn Sprache jur 5^ot]^tt)enbigfeit machte,

bk int 5[JlitteIalter felbft ben l^ert)orragenbften ©elel^rten be§ 5lbenblanbe» faft

ol^ne 5lu§na^nte ganj frentb geblieben tnaren, tarn ha^ ©t)ftem jur §errf(^aft,

tüel(^e§ bie lateinifd^c unb griec^ifi^e ^^ilologie 5ur genxeinfamen unb faft pix

einzigen ©runblage be§ ^^öl^eren tüiffenfc^aftlit^en llnterr*id§t§ ntad^te. ©ine

üieaction gegen bie @infettig!eit biefe§ Unterri(^t§fl)ftent§ l^atte fi(^ längft t)or=

Bereitet unb auc^ t^atfäd^Iii^ öietfac^e 53lilberungen berfelben Betoirft ; aber erft in

ben legten ^al^r^el^enben fül^rte ber grogartige Untfd§h)ung ber 9laturtt)iffenf(^aften

unb hk augerorbentlid^e Sebeutung, tüelc^e biefelben bur(^ il^re tec^nifdie 35er=

tDertl^ung für ha§ prattifdie Seben erhielten, pnt entfc^iebeneren §ert)ortreten

ber (Segenfö^e, hk fid^ Bi§ bal^in me^r tl^atfäi^Iid^ al§ grunbfä^Ii(^ Be!änt^ft

l^atten. Seit hk Ü^ealfc^uleu ben ©t)ntnafien, hk tei^nif^en §o(^fc^uIen ben

Uniöerfitäten ^ur Seite getreten ftnb, ift hk i^rage jur Erörterung gefteUt:

toorauf benn eigentlid^ ber SSert!^ be§ 6^ra(^unterri(^t§ Berul^e, n)a§ er für bie

geiftige SSilbung leifte, in tt)el(^em Umfang unb unter tnelc^en SSebingungen er

fi(^ ba^u eigne, ben Stubien, tüelc^e auf unfern ^öt^ften toiffenfc^aftlid^en Unter=

rid^tganftalten betrieben tüerben, 3ur ^Vorbereitung ju bienen. ^un foEte man
freiließ glauben, biefe ^Jrage muffe fofort 3u ber tüeiteren l^inbrängen: toorin

benn über^au:^t hk SSebeutung ber Sprache für ben ^enfd§en beftel^t, tt)a§ fte

für fein inteHectueHeg unb fein ©emüti^Sleben leiftet, unb biefe tnieber ju ber

gtage naä) bem Söefen ber Sprache al§ fol(^em; henn nur toenn man fic^

l^ierüber grünblit^ orientirt l^at, toirb man fic^ au(^ über hk 2Bir!ung, hk \xä)

t)on bem Sprachunterricht ertoarten lägt, ein aUfeitig begrünbeteg, über t)erein=

Seite 35Va^rne]^mungen unb (Srfal^rungen l^inauggel^enbeö Urtl^eil bilben lönnen.

5lber fo lebhaft aud^ bie 35erl^anblungen ftnb, tüelt^e jur S^it über ben 3Bert]§

be§ |)]^ilologif(^en Unterrichte, über hk SSerec^tigung ber il^m gegentDärtig noc^

eingeräumten Stellung, über hk ^öglid)!eit, üju burd§ anbere Unterrid§t§fö(^er

5u erfß^en, über bie 5^otl^tDenbig!eit, i!§n ju ergänzen, geführt toerben, fo l^at ft(^ boc^

gerabe jenen grunblegenben f^ragen ba§ aEgemeine 3intereffe bi§ jctjt nid^t in

bem ^age äugetoenbet, ha^ c§ überflüffig erfd^ienc, hk 5lufmer!fam!eit auf fte

5U len!en unb i^^re S^ebeutung für bie ^rattifc^en Aufgaben ju beleuchten, öon

bereu richtiger fiöfung für bie !ünftige ©eftaltung unfere§ Unterrid§t§tDefcn§ unb

für ben Ertrag, ben e§ unferem 35ol!e bringen toirb, fo t)iel abl^ängt.

IL

5lKe Sflebe ift eine £)arfteEung beffen, tt)a§ in bem Innern be§ Dtebcnben

öorge^^t. 2ßer mit 5lnberen rebet, ber \mU biefen baburd^ feine SäJal^rncl^mungcn,

Gebauten, ^efü^le unb ^bfid^ten mittl)eilen, il^nen eine SSorfteHung berfelben

öerfd^affen ; toer in au§gef:prod^enen ober unau§gefprod^enen äöorten mit fid^ felbft

rebet, ber bringt öermittelft biefer äBorte ba§, loa§ in il)m tjorgel^t, fid^ felbft
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gum SSettJugtfein, öcrfd^offt fid§ felBft eine SßotfteHung i)on bemfelBen. 5lu(^

toettn tüir äußere ^egenftönbc tnit Sßorten fc^tlbern, Bilbet ben näc^ften unb

untnittelBaten ^nl^alt biefer 6(^tlbetung ni^i ber äußere ©egenftanb aU foId§er,

fonbcrn hu SSotfteHung, bie tüix un§ tion iijtn tna(^en ; tt)ix tnoHen buti^ biefelBe

biejenigen, ju betten lt)tt xeben, öetanlaffen, fii^ t)on jenem ^egenftanb eine ber

nnfttgcn entf^Jted^enbe 33oxfteIIung ju Bilben, unfere SSorfteEung nac^anBilben.

Unfete ^oxk finb nur ber 5tu§bru(f eine§ (5^ef(^el^en§, beffen tt)ir!li(^er Ort unjer

S5ett)u6tfein, unfer (Steift ift.

2Bie ift c§ aBer möglich, ettDa§ @eiftige§, eine SSetüugtfeinSerfd^einung, mit

3[ßorten auSjubrütfen, unb lt)ie ift eg möglid§, biefe Sßorte ^u t)erftel^en, burc^

hk Soute, bie in unfer Ofir einbringen, ^ur ßrseugung getüiffer SBorfteHungen

öeranla^t, \a genöt]^igt p toerben? 5Die näd^fte, in ber golge aHerbing§ no(^

genauer ju Beftimmenbe 5lnttt3ort auf hk]c i?rage liegt in ber SSemer!ung, bag

ba§ Sßerl^ältnig be§ 2[ßort§ ^u ber 33orftelIung, hu e§ au§brü(Jt, feinem allge=

meinen 6;i§ara!ter nat^ fein anbere§ ift, aU ha§ be§ ^tiä^tn^ pm S3e3ei(^ =

neten. SOßie ber (Slodenfc^lag in un§ hu SSorfteEung ^ert)orruft, ha% eine

©tunbe öerftrid^en fei, ober eine menf(^li(^e f?u§f^ur bie SSorfteEung, ba§ l^ier

ein ^enf(^ gegangen fei, fo rufen bie SBorte in un§ biejenigen S5orfteEungen

]§ert)or, hu ton mit il^nen ^u t)er!nü:pfen un§ getüöl^nt l^aBen, fte finb tin§ ein

Seilten jener S5orfteEungen, biefe il^^-erfeitS finb ha^, ti3a§ burd^ fie Be^eic^net

tüirb. 2)a§ SSe^eit^nete ift aBer immer ettt)a§ anbere§, aU ha§ S^xä^m, unb

biefe S5erf(^iebenl§eit !ann fotneit gelten, ba§ fic^ Mht gar ni(^t birect öergteit^en

laffen. ^a§ SSilb eine§ 5D^enf(^en erinnert an il^n bur(^ feine 5le;§nlic^!eit ; aBer

au(^ fein 5^amen§3ug ift ein S^tc^^tt, ha^ an il^n erinnert, tt)iett)o]§I 5tt)if(j§en

fceiben teinerlei ^le^nli^Mt ftattfinbet. ^u älteften :p^önicif(^en S5u(^ftal6en

Itjaren bilblit^e i)arfteEungen öon i)ingen, beren 5^amen mit ben Sauten an=

fingen, hu fte Be^eii^nen foEten; unfere l^eutigen, hu t)on jenen aBftammen,

tonnen niemanb me^r auf biefe äöeife an einen ßaut erinnern. 3)a§ S5ilb

eine§ ßötoen fteEt biefe§ ^l^ier bar; aber e§ ift anä) Symbol eine§ aEge=

meinen S5egriff§, ber Saipferteit ober ber 6tär!e, unb al§ $IBa^:|3entl^ier hu

SSejeic^nung eine§ ©taat§ ober gürften:§aufe§. SGßa§ ben Sufammenl^ang

3toif(^en bem 3ei(^en unb htm SSeseid^neten Vermittelt, ift hu $pi^antafie, unb

ha^ @efe|, bem biefe l^ieBei folgt, ift lebiglid^ ba§ ber ^^^^i^öffociation. ^e

fefter jtoei SSorfteEungen Bei i^^rem frül^eren 35or!ommen fi(^ miteinanber t)er*

tnüpft ^dbtn, um fo regelmäßiger toirb jebe berfelBen au(^ in ber ^Jolge hu

anbere l^eröorrufen, um fo me^r toirb ba^er, ttjenn hu eine berfelBen eine finn=

Ii(^e S5orfteEung ift, ber i^x entf:pre(^enbe ©egenftanb fi(^ baju eignen, an ben

©egenftanb ber anbern ju erinnern, al§ 3^t(^^^ für il^n gu bienen. OB aber

jtuei 3]orfteEungen, unb toie feft fie fi(5 mit einanber t)er!nü:^fen, hu§ l^öngt

t)on ben öerfi^iebenften Umftönben ab; unb toenn e§ auc^ getoiffe S5orfteEungen

gibt, hu jebermann mit einanber t)er!nü:pft, hjeil jebermann hu i^mn ent=

f|)re(^enben @egenftänbe mit einanber berBunben ju feigen getool^nt ift, ton benen

ba^er hu eine al§ natürliches 3^^^^^^ für hu anbere bienen !ann, fo l^aBen bod^

toeit bie meiften S5orfteEung§t)er!nüpfungen, unb bal^er auc^ bie meiften S5er=

fnü^fungen t)on 3^td§en unb SSe^eid^netem, nur für biejenigen ^ültigteit, benen
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fie fi(^ untex Beftitntnten t^atfä(^(i(^ gegebenen S5et!^ältniffen bux^ ©etoöl^nung,

Untextneifung ober S5eraBrebnng etnge:ptägt ^aben. ^a§ S5tlb ber 6onne Inirb

jeben aU natürlichem 3^^^^ öh ben %a^, ha^ be§ 5!Jlonbe§ an bie ^a^t
erinner-n, mit ber SSorfteEung be§ geuer§ öerfnilpft ftd§ Bei jebem bie bet

SCßärnie, mit ber be§ @ife§ bie ber ^älte; aber ha^ ha^ ^eu^ ben ßl^riften,

ber $a(6monb ben dürfen oI§ i^r 6^mboI bient, bag ein SSm^ftaBe ober ein

3o^l3ei(^en gerabe biefen ßant nnb biefe 3o^I Bebeutet, unb fo fort, toeig niemanb,

bem man e§ nid^t gefagt l^at. SBeit hk meiften t)on hen !^txä)en, beren tt)ir un§

Bebienen, finb !ünftli(^e unb conöentioneEe, unb bk§ gilt, toie toir finben Itjerben,

gauä Befonber§ auc^ tjon ber 6^ra(^e; aBer tüenn fic^ bie ^enfdjen üBer fold^e

contientionettc S^it^en unb i^rc SBebeutung berftänbigen !onnten, fo fe^t hk^

t)orau§, ba§ i!§nen öorl^er fd§on burd^ il^re 9^atur unb bie attgemeinen @nth)idf=

lung^Bebingungen berfelBen bk 5!}lögli(^!eit gegeBen toar, il^re SSorfteHungen unb

©efü^le ftc^ gegcnfeitig mitptT^eilen : hk !ünftli(^e ©^mBoli! ift nur unter ber

SSebingung einer natürlid^en, eine§ natürlichen unb allgemein erfenuBaren 3^=

fammenl^ang§ jtoifc^en getDiffen inneren ^ßorgängen unb gettjiffen äußeren S^it^en

biefer 35orgönge möglic^.

6ol(i)e Seichen finb nun nic^t Bloß hk Saute, au§ benen bie S^rad^e fic^

5ufammenfe|t , fonbern alle für anbere toa^^rnel^mBaren 3Cßir!ungen :^f^(i)ifd§er

SSorgänge auf unfern !ör:|Derli(^en £)rgani§mu§. 5llle jene (Srf(Meinungen , in

benen unfere @emüt]§§Bett)egungen fi(^ äugern, ha§ Sachen, ha§ Sßeinen, ba§

@rTötl§en, ha^ @rBlei(j^en, ber frol^e ober f(^meräli(^e , freunblic^e ober jornige

5lu§brucf be§ @efi(^t§ unb ber klugen, hk ©eBerben, mit benen ^inber unb ^atur=

t)öl!er i^re Uneben ^u Begleiten :|3flegen, hk ^ör^erfteHungen, SSetoegungen unb

@m:pfinbung§laute , tüeli^e ber 6d§mera unb hk greube, ba§ SGßiberftreBen unb

ha^ Sßerlangen unaBfid^tlid^ ]§ert)orrufen, hk §eBung ober 6en!ung, S3erftär!ung

ober 5lBfd^tt)äd§ung ber stimme, ber 9^5t)t]§mu§ ber Olebe, ber ^luffdörei unb ha^

SSerftummen — biefe unb hk toeiteren analogen ©rfd^einungen finb pnäd^ft

ätüar untoill!ürli(^e 2ßir!ungen innerer ^ßorgänge, hk unmittelBar au§ il^nen

felBft, nid^t au§ ber ^Bfic^t ^ert)orge!§en, fie anbern ^ur 5lnf(^auung ju Bringen

;

aBer tüeil bie anbern gleichartige Sßorgänge innerlich erleBen unb biefe in gleicher

SCßeife äugern, toerben fie burc§ hk ^[ßa^rnel^mung ber frcmben ®efü]§l§äu§erungen

3ur 9lad§Bilbung ber inneren S^orgänge angeregt, bie il^nen ju ^rnnbe liegen,

unb burd^ hk ^^ad^Bilbung ber fremben 6eelen3uftänbe tnerben il^nen hk @r=

frf)einungen , in benen biefe fid§ auSf^red^en, öerftänblid^, fie toerben i^nen ju

einem Qeid^en jener Suftänbc. 5lud^ bie aBftd^tlid^e @eban!enmitt]§eilung ift

aBer nid^t auf bie Sä^ortfprad^e Befc^ränft. Die ©eBerbenfprad^e !ann al§ 'S3er-

ftänbigung§mittel ätnifd^en fold^en, bie öerfd^iebene Sprad^en reben, bie £aut=

fprad^e Bi§ ju einem getuiffen @rab crfe^en, unb ha§ SSeif^iel be§ 5i;ouBftum=

menunterrid^tm Betüeift, ha^ felBft ein fo 3ufammengcfe|te§ 6t)ftem t)on S3or=

fteEung^äeid^en, tüie ha§ unfcrer ^Ißortfprad^e, nid^t unBebingt an biefeg 33c5eid§=

nung§mittel geBunben ift. Genien toir un§ ^ferfonen, bie ööEig tauB jur äöelt

!amen, fo mu§ i^nen, ba fie nie einen 2:on gehört ^aBen, aud^ jebe 33orftellung ton
3:önen eBenfo fehlen , tt)ie bem S3linbgeBorencn bie ^arBentiorftellung fel)lt, unb
ha^ bem fo ift, Beftätigen i^re eigenen 5lu§fagen. gür fie finb bälget bie
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gingerftcüungen , tnittelft bereit fte ftd§ untetT^alten, unb hu Söui^ftaBen, bereit

SSetftänbnig man il^iten Beibringt, ni(^t toie für im§ Üte^röfentanten getoiffer

Santc, fte ttjerben niä)i bnrd^ S5erntittlnng ber SBorte, fonbern nnntittelBar auf

hk SßorfteHungen Bejogen, gu beren SBejeii^nung fte bienen: tt3a§ für un§ eine

Beftintntte 35erBinbunc; prBarer geic^en leiftet, ha^ leiftet für fte eine 35erBtnbung

ft(^tBarer S^xä)zn, eine @ru:^))e öon §anbBetüegungen ober ©(^rift^ügen ruft in

il§nen eBenfo unntittelBar , tük in beut §örenben eine Sautgru^pe, getuiffe S5or=

fteEungen ^^rtjor. 5lu(^ tüenn ber 2^auBgeBorene fipred^en lernt, Beftel^t bod)

biefe§ ^px^ä)^n für feine eigene ©tn^pfinbung, ba er felBft feine 3[ßorte itii^t l^ört,

ni(^t in einer ©rjengung öon ^önen, fonbern in beut ^eröorBringen getniffer

SSetoegungen ber 6^ra(^organe ; ba§ 3^^^^^ für eine 33orfteHung, tt)eld}e§ für

un§ eine ßautreil^e, ein SS^ort ift, ift für i^n exm ^Jiei^t tion SBetoegungen ber

@:^ra(^toer!5euge , unb oB er ba^ gefagt ^at, tDa§ er fagen tüoEte, erfährt er

nid)t bur(^ ben ^on feiner 6tintnte, ber für il^n nid^t t)or!^anben ift, fonbern

lebiglii^ burd^ feine S5ett)egung§gefü]§Ie. 3ft er ferner im 6tanbe, anberen ba§,

tna§ fte fagen, an ben Si:p:^en aBpIefen ~ unb einzelne SauBftumme l^aBen

barin eine foli^e ^^^tigfeit erlangt, ha^ fte leife gefü^^rte @ef:prä(^e ^u Belaufd^en

im Staube finb, toäl^renb hk 35oEftnnigen ni(^t§ babon öernel^men - fo Berul^t

bo(^ fein 35erftänbni§ ber fremben Stiebe nic§t barauf, bag er au§ ben 2i^^en=

Belegungen auf hk i^nen entfpre(^enben Saute f(^lie§t, fonbern barauf, ha% er

au§ benfelBen auf hk S5ett)egung§gefül§Ie f(^Iiegt, hk für i^n hk 6teEe ber Xöne

t)ertreten. @§ ift hk^ freilii^ immer ein !ümmerli(^er @rfa| für bie Sautfprad^e,

unb biefer (Srfa^ felBft tüäre fd^tnerlid^ jemals gefunben toorben, toenn ni(^t in

ber 2[Bortf!pra(^e ft^on ein au§geBiIbete§ ©t)ftem öon 6:|3ra(^5ei(^en t)orl§anben

^etoefen tüäre, ha^ ben Darftellung§mitteln ber ^auBftummen anjuipaffen mit

tinem Bettiunberung§U)ürbigen ^uftoaub öon ©(^arffinn, §ingeBung unb @ebulb

gelungen ift. 5lBer fo unt)oE!ommen biefe 5lrt ber SSorfteHung^Be^eid^nung unb

^itt!^eilung fein mag, fo bient i^x tl§atfä(^Ii(^e§ 35or!ommen boc§ immer pr
S5eric()tigung ber S5orfteHung, ttjeli^e htm an hk SCßortfprac^e @etoöl§nten fo

natürlich ift, al§ oB biefe üBer^au^t bie einzige gorm fei, in toeli^er ber ^enfd^

feine ^ebanfen anbern unb \xä) felBft barfteEen !önne.

6eIBft barüBer !önnte man ft(^ Beim erften ^Ixä tt)unber-n, ha^ fte eine um
fo t)iele§ t)oII!ommenere £)arfteEung§form ift, al§ alle anbern. S5on ben @egen=

ftänben, hnxäj beren SBa^rne^mung unfere S5orfteHung t)on ber S[Belt entftel^t,

tüerben un§ tüeit hk meiften nii^t burt^ ha^ (^ti)öx, fonbern burdj anbere 6inne

unb an erfter 6teEe buri^ ben @eft(^t§ftnn Be!annt. ^ur hk @efi(^t§= unb

^aftem^finbungen (hk ^etDegungggefül^le unter biefe mit eingef(^Ioffen) t)er=

knüpfen ft(^ un§ p üiaumgeBilben, nur burc§ fte erhalten toir bie S5orfteEung t)on

i)ingen, hk einen 9taum einneT^men unb \iä) xänmli^ außer un§ Befinben, unb

t)on allen ben (Sigenf(^aften , bur(^ toeld^e ha^ SSilb biefer Dinge feine naivere

S5eftimmung erplt, il^rem @etoi(^t, il^rer 2:em^eratur, il^rer (S^eftalt, i^rer ^arBe^

il^ren SBetoegungen, il^ren 5lggregat3uftänben u. f. to. äöie ift e§ nun möglich —
lönnte man fragen — ba§ in ^önen bar^ufteHen, tt)a§ gar rxxäji öegenftanb be§

(55epr§ ift, unb toie !ann biefe§ DarfteEunggmittel im S5erglei(^ mit anbern alle

bie Sßorpge Beft^en, tneld^e jebermann ber menf(^Iic§en Sprai^e einräumt?
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£)iefe§ ^eben!en ift fo toenig grunbIo§, ba§ tütt tl^tn foqar in vieler SSe^iel^ung

etnfad) 9^ed§t geBen muffen. @§ ift tnirüicf) nic^t möglid^, ba^, tt)a§ ©egenftanb

be§ @efic^t§= ober 3:aftfinn§ ift, burc^ ^orte birect baväuftetten
;

jebe fold^e

^atfteEnng ^ai öielmel^x für ben, bex fie ^öxi ober fielet, nnr bie SBebeutnng

einer Einleitung, burc^ bie feine 5p:^antafte in ben 6tanb gefegt tüerben foE, ftd^

ein iöilb beffen ju enttüerfcn, auf ha^ fie ftt^ bejiel^t. £)ie befte unb tioEftän=

bigfte SSefd^reibung gctüäl^rt un§ bol^er nie eine fo genaue unb flare ^orfteEung

t)on einem !ör:|3erlic§en Dbject, toic eine gute 5lbbilbung, ein ^obett ober hk

SSorjeigung eine§ @jemplar§ ber gleid^en Gattung; unb hk 3[ßiffenf(^aft, toeld^c

fi(| mit ben aEgemeinen (S^runbformen be§ ütäumlid§en befc^äftigt, hk Geometrie,

!äme ol^ne 3et(^nung ni(^t öon ber 6telle. ^arou§ folgt aber nur, ha% für

hk SGßortfprat^e ber nad^ftc unb unmittelbarfte ©egenftanb il^rer 5£)arfteUung

überl§au:|3t nii^t hit SÖßelt ift, toeI(^e fi(^ im Mauxm t)or un§ auSbe^nt, ba§

ftd§ bal^er aud) iT^r 2Bertl§ unb il^re ^ebeutung ni(^t einfach an ber S]oIIftänbig=

feit unb ®enauig!eit be§ ^ilbe§ meffen lägt, ba§ fie un§ t)on ber Elugentoelt

liefert, fonbern l^iefür nod^ anbere (S^efid§t§:pun!te mafegebenb finb. @§ bebarf

bieg aber einer eingel^enberen Erläuterung.

m.

2ßa§ bie SBortfprod^e t)on jeber anberen 5lrt ber @eban!enmittl^eilung unter*

fd^eibet, ift ^unäd^ft biefe», ha% fie fid) für biefen Stü^d ou§fd§lie6li(^ ber burd^

hk menfd^li^e Stimme ]^ert)oräubringenben ßaute bebient. £)iefe ßaute laffen

fi(^ nun ni(^t bIo§ jum 6:|3re^en, fonbern au(^ ^um ©ingen öertoenben, unb

biefe§ beibe§ ift ni(^t abfolut ju trennen; benn toie ber @efang ber SBorte aU
feiner Unterlage bebarf, fo l^at an bem 5lu§brucf ber 9tebe ha^ mufüalifd^c

Element, ha§ im (S^efang für fi(^ pr ^arfteUung !ommt, einen erl^eblid^en 5ln=

t^eil. ^ber bo(^ toirb hk Stimme in beiben auf t)erf(^iebene 2ßeife unb für

t)erf(^iebene 3^^^^ gebraucht, ^er ^efang befte^t in einer rl^^tl^mifd^en S}er=

binbung t)on 2^önen öerfd^iebener §öl§e, hk S^rat^e in einer ^ßcrbinbung bon

Sauten tierfd^iebenen ^langeg; bie 3li(^tig!eit be§ erften ift baburd§ bebingt,

ha% ieber 2^on toäl^renb be§ il^m gugetoiefenen 3eitt^ßtl§ in feiner §ö]^e gel^alten

unb baburc§ t)on ben oorl^ergel^enben unb folgenben !lar unterfd^ieben toirb, bie

ber anberen baburd), ha^ jeber Oon ben Sauten, au§ benen bie 9tebe fid^ 3ufam=

menfe^t, ben ^lang l^at, burd^ ben er fid^ bon ben übrigen unterfd^eibet,

ha^ beftimmt artüulirte Saute t)erbunben toerben. £)iefe§ beibe§ fäEt aber

fo toenig jufammen, ha^ man ber gleid^en ^elobie hk öerfd^iebenften, aud§ ganj

tjerfd^icbenen <Bpxad)m angel^örigen SGßorte unterlegen, ben gleid^en 5Eejt nad^

t)erf(^iebenen äßeifen fingen !ann. Sficbe unb ©efang bienen aber aud^ öerfd^ie*

benen S^^c'^ß^- ^^^ ö^efang ift, loie bie ^ufi! überl^aupt, ber ^^u§brudf ge=

toiffer ^efü^le, Stimmungen unb ®emütl)§betoegungen ; unb tt)a§ biefen 5lu§=

brucE l^eroorruft, ha^ ift urfprünglid) nid^t bie ^bfid^t, icne ®cfül)lc anberen

5!Jlenfd^en gur ^enntnig ju bringen; hk erften Anfänge be§ @efang§ gingen

tielmel^r, toie toir annef)mcn muffen, ebenfo toie anbere @efül^l§öu6crungcn, ha^

Sachen, ha^ Steinen, ha^ Springen unb ^^anjen u. f. f.,
unmittelbar unb unge=

fud^t au§ ben entfpred^enbcn @efül)l§erregungen al§ fold^en l^erOor. ^ud^ l^eute
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nod^ Braud^en ja bte, tüeld^e Suft jum ©efancj ^dbtn, Idm anbere Qu^övexfc^aft

aU ft(^ felbft. 3m @egenfa| l^ie^u !ann bie 6:pta(^e t)on Anfang an nur au§

bemfelkn Motiö entj:prungen fein, ba§ forttüäl^xenb listen ©eBranc^ öevanlagt,

bem S5ebürfni§, fid) anbern mttautl^etlen. ^enn tnenn e§ aud§ manchen ßeuten,

unb nid^t nnr ben ^tnbem, fd^tüet toixh, in anbern al§ gef:pto(^enen 2Botten ju

ben!en, fo ift hk^ bod§ nut batin Begrünbet, ha% fie für biejenigen S5orfteUungen,

tt)el(^e üBer bie unmittelbare 5lnf(^auung l^inau§ge]§en , nic^t Bloß bie t)orge=

ftellten, fonbern au(^ bie finnlit^ Vernommenen ßautäei(^en ni(^t ^u entBel^ren

lüiffen, in unb mit benen i'^nen jene 35orfteEungen üBerliefert tnorben finb.

5Den!en tüir un§ bagegen hk 5}lenf(^en in bem S^iftanb, tt)el(^er ber SSilbung

einer artüulirten Sautfprad^e Voranging, fo !ann il^r SSetougtfein ne6en ber

SCßal^rne^mung gegentt)ärtiger OBjecte nod^ !einen toeiteren ^n^^alt gel^aBt l^aBen,

al§ eine fel^r ]6ef(|rän!te 3^^^ ^^n Erinnerungen, hk i^mn al§ 5tnf(^auungen,

al§ S5ilber öorfd^toeBten, unb ju beren 5luftreten e§ ni^i nötl^ig toar, fie an

Beftimmte 3^^^^^ l^ Binben. @rft au§ bem 2;rieBe, ha§ ©elBfterleBte anberen

mitjuti^eilen , fie auf eine @rf(i)einung aufmer!fam ju machen, in einer (S^efa^r

3u §ilfe 5U rufen ober Vor il^r ju toarnen, i^nen SCßol^ltüoEen ober ^igfaEen ju

Bezeugen, fie ju Bitten ober ^u Bebrol§en, entftanb ha^ SBebüi-fnig öon !^tiä;}tn

für biefe ^itt]§eilung. 6inb bol^er au(^ hk Bloßen @m:|3finbung§Iaute, ba§ %^ !

%ä)\ € ! u. f. töv eBenfo toie ha^ Sad^en ober bie ^l^ränen, eine g^olge ber ent=

fpred^enben ^efül§I§äuftänbe, hk au§ benfelBen o^ne tüciteren S'^ed Vermöge be§

unmittelBaren 3ufammenl§ang§ gtnifi^en 6eelen= unb ^erVenleBen l^erVorgel^t, fo

Beginnt boc§ hk ©:|3ra(j§e al§ foI(^e erft mit htm 5ßerfu(^e, fi(^ anberen ^enfc^en

bur(^ Saute Verftänblid^ ju matten; fo toii^tig fie aud^ (toie toir finben tnerben)

im 35erfolge für hzn 3flebenben felBft aU hk 2^rägerin feiner ^eban!en toirb.

£)iefer S5erfud^ fe^t aBer immer Vorauf, ba§ ber ütebenbe f(^on irgenb ein SSilb,

irgenb eine 35orfteEung Von hzm ]§aBe, toa§ er ben anbern mitt!§eilen tüill; unb

eBenfo finb junöd^ft nur S^orftellungen ba§ienige, toa§ man auf biefe 5lrt

mitt]§eilen, ^u beffen Erzeugung man hk anbern bur(^ bie f:prad§lic§e SSejeid^mmg

Veranlaffen !ann. i)enn meine 2Borte fönnen htm, an ben id§ fie rid^te, meine

Meinung bo(^ nur bann !unbgeBen, tuenn er biefe SQßorte Verfielet; unb ha^

S5erfte]^en biefer Sßorte Befielet eBen barin, ha% fie in bem §örenben hk gleichen

SSorfteEungen l^erVorrufen, toie hk, 5u beren ^e^eid^nung fie bem ^ebenben bienen

foUten. ^en nä duften ^nl^alt be§ (5^ef:prod^enen Bilben bal^er immer hk S5or=

fteHungen be§ 6:pred^enben
; fie allein finb ha§, toa^ bie äBorte unmittelBar Be=

beuten. ^OlittelBar Bringen fie aEerbing§ aEe§ ^um 5lu§brud^, tt)a§ ^egenftanb

ber 35orftelIung V^erben !ann: fie bienen un§ jur S5efd§reiBung äußerer @rfd§ei=

nungen unb innerer 3uftänbe, pr ^leußerung unfere§ 2CßilIen§ unb unferer @e=

füllte ; aBer fie leiften hk^ immer nur baburd^, ba§ fie in anbern biejenigen 3]or=

ftellungen ertoed^en, aU beren 3^^^^ fte Von un§ geBraud^t tnerben.

fragen toir nun, in toeld^er SQßeife unb in toeI(^em Umfang e§ möglid§ toar,

35orfteEungen burd§ äBorte ju Be^eit^nen, fo jeigt fi(^ fofort, bag hie§ nur Bei

bem Üeinften S^l^eile berfelBen auf hem äßege ber einfad^en 5^ad§a^mung gefd^el^en

!onnte. 5Dieienigen SSorfteHungen , V)eld§e Bloß ber ©eftörfinn Vermittelt, hie

^onem^finbungen , laffen fid^ aEerbingS in anbern burd^ eine 9lad§a]§mung ber
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Saute, ßautgru)3|)en unb @etäuf(^e l^eröortufen, burc^ bk jie urf|)tün(^(t(^ in un§

felBft er^eut^t tourben. W^ <E>pxa^tn, bie tdix !ennen, T§aBen eine ^Injal^l öon

Sööttexn, beten SBur^eln ni(^t§ anbetet finb, a(§ eine 2ßiebet!§olung ber Don

il^nen Bezeichneten 2:öne; ha^ i)eutf(^e 3. S5. in Seittüörtern tüie plätft^ern,

!natxen, fd^tiHen, äd^jen, hälfen, Bellen, BIö!en, nterfem, qua!en, BtüHen u. f. tu.

5lBer hüä) ift bie ^a^I biefer „onontato^oetifc^en" , auf einfädlet DIa(^at)mung

bex 2:öne Betul^enben äßorttüuf^eln eine tjerl^ältnigmägig gerincje. 6(^on ettüaS

t3ertüirfeltet toirb bie fprac^Iit^e SBejeii^nung , tüenn fie ftc§ nid^t auf hu Tom,

bie ber ©^rec^enbe nac^alftnit, al§ folc^e, fonbern auf htn ©egenftanb Bejie^t, üon

beut man biefe Xöne ju l^öten c^etool^nt ift; toie ttjenn ber ^u!u! buri^ 5lad)=

al^mung feine§ ^uf§ Bejeid^net trirb, ober toenn fx(^ hk ^inber jur SSenennung

eine§ 2^ier§ ber ßaute Bebienen, hk biefe§ S^ier auSftöfet. §ier ift Bereite

att)if(^en ha§ geic^en unb ba§ SSejeit^nete ein lt)eitere§ 3h)ifc§englieb eingefi^oBen

:

ha^ SSort ^u!u! erinnert 3unä(^ft an ben to!u!§ruf, unb erft biefer an ben

SSogel, t)on beut man il^n öernimmt; 2Börter tüie ^ra|en, ^ri^eln, (5(^lürfen

Begeid^nen getüiffe |)anblungen burd^ 5^a(^a^mung ber bamit DerBunbenen 2:öne.

"änä} für hk]e 5lrt Don DlamenBilbung finben fic^ S5eif:piele in allen 6^rac§en;

aBer i^r @eBiet ift gteii^fatt^ ber ^atur ber 6a(^e na^ nur tin Bef(^rän!te§.

@ine britte (Slaffe tjon SBuraeln, au§ benen SÖßörter geBilbet ttjerben !onnten, er=

gaB fic^ au§ ben @m^finbuncj§Iauten, in benen toir f(^on oBen einen unn3ill!ür=

liefen 5lu§bru(! getüiffer (S^efü^^Ie er!annt l^aBen; hk t)on iT^nen aBgeleiteten

SBörter !onnten ni(^t Bto§ jur S^e^eic^nung ber inneren ^uftänbe geBrau(^t trier=

ben, hk fi(^ in jenen ßauten äugern, fonbern auä) jur ^e^eii^nung t)on @egen=

ftänben ober öon ^igenfc^aften unb SCßirfungen berfelBen, hk ju folc^en 5Ieu6e=

rungen Einlaß gaBen. S5i§ aBer an^ biefen erften 5lnfängen einer lautlid^en

25eäei(^nung eine ettt)a§ enttüirfeltere Spxa^^ l§ert)orging, toaren fo öiele toeiterc

©(^ritte nöt^ig, ha^ e§ fc^lüer ift, anä) nur bie tüid^tigften berfelBen auf^ujäl^Ien.

3n bemfelBen ^a§e, toie bie 355elt!enntni§ ft(^ ertneiterte unb ha^ 3)en!en fi(^

enttoirfelte, U)U(^§ aut^ ha^ SSebürfnig nai^ f^ra(^H(^en ^eseid^nungen , ni(^t

aEetn für hk einzelnen SSorfteUungen al§ foli^e, fonbern aud^ für hk SSe^iel^ungen,

in benen bie 35orfteIIungen unter einanber fte!§en. ^ebe neugetoonnene 5lnf(^auung

eine§ äußeren ober inneren SßorgangS, jebe Söal^rnei^mung , jeber SSegriff, iebe§

@rinnerung§= ober ^^utafieBilb enthielt hk 5lufforberung , SBorte bafür ju

fud^en, foBalb biefe SSorfteHungen leBl^aft unb bauernb genug tüaren, um bie

Suft zur ^itt^eilung an anberc ju titoeätn] für Jebe Oon ben zal^llofen S5e=

Ziehungen, toeld^e Batb unfere ^l^antafie, Balb unfer 2)en!en gtüifd^en unfern S3or=

fteUungen unb jtüifc^en ben burd^ fie Bezeichneten (SJegenftönben l^erftellt, für hk

mannigfaltigen unb öcrtDidtelten SSerl^ältniffe , hk ftd^ an^ ber räumlid^en unb

zeitlichen SSerBinbung unb 5Lrennung ber £)inge, au^ i^rer 5le!^nlid^!eit unb il^ren

Unterfd^ieben, iftrem 2ßir!en unb if)rem Seiben ergeBen, in benen hk ^^orfteUungen

fid^ öcrtnüpfen, fidf) Bebingen unb ficf) iüiberftrciten, für bie Oerfd^iebenen 6tcEungen,

hk tüir felBft ^n bcm einnel)men, tüomit unfere SSorfteKung fid^ Befdf)äftigt , für

ha^ S3e^au)3ten, ha^ iJragen, ba§ SSegrünben, ha^ ^öeztücifeln , ha^ 3Bünfcf)en,

ba§ ^ßeraBfd^cucn , ba§ ^Bitten, ha^ ^'cfe^lcn u. f. tt). ttjar ber fprad^lid^e ?lu§=

brud^ ^n fd^affen. 2)ie ßöfung biefer .ttufgaBen ift öon ben üerfd()iebencn 6^rad^eu
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nid^t aEein Quf fel^i: öcrfc^icbenen 3[ßegen öerfuc^t tooxben , fonbexn fie ift i^mn
Qud^ in äugetft unglei(^ctn ^ca^e gelungen ; unb je öoEftänbiger eine ^pxaä)^ ii)X^x

^lufgabe entfprid^t, um fo gctüiffer ift e§, ha^ fie hk ©eftalt, in ber fie fi(^ un§

jeigt, nur buxd^ eine langtnietige fettüicflung unb Untbilbung berienigen ge=

tüonnen i^oBen !ann, hu fie Bei il^rem erften gext)ortxeten l^atte. ^et 2ani=

gru^pen, hk auf ben eBen Befptoc^enen 2ßegen al§ 3^^^^^^ getüiffer S5otgänge

unb ^inge geBilbet tüuxben, !onnten e§ eBenfo, tt)ie bex buxc^ fie Bezeichneten

©egenftänbe, bex ^f^atux bex ©a(^e na(^ anfangt nux toenige fein ; unb tt)ix!li(^

zeigt e§ fid^ qu(^, ha^ felBft ein fo xei(^ex SBoxtöoxxatl^ , tüie i!§n Beif^iel§tt)eife

bie gxie(^if(^e obex hk beutfc^e 6:^xa(^e Befi^t, fid§ auf eine öex^öltni^ntägig

üeine ^aijl t)on äBux^eln juxüiffüi^xen läßt, unb bag auä) biefe intntex noä)

aBnimmt, je me^^x un§ hk S^xad^öexgleid^ung in ben 6tanb fe^t, htn gentein=

famen DueEen gan^ex 6:^xa(^ftäntnte näl^ex 5U txeten. Um au§ biefen einfachen

unb anft^einenb büxftigen Elementen bie S3e3ei(^nungen füx aEe Z'tjtxU eimx

S3oxfteIIung§= unb ^egxiff§tt)elt p getriinnen, bie ft(^ aHmölig, aBex unauf]§alt=

fam, in§ ungemeffene exlüeitexte, mußten biefelBen bex eingxeifenbften SSeaxBeitung

untexjogen tüexben. ^nx SSe^eii^nung 5ufammengefe|texex S^oxfteEungen tüuxben

bie 35^öxtex, hk füx il^xe einzelnen SSeftanbtl^eile geBilbet tnaxen, Balb äußexlid)ex,

bux(^ Bloße 5lneinanbexxei^ung , Balb oxganifd)ex, p neuen 2ßoxtgeBilben t)ex=

Bunben. i)ie näl^exen ^obificationen einex 35oxfteIlung obex eine§ S5egxiff§ ttjuxben

bux(^ 5lenbexung bex S5etonung obex einjelnex ßaute, bux(^ S5ox= unb ©nbfilBen

auSgebxücft. £)a§ fxud§tBaxfte §ilf§mittel füx hk lejüalifc^e ^oxtBilbung bex

6:|3xa(^e tüaxen aBex jene mit bex 33 e ben tun g bex äööxtex boxgenommenen

5lenbexungen , t)on benen un§ iebe§ na(^ tüiffenfi^aftlid^en (Sxunbfä^en aBgefaßte

SßöxtexBud) 25eif:|3iele in 5D^enge baxBietet. ^öxtex, hk jux SSejeic^nung getoiffex

@xfd§einungen bienten, tüuxben auf anbexe üBextxagen, hk mit jenen Balb eine

nöl^exe, Balb eine entfexntexe 5le]^nlic^!eit geigten; e§ touxben 3. SB. innexe 35ox=

gänge mit 5^amen Bezeit^net, hk fid^ uxfipxünglic^ auf äußexe, geiftige 3[ßefen mit

fold^en, hk ft(^ auf !öx:pexli(^e Belogen; unb inbem biefe§ S5exfa!^xen tüiebexl^olt

angetoenbet tüuxbe, unb 5le]§nli(^!eiten bex öexfc^iebenften 5lxt baBei ben 5lu§=

f(^lag gaBen, lonnte e§ gefi^e^en, ha% ein unb ba§felBe SOßoxt t)iele unb oft toeit

au§einanbexgel^enbe S3cbeutungen exl^ielt. 2öa§ anfangt nux auf eine Beftimmte

(5;iaffe t)on @xf(Meinungen ging, touxbe in bex ^^olge in aEgemeinexem 6inn ge=

Bxauc^t; bann aBex anä) tükhcx ein aEgemeinexex 5lu§bxu(f auf ein engexe§

@eBiet Bef(^xän!t. £)ex 5^ame eine§ i)ing§ touxbe t)on ixgenb einex ©igenfd^aft

entlel^nt, bie an ii^m in§ 5luge fiel; bex gleiche 9lame aBex oft aud§ auf anbexe

^inge üBextxagen, hk mit jenem Balb in bexfelBen, Balb in ganz cinbexen @igen=

f(^aften zufammentxafen. £)a§ 35exf(^iebenaxtigfte ex!§ielt nid^t feiten hk gleiche,

na^e 35exn)anbte§ bexfd^iebene SSenennungen. Um fexnex hk @efi(^t§:^un!te, nad§

benen unfexe 35oxfteEungen fi(^ gliebexn, ben Untexfc^ieb bex £)inge, (^igenfd^aften,

5l]^ätig!eiten u. f. to. f^xat^lid^ exlenuBax zu matten, mußten füx §au:|3ttt)öxtex,

Sigenfc§aft§tööxtex , ^^^ttoöxtex u. f. to. eigene goxmen geBilbet toexben; eBenfo

mußte zux S5ezei(j§nung bex @ef(^led^tex, bex ^obificationen, bie ein i)ing bux(j^

feine Söeziel^ung zu anbexn exleibct, bex S^itöex^ältniffe, be§ 2ßix!en§ unb ßeiben§,

be§ Untexf(^ieb§ z^^f^^^^ einfachen unb Bebingten 5lu§fagen, S5e]§au:^tungen,
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Sßünfc^en unb SBefel^Ien ein Mittel gefunben toetben, toie e§ in ollen l^öl^er ent«

h)i(felten Sprachen hk S5eugung§formen ber §au:pt= unb @igenf(^aft§ttiörter, bte

Umtüanblungen bet 3ßittt)öxtet Bieten. @§ mußte enblit^ bcr Iogifd)e 3ufammen=

^anq ber 35orfteIIungen , e§ mußten bie SSe^iel^ungen , bie unjer £)en!en jtnifd^en

il^nen l^exfteEt, buxt^ hk ^ilbung t)on 6ä^en unb hk 35et!nü:^fung ber einfallen

6ä^e 5u äufammengefe^ten 5um ^(uSbtud gebracht, unb e§ mußten al§ ein

|)ilf§mittel ^iefüt ben ^au^t=, @igenf(^aft§= unb geittoörtern hk bet 6apilbung

al§ fold^ex bienenben 6pxa(^tl§ei(e Beigefügt tüexben.

SSexgegentDäxtigt man fid^ nun hk]t 5lufgaBe au(^ nux in ]o allgemeinen

^nbeutungen, tüie fie Ijkx allein gegeBen tnexben !onnten, fo 'wixh man fi(^ Balb

üBex^eugen, baß eine fo gelungene Söfung bexfelBen, tok fie un§ in einex gangen

^eil^e t)on 6|)xa(^en, gum Xl^eil fd^on au§ fexnen ^al^xtaufenben , boxliegt, nux

ha^ 2öex! einex ©nttoirflung fein !onnte, bexen Dauex felBft Bloß annäl^exnb gu

Beftimmen un^ aEe gefic^extcn ^n^alt§pun!te fel^len. S)ie 6:pxa(^e ift htm

5D^enf(^en niäji angeBoxen; todxe fie biefe§ jemals getoefen, fo müßte fie e§ auä^

nod§ fein; aBex toie !önnte üBex]§au:|3t ha§ angeBoxen fein, h^m bie ©:puxen bex

^xBeit, au§ bex e§ l^exöoxging , fo beutlid^ eingepxägt finb? 6ie ift aBex aud^

!ein BIoße§ ^^atuxexjeugniß in bem Sinn, al§ oB fie fid^ au§ bem 25au bex

menfd^Iid^en 6:|3xad§U)ex!3euge al§ oxganifd^e ^eaftion gegen getüiffe äußexe @in=

toix!ungen mit bexfelBen 5flot^tüenbig!eit exgeBen ptte, toie hk tfiiexifc^en Saute

unb ha§ ^ejtoitfi^ex bex SSögel. Sißie fie öielmel^x ba§ toextl^öoUfte äßexljeug

be§ menf(^lid^en ®eifte§ ift, fo ift fie aud§ fein äBex!. ^Bex fein ©ingelnex unb

fein S5oI! unb fein ^a^^x^unbext l^at biefeg SIßexf gefd)affen, fonbexn ungegäl^Ite

®ef(^Ie(^tex bon 5Jlenfdt)en l^aBen an ii§m geaxBeitet, jebe§ in feinex 3Beife unb

nad^ feinem SSexmögen. 6ie ^aBen hk§ nid^t mit 5lBft(^t unb ^etoußtfein

getrau: hk aBfi(^tIid§e SBeaxBeitung bex S:|3xad^e Beginnt exft mit il^xex hiä}k=

xif(^en, xebnexifd^en , toiffenfd^aftlid^en SSextoenbung , ha^ S^lad^benfen üBex i^x

Sßefen unb i^xe (^efe^e exft mit bex 6:pxa(^foxfd)ung. ^Bex gexabe be§!^alB,

toeil bie uxf^xünglii^e SSilbung bex ^);)xa^t eine unBetoußte %^ai be§ menfd^=

liefen @eifte§ toax, toeil fie ni^i au§ UeBerlegung, fonbexn au§ einem unmittel=

Baxen 5Dxang unb S5ebüxfniß l^exüoxging, exfolgte fie aud§ mit jenex inftinctiöen

6id^ex^eit, mit ienex buxd^ feine inbibibueEen Einfälle unb 6eitenf^xünge ge=

ftöxten ^JoIgexi(^tigfeit, toeld^e un§ hk 6:pxad^en bex 33ölfex nid^t aU ba§ 3Bexf

menf(^li(^ex ^unft, fonbexn al§ ein oxganif(^e§ ^^latuxgeBilbe exfd^einen läßt. 6ie

finb hk^ aud^, xi(^tig Oexftanben; aBex fie finb e§ nux, fofexn fie au§ bex

geiftigen 9flatux bex ^enfd§en !^ext)oxgegangen finb. ^ie Spxa^e ift bem

©ebanfen nid^t üBexgetooxfen , toie ein ^leib, fonbexn mit il^m Oextuad^fen , toie

bex ßeiB mit bex 6ee(e; too eine neue SSoxfteUung gcBilbet obcx eine neue S3e=

jie^ung bex SßoxfteEungen gefunben touxbe, ha entftanb aud^ ha^ SBebüxfniß, fie

im f:pxad^lid§en ^u§bxudt feftju^alten unb fie babuxd^ nid^t allein anbexn 3ugäng=

lid^, fonbexn aud§ i^xem UxfjeBex felBft flax ju mad^en. SCßic toix anncl^men

muffen, ha^ bie DxganiSmen, tt)eld)e unfexc @xbe gegcntüäxtig Bcöölfexn, fid§ in

3eitxäumen öon unaBfe^lid^ex Dauex 6d^xitt füx ©d^xitt au§ cinfad^exen goxmen

enttüidelt f)aBen, fo tocxben toix un§ aud) bie @ntftcl§ung unfexex S^xac^cn a(§

einen @nttoicfIung§:|DXoceß öoxäuftetten l^aBen, bex in langen Scitxdumcn buxd^

2)eutfd^e 3fluiibf(!^ou. X, 6. 24
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unbeftttnntbar öiele 35ermittluncjen ft(i) öoE^og. Wbtx tr)eld§e§ aud§ bei* SOßeg

tüar, ben biefe @nttüi(flung in jebem etnäelnen goE etnfc^lug, unb toeldje Um=
[täube Beftimmenb auf fie eiutüirften: haxan müffeu tütr tmutex feft^alteu, ha%

e§ nur bie eigene Sll^ätigleit be§ meufc§li(^en (Seifte§ gett^efen fein !anu, buxd^

hk er ft(^ in ber 6:prad)e bie ]§örBareu 3^td§ß^ f^i"^^ ^orfteHungStüelt fd^uf.

5Denn bie ©elTSfttl^ätigfeit ift ha^ Sßefen be§ (5^eifte§; t)ou aufeen l^er lägt fid^

nid§t§ in itju l^ineintragen, fonbern e§ !öunen i^m nur bie Anregungen, bie ^teije

3ugefül)rt tüerben, auf bie er in feiner 5lrt unb ben @efe|en feiner ^atur gemäß

antwortet. 2Bie ba!^er feine 35orfteEungen nur t)on il§nt felBft erzeugt toerben

{önnen, fo fonnten au(^ bie finnlid^cn S^id^en berfelBen, gu bereu SSilbung fein

Drgoui§niu§ il§n Befäi^igt, nur Don i^m au§gett)ä]^lt , auf hk 35orfteIIungen , an

hk fie erinnern foHen, belogen unb benfelben angepaßt, e§ !onnte iene§ ganje

!unftt)oEe 6^ftem t)ou Sautäeid^eu, tt)el(^e§ hk menfc§Ii(^e (Sprache barfteEt, nur

t)on i^m in§ ßeben gerufen toerben. Papageien !önnen hk Sßorte nacfifpret^en,

hk fie !§ören, i^re Organe tüürben fie mitl^in an ber ©rfinbung einer ^pxa^z

nid^t l^inbern; aBer um tx)ir!li(i) eine p erfinben, müßten fie ein menf(^li(^e§

©e^irn unb ein menfd^Ii(j§e§ Deuten Befi|en.

IV.

@rft toenn man ftc§ hk ^ebinguugen üar gemad^t l^at, unter benen bie

6:prac^e üBerl§au:|3t entftel^en tonnte, tüirb man auc^ üoUftänbig Begreifen, toa§

fie für hk 5!Jlenfd§en ift unb leiftet. 6ie ift nid^t bloß ha§ braud^barfte , burd§

fein anbere§ irgeubtute ju erfe^enbe ^Jlittel für hk SSerftänbigung ber ^eufd^en

unter einanber unb für jene Ueberlieferung t)on S^orfteEungen , auf ber atte

SSilbung unb aEer gef(^id§tlid§e g^ortfd^ritt berul^t; fonbern fie ift aud^ für

ieben ©in^eluen tin i^m unentbe]^rlid§e§ Mittel ber 6elbftt)erftänbigung; unb fie

ift, aud^ abgefe^en t)on bem S5orfteEung§in!^aIt , für beffen ^itt^eilung fie im
gegebenen f^aEe öertoenbet h)irb, fd^on unmittelbar an fid§ felbft, burd^ i^^re

bloße gorm, il^re grammatifd^e unb lejüalifd^e (Sigentl^ümlid^leit , t)on tt)efent=

lid^em Einfluß auf ben @eift unb ß^aratter ber S5öl!er. 3n ber erften t)on

biefen SSe^iel^ungen liegt hk Uneutbel^rlid§!eit ber 6:pra(^e lehtm öor 5lugen, unb

e§ ift !aum nöti^ig, fi(^ au§brüdtlid§ barüber ju befinnen, tr)a§ au§ bem menfd^=

lid^en S5er!e:^r tüürbe, toenn aEe auf fold§e 35erftänbigung§mittel befd§rän!t toären,

lüie fie ettoa ©tumme o^ue einen t)on S^lebenben ertl^eilten Unterrid)t auffinben

tonnten; toa§ au§ ber ßnttoidflung ber ^enfd^l^eit, toenn hk geiftige feuugen=

fd^aft ber frül^eren ®efd^led)ter , il^re 5lnfd^auungen , ©ebanten unb ^enntniffe,

nid§t burd^ 9tebe unb ©d§rift ju ben nac^folgenben fortge:|)flan3t unb auf biefem

3Beg ftetig antDad^fenbe 6d)ä|e be§ 3Biffen§ unb ber SSilbung gefammelt toerben

tonnten, äöeniger greifbar ift hk ^ebeutung, tüeld^e hk 6prad^e für hk
Spred^enben felbft unmittelbar, unb aud^ abgefel^en öon hem S'^tk ber ^it«
tl^eilung an anbere !^at, unb gerabe tüeil fie nid§t fo gan^ auf ber Dberfläd^e

liegt, toirb fie nid§t feiten aud§ ton fold^en überfeinen, hk an il^rem SSeruf, über

ben SBert:^ be§ 6:prad)unterri(^t§ 3u urtl^eilen unb abauurtl^eilen , nid§t ben ge=

xingften Si^^if^i h^ ^egen fd^einen.

AEe äBorte finb, toie bemertt, 3ei<^en für S5orfteEungen. 3)arau§ folgt
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mit 5iot^tt3enbtg!eit , bafe e» 33orfteEungen geBen mu§, bie t^rer fprad^lid^en

SSejeidinung üorange^en ; unb e§ toirb aud§ niemanb Bel^aupten tnoEen, ha^ bu

Xl^tete, ober bie ^inber, e^e fte fprec^en !önnen, ober ^auBftumme , hk feinen

©:|3ra(^unterric^t erhalten f)aBen, imfäl^ig feien, \xä) irgenb iüeld^e ^brftellungen

p Bilben. 5Iber ber Umfang ber S^orfteHnngen , hk fo nnabl^ängig t)om SGßort

finb, ift ein t)erl§ältni§ntä§ig Befdöränüer. £)ie S3ilber einzelner £)inge, einzelner

S5orgänge, bie fic^ au^er un§ ober in nn§ üoEjie^en, tüerben nn§ nrfpi-üng=

liä) unmittelbar burd^ bk äußere unb innere Söa^^rntel^mung geliefert. %uä)

in ber Erinnerung laffen ft(^ fold^e ©injelanfi^auungen feft^alten, ol^ne an

Sßorte gebunben ^u fein ; unb aud^ nad^bem fte fic§ mit getüiffen f^rad^lid^en f8t=

Zeichnungen t)er!nüpft l^aben, ift boä) biefe 35er!nü:pfung bei il^nen feine fo bauer^

|afte, tüie ^tüifd^en btn allgemeinen Gegriffen unb il^rer SBe^eid^nung : tüir erinnern

un§ an ^erfonen, ©egenftänbe unb Dertli(^!eiten , bk un§ t)orge!ommen finb,

au(^ tüenn tvix üjxz Flamen nid^t fennen, unb bk Eigennamen tuerben gerabe

be§:§aI6 leichter öergeffen al§ bie 5l^eIIatit)beäeid§nungen, tneil tnir tjon bm 2)ingen

ober ^erfonen, auf bk fte fid^ be^iel^en, eine innere 5lnfd^auung l^aben, bk fid^

erl^alten fann, tüenn aud^ ba§ äBort, toeId§e§ biefe 5lnf(|auung in unferer Er=

innerung l^eröor^urufen beftimmt tDar, unferem ^ebä(^tnig entfallen ift. 5lber

felbft für biefe Maffe öon 33orftettungen finb bie SQßorte, burc§ bie fte bezeichnet

toerben, nid^t bloß ein Mittel, buri^ ba§ tt)ir fte anberen mittl^eilen. £icfe

SCßorte finb öielme^r ba^ ^anb, U)eld)e§ bk terfc^iebenen ju Einem S3ilbe t)er=

!nü:pften 5lnfd^auungen für unfere Erinnerung jufammenl^ält , unb e§ un§ ba=

burc^ erlei(^tert, bk bnxä) fie be^eid^neten @egenftänbe in i^rer EigentS^ümlid^fcit

unb i^rem Unterfd^ieb öon allen anbern un§ ju öergegentüärtigen. 2Bie t)kl

biefe§ §ilf§mittel ^ur 2)auerl§aftig!eit, 3ut)erläfftg!eit unb ^eftimmtl^eit unferer

Erinnerungen beiträgt, bot)on !ann man fid§ leitet überzeugen, tnenn man ben

35erfud^ mad^t, eine größere Slnjal^l gleid§artiger 5lnf(^auungen in ba^ @ebäd§tni§

3urü%irufen; toer 5. ^. ein 5lnti!encabinet ober eine ©emälbegaUerie gefel)en

^at unb feine Erinnerung baran na^ einiger S^tt tuieber auf^ufrifd^en öerfud^t,

ber tt)irb finben, ba% btejeuigen 6tüd^e, beren Url^eber unb öegenftanb il^m ge*

nannt tDurben, ftd§ i^m burd)fd^nittltd§ t)iel fefter eingeprägt l^aben al§ fold^e,

t)on benen er bk^ ni(^t erful^r.

^er 3n]§alt unfere§ iöetou^tfeing beftel^t inbeffen feinem ganz übertüiegenben

X^eile nac^ nid^t aug bloßen SCßal^rnel^mungen unb Erinnerungen an äBa!ör=

genommenes, fonbern au§ fold^en 35orftelXungen , bie tüir un§ au§ ben Stoffen,

tt)el(^e bie innere unb äußere SBa^^rnel^mung un§ barbot, erft buxä) eine tüeitere

geiftige Bearbeitung berfelben gebilbet l^aben; unb biefe ^Bearbeitung bc§ 2üa^r=

genommenen ift e§, auf ber jebe l)ö!§ere @eifte§t^ätig!eit beruht, ©erabc für fic

l^at aber aud^ bie 6prad^c eine Diel größere iöebeutung, al§ für bicjenigc Bor=

fteHung§tr]ätig!eit, tüeld^e fid^ auf bie Sßal^rne^^mung unb il^re gcbäd^tnißmäßigc

2ßieberl)olung befd^ränft. SBenn unfere ^pi^antafie au§ ben Stoffen, bie fie ber

äßalörnel)mung terbanft, in freier 6elbfttl)ätig!eit neue 33ilber erzeugt, fo läßt

ftd^ ^tvax ein SLl^eil biefer ©ebilbe, biejenigen, toeld^e ben ©egenftanb ber bilbcn=

ben ^unft ober ber 5[fluft! al§ fold^er au§mad§en, aud^ ol)ne 3i>orte zur ;5)ar=

fteHung bringen ; bk meiften bagegeu finben nur im gcfprod)cncn ober gef(^riebencn

24*
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SOßoxte ben 2^^b, beffen fte Bebüxfen. 5D^ögen htm £)tc^tei: ]tim ^Infc^auuncjen

nod) fo teid^ au§ bem 3nnetn l^ertiotqueHen : i^xe üinftlexifi^e ©eftaltung unb

$Ber!nilpfuncj etl^alten fie nur im SQßort; fie laffen fi(^ nic^t aUein auf feinem

anbeten SOßecjc mittl^etlen , fonbexn fie tnexben intern Utl^eSer felBft erft babuxd^,

ha% et fie in äBotte fafet, gegenftänblic^, toetben etft babutc^ au§ einem Bunten

©etöül^Ie fid^ cjegenfeitig öetbtängenbet unb in einanbet öetfliegenbet SSilbet ju

beutlic^ umtiffenen unb !lat untetfc^iebenen ^eftalten unb laffen fid§ nut in

biefet gotm bauetnb feft^alten. äßa§ aBet bie bic^tenbe ^l^antafie füt ba§

SeBen bet ^Oflenfd^l^eit gu kbeuten ^ai, tüie hk ßiuäelnen unb hk Göltet il^t

ganzes ]^öl^ete§ ^ett)u§tfein, i:^te teligiöfe, fittlic^e unb 91atutanfd§auung utf:|)tüng=

Iic§ in bet gotm bet £)i(^tung Befi^en, unb tüie tüenic; biefe felBft but(^ hk l^öd^fte

S5etftanbe§Bilbung jemals etfe|t ttietben !ann, Btau(^t !§iet eBen nut angebeutet

5U tüetben.

^oä) unentBe^tIi(^et ift aBet hk <Bpxa^e, toie füt hk ^itt^eilung fo auä)

f(^on füt hk utf:|)tüncjli(^e ©t^eugung bet ^eban!en. ^l^antafieBilbet !önnen

aU innete 5lnf(^auungen botl^anben fein, fo getoig fie au^ p i^tet 5lu§ge=

ftaltung bet Sßotte Bebütfen; beulen fönnen tüit (fofetn e§ fi(^ um ein BettiugteS

£)en!en l^anbelt) üBeti^au|3t nut in Spotten. 6ie finb füt un§ ha§ einzige au§=

teic^enbe Mittel, um hk aEgemeinen SSegtiffe, hk logifc^en SSe^iel^ungen unfetet

SSotfteEungen, htn ßaufalsufammenl^ang bet 3)inge unb hk mannigfaltigen ^obi=

ficationen beSfelBen, !ut3 aEe§ ha^ ju Beseit^nen, toa§ ben eigentl^ümlit^en

@egenftanb be§ 5Den!en§ im Untetf(^ieb öon bet Sä^al^tne^mung unb bet ^!^antafie=

t^ätigfeit Bilbet. @tft mit biefet SSe^eii^nimg et^^alten aBet unfete ®eban!en

biejenige Matl^eit unb SSeftimmt^eit , but(^ hk fie in unfet SÖetougtfein etl^oBen

toetben; el^e bet tid^tige 5lu§btud^ füt fie gefunben ift, finb fie in un§ etft aU
ein 5lfinen unb 6ud^en, hit ©eftalt be§ . (Seban!en§ , bet Betou^ten ©tienntnig,

nel^men fie etft mit htm SOßott an. £)abutc§, ha% toix mit Beftimmten Sßotten

tegelmägig Beftimmte S5otfteEungen t3et!nü:|3fen , !ommt etft Matl^eit unb £)tb=

nung in unfete @eban!en; hit S5otfteEung§gtu:^^e, hit nutet ein 3Bott 3ufammen=

gefaxt toitb, ttitt Bei iebem 5lu§fpted§en unb §öten biefe§ äßotte§ in hex gleid^en

S[ßeife toie ftül^et in un§ auf unb getoinnt eBen hamii füt un§ ein gefonbette§

^afein : fie toitb un§ ju einem eigenen, öon allen anbetn untexfc^iebenen ^egxiff.

Uni) ba§ gleid^e gilt t)on ben öetfdjiebenen bitten bet (5^eban!ent)et!nü:|3fung unb

bet au§ il^nen ]§ett)otgeT§enben 25otfteEungen üBet hie !^n]ammen^'dnc{e unb S5et=

]§ältniffe bet i)inge. Sie fonbetn unb Befeftigen fid§ in unfetem ^etougtfein

etft babut(^, fie txjetben un§ felBft etft babutd§ Hat, ha% fie il^ten f:|3ta(^lid§en

5lu§btu(l et!^alten; benn nut biefet fe^t un§ in ben 6tanb, unfete @eban!en

tegelmäßig nutet gleichen Umftänben in bet gleichen äBeife gu t)et!nü:pfen, füt hen

SSetlauf unfeteg £)en!en§ bie 6tetig!eit unb (55lei(^fötmig!eit ju getüinnen, ol^ne

hie üBetj^au^t !ein geotbnete§ unb pfammen!§ängenbe§ £)en!en möglid§ ift. Die

^nttoidlung bet S^ptad^e unb hie be§ £)en!en§ fielen ba^et notl^toenbig utfi3tünglid§

jufammen: hie ^enfd^l^eit letnte beulen, inbem fie f|)ted)en letnte, toie toit hie§

an ben ^inbetn no(5 täglich feigen lönnen; nut ha^ ha§, tt)a§ Bei biefen ein

tafd^ @tletnte§ ift, füt ha^ ^enfd§engefd§le(^t ein felBftgefd§affene§ toat, ha§ al§

fold^e§ äu feinet fd^titttoeifen @ntftel)ung einet unBeftimmBat langen !^eii Bebutfte.
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£)iefer ^roceg öoEjocj ft(^ nun ntd§t üBeraE in ber gleichen 2Betfe unb

gleid^ fc^neU: bie 6^xa^en ber ^enfc^en finb fo manntgfaltic^, al§ bte S5öl!er

unb bte S^^ten, benen fie angepten. DB aUe hk'ie, je^t fo toeit au§etnanber=

gel^enben ©^tad^en t)on einer unb berfelBen Urfprad^e, hu tnir un§ bann freilid^

noc^ äugerft einfa(^ unb unaugc^eBilbet ben!en ntügten, ober öon einigen Wenigen

Urformen unb t)on toeld^en fie ^erftantnien, ift eine ^rage, hk i^re 58eanttt)ortung

nur 3uglei(^ ntit ber aEgemeinen finben !önnte, oB bie ntenf(^Ii(^e Gattung ur=

f|)rünglic§ nur an einem ober mel^reren fünften ber @rbe entftanben ift. i)enn

hk 6:pra(^e ift bem ^enfd^en fo unentBe!^rIid§, ba§ loir un§ SQßefen, hk biefen Flamen

t)erbienen, ni^i ol^ne einen Einfang berfelBen ben!en !önnen, unb ttjennman annimmt,

ber menf{^lid§e £)rgani§mu§ fei burd^ aHmäl^Iii^e UmBilbung eine§ tl^ierifi^en ent*

ftanben, müßten mit htn erften ©d)ritten, toeli^e unfere SSorfal^ren über hk

^^^ierl^eit l§inau§fül§rten , au(^ hk erften S5erfu(^e einer 6^rac§Bilbung Begonnen

l^aBen. SCßie e§ fid) nun bamit terl^ält, ^aBen tt)ir ]§ier ni^i ju unterfuhren. Um
fo tüi(^tiger ift für unfere 5lufgaBe hk S5emer!ung, ha^ fi(^ hk ^pxa^en nit^t

Bloß burc§ hk 3[Börter, SBortformcn unb SSorttjerBinbungen , bereu fie fi(^ ^ur

^arfteHung ber @eban!en Bebienen, fonbern nod) t)iel tiefer unb buri^greifenber

buri^ ben 6]§ara!ter ber geiftigen 2^^ätig!eit, au§ ber fie entf:prungen finb, nid^t

Bloß bur(^ hk äußere, fonbern noi^ urf:prünglid§er bitrd§ hk „innere ©^rad^form"

unterfi^eiben. @ine lautliche S^erft^iebenl^eit ber 6:^rac§en toürbe fii^ aUerbingg

f(^on barau§ ergeBen, baß hk menf(^Ii(^en ©^rai^organe, toenn fie aud^ im all=

gemeinen gleichartig geBaut finb, bod^ in i^^rer näheren S^efd^affenl^eit Unterfd^iebe

feigen, bie fid^ unter bem Einfluß be§ ^Iima§, ber UmgeBungen, ber S5ererBung,

ber ^etüöT^nung tüeiter enttt)id^eln ; ha^ bal^er hk Saute unb ßautöerBinbungen,

bereu man ft(^ jur SSejeid^nung geh)iffer ©egenftänbe Bebient, nid^t Bei allen bie

gleid^en fein !önnen. ^Ber toenn fi(^ ber Unter-fd^ieb ber 6:^radren barauf Be=

fc^ränlte, fo l^ätte er für ha^ geiftige ßeBen !eine große ^ebeutung. ^an ptte

an il^nen öerfd^iebene Sßejeid^nunggtDeifen, aBer ha^, toa^ bamit Bejeid^net tüürbe,

unb ha^ 33erl§altniß ber S5eaei(^nung 3um S^e^eid^neten tüäre ba§feIBe; oB man
fid^ 5um 5lu§brud^ feiner @eban!en ber einen ober ber anberen Spxaä^e Bebient,

tüäre fo gleid^gültig , al§ oB man ein S5ud§ mit lateinifd^en ober mit beutfd^en

Settern bruc!en läßt. 9]lan müßte bal^er aud^ alle§ gleid^ gut in jeber BelieBigen

©^rad^e barftellen, jebe ^cbe unb ©d^rift o^^ne 91ad§t]§eil für ben ©inn au§

jeber ©:^radre in jebe n)örtlidr üBertragen !önnen. 5lIIein tl^atfäd^Iid^ ift ha^

S5erl§ältniß ber ©^rai^e ju einanber unb gu bem in il^nen baraufteUenben 3nr)alt

ein ganj anbere§. 2Bo e§ fid^ utn feft Beftimmte ©egenftäube ober 33egriffc

l^anbelt, mad)t freilid^ hk fprad^Iid^e SSe^eid^nung für ben ©inn nid^t^ au§: oB

man einer ^ftanje il^ren beutfd^en ober i^ren lateinifd^en Flamen giBt, „Söürfel"

ober „^uBu§", „©auerftoff" ober „Ojt^gen", „^Barometer" ober „äöettergla§"

fagt, ^\n beutfd^eg ober ein franjöfifd^eS S^^^tDort geBraud^t, ben gelben be§

l^omcrifd^en ©ebic^tS Db^ffeu§ ober Ult)ffe§ nennt u. f. tu., ift beSl^alB gleid§=

gültig, toeil Bei ben tjerfc^ieben lautenben Sßörtcrn jeber, ber fie üBerl^aitpt öer=

fte^t, bod^ genau ba§felBe ben!t. ^Ber fd§on t)on ben einzelnen 5lu§brüdfen, an^

benen ber SßorttJotTatl^ unferer ©prad^en fid^ jufammenfe^t , finb bie tüenigften

fo einbeutig, baß fie ol^nc tüeitere§ burd^ folc^e au§ einer anberen ©prad^c erfe^t
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tt)crben fönntcn ; her qtögete ^l^eil bacjegen ift ju eigenattic^ geBilbet, um in einer

fold^en ein 5lcquit)alcnt ju l^aBen, bo§ i^m genau unb öoEfommen entf^räc^e.

^er ^egenftanb obet ber S5otgang, auf htn ein äßort fid) Bejiel^t, töirb burd^

ba§feIBe nux nad§ einet beftintntten 6eite, ober mit Ütütffii^t auf einen Beftimmten

©inbrutf, ben man öon il^m erhalten l^at, Be^eid^net; eine anbere 6:pra(^e Be=

geid^net ben gleichen ©egenftonb noc§ einer anberen ©igenfi^aft, fteUt i^n unter

einen anberen (5^eft(^t§^un!t. £)ie 5lu§brü(fe für allgemeine 25egriffe finb in

einer (Bpxa^e nid^t bur(^au§ t)on benfelBen 5lnfc^auungen aBftra^^irt unb in ber=

felBen SBeife geBilbet, iüie in ber anbern; mögen fie fi(^ bal^er auc^ Dertnanbt

fein, fo beden fie fi(^ boc^ nii^t fo genau, ha% hk einen einfach an hk 6teEe

ber anbern treten !önnten. ^enn hk SSebeutung eine§ 2[ßorte§ fid§ ertoeitert

unb Bereichert, hk SSe^eid^nung , hk erft einer Beftimmten 35orfteIIung galt, auf

immer tüeitere üBertragen, unb fo fc^Iieglic^ eine ganje @ru^:pe in einanber

fpielenber 3}orftelIungen an ein äßort ge!nü:^ft tt)irb, fo gefi^ie^t hk^ bod^ in

ieber 6pra(^e, hk fi(^ felBftänbig enttniMt, auf il^re eigene 5lrt, ie nac^ bem

@eift eine§ S5oI!e§, ber 3fli(^tung feiner ^p^antafie unb feine§ £)en!en§, bem Um=

fang unb ^^axatkx ber 5Inf^auungen, üBer hk e§ ju Verfügen ^at. 3ebe <Bpxa^t

^ai hdijzx notl^toenbig eine ^enge t)on 5lu§brü{fen, für hk ftc§ !eine burc§au§

gleii^Bebeutenben in anberen ^pxa^en finben, unb je genauer man in ha^ 35$efen

einer (Bpxa^z einbringt, um fo mel^r ertüeitert ft(^ hk Sdf)l biefer eigenartigen

5lu§brü(!e, um fo unmöglicher erfd^eint e§ bal^er, ettoa§ Sßort für 235ort au§

einer Sprache in eine anbere 3u üBerfe|en
; fonbern gerabe toenn man htn @ i n n

ber $lßorte unb ©a^e getreu toiebergeBen, ben ^inbrml, hen fie in ber Urfprac^e

;^crt)orBringen , burd§ hk UeBerfe^ung annäl^ernb glei(^faE§ erreichen toiH, mu§
man nic^t feiten ganje 6ä^e umfi^meljen unb in eine neue ^orm gießen. @§

gilt hk^ namentlii^ t)on folt^en 5lu§brüi^en, 3fleben§arten unb Stßenbungen, hk

fi(^ auf ba§ geiftige ßeBen Bejiel^en. Denn biefe finb nic^t Bloß aUe meta:p^orif(^,

t)on äußeren £)ingen unb S5orgängen entlel^nt, unb ba^er in t)erf(^iebenen 6:pra(^en

na(^ t)erfd§iebenen 5lnalogieen unb @efi(^t§:pun!ten geBilbet; fonbern auc§ ba§,

tt)a§ fie Be^eii^nen, bie inneren SSorgänge unb hk 5luffaffung biefer 35orgänge,

hk @emüt]^§äuftänbe , bie fittlic^en @igenf(^aften unb S5egriffe, l^aBen fid^ Bei

t)erf(^iebenen 35öI!erTi fel^r t)erf(^iebenartig geftaltet. ^an nel^me nur 5. ^. 5lu§-

brüd^e, toie hk grie(^ifd)e „6o:pl^rof^ne" ober bo§ beutfd^e „@emütl^", unb fel§e

fi(^ in anberen 6:|3rad§en naä) gIei(^Bebeutenben um; man öergleii^e ben beutf(^en

@eift mit bem fran^öfifd^en @f:prit, hk fi(^ lejüalifd^ fo äl^nlid^ feigen unb ftd§

hüäj unterf(^eiben , toie ^l^eintüein unb 6;^am:pagner ; man geBe ha^ griec^ifd^e

„Sogo§" burd§ ein SS^ort toieber, ba§ eBenfo, toie iene§, hk S^egriffe ber Sf^ebe

unb ber 35ernunft unb ber Vernünftigen @rünbe unb ber ^ed^mmg unb be§ Be=

rei^euBaren SSerl^ältniffeS unb toeI(^e fonft noc^ in ungetrennter SSerfc^meljung

Bejeii^net, unb man toirb in biefelBe SSerlegen^eit gerat^en, tok ?Jauft, ba er

ieneg SCßort in fein gelieBteg Deutfd§ üBertragen toiE; man fud)e für einen S3e=

griff, ber un§ fo geläufig ift, tok ber ber ^erfönli(^!eit , im ßateinifd^en ober

im (5^ried§ifd§en eine abäquate ^e^eid^nung, unb man toirb Bei feinem öon ben

alten 6d^riftfteEern eine finben. Unb ha§ gleid^e jeigt fid§ in ^a^IIofen ^äEen

felBft Bei 6:prad^en, bie fid^ fo nal§e tertoanbt finb, tüie hie eBen genannten.
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5^i(^t toenit^et (^ara!teriftif(j§ , aU iljx SCßottüortatl^ unb bie SSebeutung bet etn=

jelnen äßötter ift aBer für jebe €>pxa^e auä) ifjx gtatnmatifd^er unb f^nta!tifd§er

S5au. 3)enn in i^m qnabe jeic^t e§ fi(^, in tüeld)em Umfang, in tüelt^et fjotm

unb ttjie beutlii^ einem S3oI!e bie Iogif(^en SSe^iel^ungen bet 6^eban!en unb hk

in i^nen fid^ au§f|)ted^enben SSejiel^ungen bet ^inge tüöl^renb be§ 3ßtti*aum§,

in bem feine 6^ra^e fid^ gebilbet ]§at, jum SSetüugtfein gefommen finb. 2öie

hk ©prad^e überl^au:^! ha^ 2ßer! be§ @eifte§ ift, bex ftd§ gu i^xem 5tufbau bet

otganif(^en ßaute jtpar al§ feine§ 6toffe§ Bebient, bet dbzx biefen 6toff na(^

feinet Steife, feinem SSebütfnig unb ^ßetmögen tettüenbet, fo ift au^ jebe ein=

^elne 6:pta(^e bet 5^iebetf(i)Iag einet SSetoegung öon unabfe^^Batet ^auet, beten

@ang unb ©tgeBnig hmä) bie geiftigen ^'äfte bet 35öl!et unb il)te @nttüi(Jlung

Beftimmt toutbe, ein ^unfttüet!, ba§ ein Beftimmtet S5ol!§geift in feinem unBe=

tüugten 2ßit!en au§ ja^llofen SSeittögen bet (Siuäelnen gefd^affen ^at. 3ebe ift

ballet anä) ein SSilb, au§ bem un§ bQ§ Söefen unb Söetben biefe» @eifte§ ent=

gegenttitt; unb eben batauf, ha% hk S^tat^en hk^ finb, Betul^t e§, ha^ bet

3Bettl^ unb hk 3Bit!ung be§ 6ptad§untetti(^t§ füt ha^ geiftige ßeBen tüeit übet

ha§ unmittelBate SBebütfnig, bem hk ©ptad^e ^undc^ft bient, ^inau§tei(^t.

V.

Um ftc§ hk ^enntnig einet ^pxa^e ^u ettüetBen, gibt e§ btei $lßege: bie

Bloge 5^ad)a5mung unb UeBung, htn gtammatifd^en Untettic^t, hk Itjiffenfd^aft*

Ii(^e gotft^ung. ^uf jebem t)on biefen Sßegen tüitb eine eigene 5ltt bon 6pta(^=

!enntni§ getoonnen; bie t)oE!ommenfte ha, tt)o e§ möglich ift, aEe btei in bet

tid^tigen Sßeife ^u öetBinben. Wii bet toiffenfc^aftlic^en ©^tad^fotfd^ung l^aBen

tt)it e§ nun l^iet nid^t ju tl^un ; ton ben Beiben anbeten ^etl^oben gel^t bie etfte

bet ^tneiten notl^tnenbig totan. Denn feine ^uttetfptad^e etletnt jebet nut

:pta!tif(^ butc^ fottgefe^te 5^a(^al§mung beffen, tüa§ et tion anbetn gel^ött l^at.

5^ad§bem bie ^nbet i^te ©^tad^toetfjeuge but(^ ha^ §ett)otBtingen öetfd§ieben=

attiget, anfangt unattifulittet Saute Bi§ ju einem getüiffen @tab eingeüBt unb

in i^te ©etoalt Be!ommen ^abtn, fangen fie an einzelne SOßöttet unb «SilBen,

juetft natütlid§ bie, bie il^nen am Iei(^teften ttjetben, nad^äufpted^en, unb sugleit^

letnen fie ben 6inn betfelBen tjetftel^en ; ha§ j^eigt : mit biefen Slßöttetn öettnü^ft

fi(^ i^nen ba§ S5ilb bet ^etfonen unb 2)inge, hk man i^nen Beim 5(u§f|)ted^en

betfelBen gezeigt !^at, mit bet ^^ii fo feft, ha^ biefelBen, tüenn fie tjon il^nen

öetnommen tüetben, iene§ SSilb in il^tet ©tinnetung l§ett)ottufen, unb ha% eBenfo

umge!el^tt bie 5tnfd^auung bet butd§ hk Sä^öttet Bezeichneten (i^egenftänbe ha^

S5ilb biefet SKöttet l^etöottuft. £)ut(^ fottgefe^te SBiebet^otung biefc§ 35et=

fa!^ten§ ettDeitett fid^ aUmölig bet Umfang beffen, toa§ ha^ ^inb in biefet SQßeife

Bejeid^nen letnt, fein S3ottat^ an SOßbttetn unb an Beftimmten, butd§ 2ööttet

Befeftigten 35otftclIungen ; unb neBen ben ^Tingen getuinnt e§ jiemlid^ Balb aud^

füt getüiffe 33otgänge, ©m^finbungen unb @igenfd§aften bet 2)inge, unb eBenbamit

ai\^ füt bie einfac^ften 35etBinbungen t»on 33otftelIungen einen fptad^Iid^en 5lu§=

btud^. Sänget bauctt e§ fcf)on, Bi§ e§ bie butd^ Declination unb (^^oniugation

entftanbenen Sä^ottfotmcn fid^ aneignet, i^te SBebeutung öctftcl^t unb mit $i(fe

betfelBen 6ä|e Bilben letnt; eine§ äufammengefc^teten 6apauc§ finb öiele

6ptac^en üBet!öau|3t nic^t fä^ig, unb aud^ tüo et fid^ finbet, ift et immet ha^

3[ßet! einet lunftmö^igen, bic^tetifc^en obet tebnetifd^en ^el^anblung bet 6:ptad§e.
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3[n bcr gleichen Sßeife, tote hu ^tnber tl^te 5!Jluttetf^ta(^e erlernen, lernen

fte auäj onbere 6^ra(^en, bie fte bei ^erfonen au§ il^rer UntqeBunc^ l^ören, ni(^t

Hofe toenn man fte ba^u anhält, fonbern 16i§h)etlen au(^ t)on jelBft au§ Bloßem

5fla(^a^ntnnq§trtel6. ^a§feIBe !ontntt aBer au(^ Bei @rtoa(f)fenen t)or, tüenn fte

längere 3eit in bie 5^ot]^tt)enbig!eit öerfe|t ftnb, ft(^ mit anbern ^u öerftänbigen,

beren Sprache il§nen fremb ift, tüie bie§ 5lu§tt)anberern , Oleifenben, (gefangenen

ni(^t feiten Begegnet: fie merlen ftd§ pnäi^ft bie SBebentnng einzelner 5ln§brütfe

unb 3fteben§arten
, f:|)re(^en biefe nad^ nnb erhalten baburc§, in S5erBinbung mit

ben allgemein tjerftönblii^en , an feine 35ßortf:pra(^e geBnnbenen, (Sm:pfinbnng§=

lauten nnb @eBerben, ha§ Mittel, fi(^ aud§ hk üBrigen 2^^eile be§ fremben 3biom§

nad^ unb nat^ anzueignen.

2BilI man ft(^ nun !Iar machen, tüeli^en @inf(u§ hk Erlernung einer Spxa^e,

hjenn fie auf biefe äßeife ju 6tanbe !ommt, auf hk eigene SSilbung be§ Sernenben

(ni(^t Bloß auf feinen S5er!el^r mit anbem) au§üBt, fo !ann man aUerbing§ hk

SSebeutung, hk bem erften 6:|3rec§enlernen , ber Aneignung einer ^^utterf:pra(^e,

3u!ommt, !aum üBerfc^äkn. ^ur(^ fte erl^ält ber ^Jlenfc^ nid)t attein ba§ un=

entBej^rlid^e ^O^ittel für hk S5erftänbigung mit Seinesgleichen, fonbern e§ tDerben

i^m auc^ in unb mit i^r hk S5orfteIIungen unb SSorfteEungSöerlnüpfungen, bie

SSegriffe unb ^entformen, hk 5^aturanfc§auung unb bie ^uffaffung be§ menf(^=

li(^en ßeBen§ üBerliefert, toeli^e ft(^ in il^r öerlör^ert, hk <Bpmä)e al§ xijX ]^ör=

Bare§ 5lBBilb gefc^affen ^aBen. ^nbem er fi(^ in bie €>pxa^z feine§ 35ol!e§ ein=

leBt, leBt er ft(^ auc§ in feine S[^orftenung§=, @efü:^l§= unb ^egriffStnelt ein. i)iefe

äöelt trägt aBer ein ganj Beftimmte§ nationale^ (ge|)räge, fie ift au§ bem

geiftigen SeBen biefe§ S5ol!e§ ^^eröorgegangen. £)ie 50^utterf|)radöe ift bal^er ha^

erfte unb eine§ ber fefteften t)on ben SBanben, buri^ tnelt^e ber ©in^elne mit bem

SeBen fetne§ S5ol!e§ t)er!nü:pft ift, ber erfte t)on ben Kanälen, buri^ toeld^e ber

(Steift biefe§ S5ol!e§ in il^n einftrömt unb fic§ feiner Bemächtigt, unb e§ giBt eBen

be§l§alB !aum ettnaS, ha^ eine ^Nationalität fo im 3nnerften öerle^te unb in

il§rem ^eftanbe gefä'^rbete, tnie hk Unterbrüdfung il^rer nationalen 6^ra(^e.

6elBft hk fSolU^pxaäjt ber engeren §eimat]^, hk ^unbart, ^at il^ren eigentl^üm=

liefen SCßert!^. 6ie ift naturtnüc^figer unb origineller, al§ hk 6(^riftf:^ra(j^e

;

biefe ift immer ein ^unfterjeugnig , unb toenn au^ ein Beftimmter £>iale!t i!^re

^runblage Bilbet, mu§ fte boc^, um t)on aEen anerlannt unb geBraui^t tnerben

gu tonnen, öon ber @igenartig!eit biefer @runblage mani^eg aufgeBen, unb t)on

hzn üBrigen ^unbarten ber gleichen ^pxaä}^ man(^e§ aufnel^men. 60 unent=

Bel^iiii^ aBer eine fol(^e üBer ben einzelnen Dialetten ftel^enbe gemeiufame ^pxaä)e

für ein 25ol! ift, unb fo getoig jeber l^inter ber SSilbung feiner 9lation prüctBleiBt,

ber fie nid)t münblit^ unb f(^riftlic^ ^u l^anbl^aBen Wi%, fo t)iele§ entge^^t bod§

bem, toelc^er in feinem £)iale!t l^eimif(^ ift ; unb toenn ft(^ 5. ^. unfere beutf(^en

£)iale!te jemals aud§ für ben (S^eBrauc§ ber unteren 3}ol!§!laffen unb be§ täg=

liefen SeBenS öoEftänbig Verlieren tonnten, fo tnürbe eBenbamit au(^ für unfere

6(^riftf:|)ra(^e eine Quelle forttüäl^renber ©rfrifd^ung unb SSerjüngung öerftegen,

an§ U)el(^er hk erften ^eifter berfelBen immer tüieber geft^öpft l^aBen.

@ine anbere S^rage ift e§, oB man tt)o!§l t!§ut, tnenn man hk ^inber ueBen

il^ter 5!Jlutterfprac^e gleichzeitig no(^ eine ^toeite erlernen lä^t. @§ giBt freiließ

Umftänbe, unter benen fi(^ hk^ öon felBft mac^t. 3n (Srenz^roöinzen unb Sanbe§=
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tl^eilen tjon ftar! getntfc^ter SSeDöüerung , tno ^ebermann ^tüet 6^ta(^en 311 Be=

]§ettf(^en pflegt, l^ören bte ^inber Beibe t)on Mein auf fo ^äuftg, ha^ ftd§ tl^t

5^a(^a]§tnung§= unb ^JHttT§eiIung§tneB auf Betbe 3uglei(^ ticktet; unb eBenfo t)er=

tfält e§ fi(^ in fold^en gantilien, in benen h)egen ber öerfc^iebenen ^Nationalität

hex @Item ober au§ anbettüeitigen ©tünben ber ]^äu§Iic§e S5er!e]^r ein bo^:peI=

f|)rad^iger ift. %uä} toixh niemanb hk S^ortl^eile t)er!ennen, bie eine fo frü!^=

geitige 5lneignung jtneier 6^rad)cn getüäl^rt. 2ßem fie gelingt, ber ift ni(^t allein

für ben 3]er!e]^r mit 5lnge^örigen ber fremben ^Nation t)on §aufe au§ mit bem

ÖilfStnittel öerfel^en, ha^ ein 5lnberer ft(^ erft f^äter mit 5!Jlü^e ertüerben muß;
fonbern hk frül^e ©etüö^^nung, in 3tüei <Bpxaä}en ju benfen, tüirb anä) jener

Sei(^tig!eit, ft(^ in neuen SSer^^ältniffen jured^t^ufinben, ju @ute fommen, hk fid)

au(^ töirüid^ in öerl^ältni^mögig l^öl^erem @rabe ^u finben ^pflegt, tüo t)er=

fd^iebene 6:prad)geBiete ftd^ Berül^ren. Mein biefe ^ßortl^eile tüerben in ber Siegel

mit erheblichen 5fla(^tl§eilen er!auft iüerben. £)a§ Erlernen feiner ^utterf^rai^e

forbert t)on htm ^inb für mel^rere ^a^re einen folc^en ^2luftt)anb an geiftiger

5ll§ätig!eit, ba^ e§ immer eine ^luSnal^me unb ein S3etnei§ Befonberer fprad^lid^er

SSegaBung fein tüirb, tcenn e§ ol§ne @(^aben für biefe näd^fte ^lufgaBe gleichzeitig

nod§ eine jtoeite Sprache ju erlernen öermag. i)a§ ©etüöl^nlii^e fann nur ha^

fein, tr)a§ fi(^ tl^atfäd^lid^ Bei allen jtüeifpra^igen S5et)öl!erungen finbet, fo ttjeit

ni(^t in ber g^olge burd^ einen met^obifd^en 6:pra(^unterri(^t 5lBl§ilfe gefd^afft

tüixh: e§ erzeugt ft(^ entlüeber jene toibertüärtige, für ein gefunbe§ 6|)rac^gefü]§l

unerträglid)e 6^rac^mengerei , tüie fie 3. 35. Bei i)eutfc§ameri!anern ber minber

geBilbeten Maffen unb oft auc^ no(^ l^ö^er l^inauf ft(^ 5U finben :pflegt; ober e§

gel^t, tüie an ber tüeftlid^en (^renje be§ beutfd^en 6:^ra(^geBiet§, in ber 6d§tt)ei3,

bem (Slfaß unb Belgien : bie ^utterf:|3rad^e h)irb nur al§ Dialeft gefpro(^en, hk
frembe gilt al§ hk 6^rad§e ber (GeBilbeten, unb hk 5!Jlaffe berer, tüeld^e fid^

gu biefen 3äl§len, entfrembet fid§ fo bem @eifte§leBen unb ber ßiteratur i!§re§

S5ol!e§, ol^ne bo(^ barum hk be§ fremben in iT^rer Eigenart fid^ leBenbig an=

eignen gu fönnen, ober t)on il^m al§ eBeuBürtig anerlannt ju tüerben. ^kn giBt

ba§ SSürgerred^t in ber eigenen geiftigen öeimatl^ auf, um fid^ bafür in ber

grembe t)on ben 33rodten ju näl^ren, bie man mit Beleibigenber ^eraBlaffung ju«

getüorfen Belommt. 5Domit pngt aBer nod^ ein 3^ctte§ unb 3[öid§tigere§ 3U=

fammen: ber Hinflug ber 6^rad^e auf bie menfd^lid^e ©cfammtBilbung. 3[n unb

mit ber 6|)rad§e feinet 33ol!e§ jiel^t aud^ ber @eift be§felBen in ben be§ @in=

seinen ein: feine 2[öeltt)orftellung , feine etl^ifdBen. religiöfen, öftl^etifd^en ?ln=

fd^ammgen, feine Den!= unb ßmpfinbungStüeife , fo tüeit biefe in ber 6|3rad^e

il^ren 5lu§brud^ gefunben :^aBen. 3Birb nun ba§ ,^inb, tüöl^renb e§ eBen burd§

Erlernung unb ©inüBung feiner ^utterf:|3rad^c biefe ßintüirfung be§ nationalen

föeiftc§ in fid^ aufnehmen foK, gleid^jeitig unter ben @influ§ einer fremben 6prad^e

unb ber in il^r jum 5lu§brudt gelangten ^nfd^auungen geftellt, fo !ann bie golge

feine anbere fein, al§ Unfid§cr!^eit unb SScrtüirrung, unb c§ tüirb il^m in l)o]^em

@rab erfd^tüert tüerben, für fidt) fclBft mit ber 3eit hk @efd§loffcnl)eit be§

ß^ara!ter§, hk @igcnartig!eit feine§ ^eifteg« unb ®emüt]^§leBen§ ju gctüinnen,

bereu 3uüerläffigfte Ö^runblage gcrabe ha^ Bilbet, tt)a§ allen ©liebern eine§ 35ol!e§

al§ ein gemeinsam ancr!annte§ feftftel^t unb t)on ^)lnfang an in i^x gleifd^ unb

SSlut üBergel)t. 3Benn e§ ha^cx bie 35erl)ältniffe eine§ jtüeifprad^igen £anbe§ ober



378 3)cutjdtie g^unbfc^au.

§Qufe§ mit fi(^ Bttngen, bog bie ^nber fd^on in ben etften SeBen§ia]^ten neBen

il^ter ^uttetf^rad^e au(^ mit einer gtüeiten Bi§ ^u einem getüiffen (kxah Belannt

tüerben, fo foEte man bo(^, ftatt biefe bequeme ©elegenl^eit jur @tlernung bet

frcmben 6pta(^e mögli(^ft auSpnü^en, fie öielmel^t nad) Gräften auf bie aH=

töglid^en £)inge befd^ränfen , aUe erjiel^enbe unb Bilbenbe Untexl^altung bagegen

fo lange au§f(^Iie§Ii^ in ber ^uttetf))Ta(^e füllten , Bi§ ha§ ^inb in biefer fo

feft nnb in feiner inteEectueEen @nttoi(llung fo toeit fortgefi^ritten ift, ha% il^m

ein regelmäßiger Unterricht in ber fremben ©^rad^e ol^ne ©d^aben ertl^eilt ttjerben

!ann. @ana öerfel^rt ift e§ t)olIenb§ , hk Störung ber natürlichen @eifte§ent=

lt)i(!(ung baburc^ au§brüc!Ii(^ l^erBeijufü^^ren , ba^ man bem ^inbe, no(^ el^e e§

feiner ^utterf^rad^e einigermaßen §err ift, t)on toälfc^en ©r^iel^erinnen unb

^inbermäb(^en bie frembe Beibringen läßt. S)a§ SBefte baBei ift noc§ biefe§,

ha% hk ^inber ba^, tt)a§ fie öon ber SSonne gelernt !^aBen, in fürjefter Seit

tüteber p tjergeffen :^flegen, tüenn nid^t burd§ fortgefe^ten ©:pra(^unterri(^t für

feine ^r^^tung geforgt toirb; läßt man aber biefen ert^eilen, fo ift e§ t)iel

3tüe(fmäßiger, erft bann mit il^m p beginnen, toenn bie natürlid^e ^ßorbebingung

bofür, ber S5eft^ ber 5!Jlutterf^ra(^e, gefiebert ift.

@§ fei nur erlaubt, !^ier an^ufül^ren, toaS einer unferer einfielt^öoUften

^äbagogen, ber frü]§ öerftorbene 5ll§eobor fBaii^, fd^on bor mel^r at§ breißig

3al§ren über biefen ^egenftanb bemerft l^at. ^a§ ^inb, Verlangt er in einem

fel^r Iefen§lüert^en ^bfd^nitt feiner ^äbagogi! (2. 5luf(. ©. 257), foüe !eine

frembe 6prad§e frül^er erlernen, al§ e§ fii^ hk ^[Rutterf^rad^e nid^t allein ge=

bäd^tnißmäßig, fonbern aud§ gemütl^Iid^ angeeignet ^aU. „5lbgefe:^en nämli(^ t)on

ber Ueberlaftung be§ (5^ebäc^tniffe§, toeld^e offenbar burd§ hk gleid^jeitige 5lneignung

gtüeier ©:|3rad^en htm üeinen ^inbe jugemut^et tt)irb, ift e§ überl^au^t eine ober=

pd^lid^e 5lnfid§t, hk ber @emüt^§bilbung fe^r gefäl^rlid^ toerben !ann, tnenn man
bie 6:pra(^e nur al§ tim ©umme üon äußeren S^i^^n betrad^tet, auf berenfSßer=

ftänbniß unb fertigen (SJebraud^ e§ aEein an!omme. £)ann toäre e§ freilid§ gleid§=

gültig, tneld^e 6^rad^e ba§ ^inb auerft, tüeld^e gule^t erlernte unb ob eine ober

mel^rere 3ugleid§. 3ft bagegen hk ©prad^e erft ha^ 5D^itteI, hk eigenen inneren

Suftänbe aEmälig abauüären unb au öerbeutlid^en, a^i^gt fie htm @emüt:§§Ieben

einen beftimmten nationalen 2:i^:pu§ auf, ertl^eilt fie ber 5Iuffaffung be§ gefammten
Seben§ fotoo^l nad§ ber religiöfen unb fittlid^en al§ nad^ ber äft:§etif(^en unb
gefeEigen ©eite ]§in eine beftimmte g^ärbung, hk mit il^r unb burd§ fie in ha§

©emütt) be§ ^inbeö eingeigt, fo !ann e§ !eine gleid^gültige (Ba^e fein, ob ha§

@emüt^§Ieben be§ ^inbe§ ^mx^i in einer ©:prad§e t)oE!ommen ^eimifd§ tüerbe,

ober ob man e§ tro| be§ 2Ößiberftreben§ ber 5^atur fogleid^ in att)ei t)erfd§iebene

^inein^reffe. £)aß im Ie|teren f^aEe t^eilS mannigfaltige ©d§tt)an!ungen in ber

S5egriff§bilbung, t^eil§ 3tt)itterbilbungen ber @efül)Ie eintreten toerben, tt)eld§e

in§befonbere hk ßonfolibirung be§ ß^ara!ter§ erfd^tüeren, liegt am 2:age. 3um
ölüdt befommt in ber ^raji§ nad§ !uraer geit bie eine ©prad^e beim ^inbe

bod^ ha^ Uebergett)id)t über bie anbere, ha^ ^inb bel^ält nid^t a^ei Wntkx=
f^ra(^en, fonbern tüirft bie eine al§ läftige geffel M ©eite: bie 5^atur ^ilft fid^

felbft unb fud^t toenigftenS t^eilioeife tüieber gut au mad^en, tt)a§ 5Jlenfd§entoi^

öerborben ^at."
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VI.

Sßcnn bk ^[Jluttetf^rai^e {ebic^Iit^ but(^ 5^a(^a^munt| unb UeBung erlernt

tüirb, unb toenn anä) onbere 6^ra(i^en auf biefem 3Sege erlernt ttjerbcn !önnen,

fo l^anbelt e§ ftc^ Bei bcm ntetl^obif c^en 6:prac^unterri(^t, tüte er auf

unfern l^öl^eren Sel^ranftalten ertl^eilt tüirb, an erfter SteEe ni^i um bie UeBunc^

im 6^re(^en, ineli^e tielmel^r Bei h^n tobten 6:pra(^en gar niä)t ober nur ganj

neSenl^er in§ ^uge gefaxt iDirb, fonbern um ha^ tt)iffenf(^aftli(|c 3}etitänbni§

ber Bpxüäje aU fold^er, fo tüeit biefe§ ben 5llter§ftufen pgänglii^ ift, benen

biefer Unterri(^t ertl^^ilt toirb. ^er 6(^üler foH burd^ benfelBen nid)t Uo% in

ben ©taub gefegt toerben, bie SBorte, hk er öernimmt, auf bk SSorftettungen

p 6e3ie]^en, al§ bereu 3^^^^^^ f^ß ^^i^ einmal gelten, unb feine eigenen S5or=

fteEungen in biefe i^m überlieferten §^ormen p fleibeu; er foIC tielmel^r btn

SQßeg, auf bem ba^ Softem ber fprac^lid^en SBejeii^nung ^u Staube lommt, mit

SSetüu^tfein ^urürflegen, er foH e§ öerfte^en lernen, toie bie 6:|3rad^e au§ il^ren

Elementen na^ feften Flegeln ficf) aufbaut, er foE in ben 6tanb gefegt toerben,

biefe Regeln mit Si(^er^eit auäutüenben, nic^t aEein ri(^tig ju f(^rei6en unb ju

fpre(^en, fonbern aud^ pi toiffen, toarum er ft(^ fo auSbrüdt unb nic^t anber§.

£)aäu ift aber eine bo:p^elte Bearbeitung be§ 6:pra(^ftoffe§ nötl^ig, eine analt)tif(^e

unb eine f^nt^etif(^e. ^er Schüler foH bk öerfi^iebenen SBebeutungen ber äßörter,

bk unter ßinem ^u§bru(f ^ufammeugefafeten unb baburd^ mit einanber fd^ein=

Bar t)erf(^mol3enen SSegriffe unterfd^eiben, er fott aber aud) i^xt §er!unft au§

berfelBen ^runbBebeutung tennen lernen, bie 35er!nü^fung ber SSorfteEungen, burd^

tnelf^e fid^ bk eine Sßebeutung ber anberen angereil^t l^at, in allen il^ren un§ oft auf=

falCenben UeBergängcn unb Sprüngen innerlid^ nad^Bilben lernen. @r foE baju

angeleitet toerben, bk ^fiebetl^eile, bk im t^atföd^lid)en (S^eBraud^ ber Sprache mit

einanber t)er!nüpft unb nur in biefer 35er!nü|3fung gegeBen finb, au§einanber=

anlegen, lebtn für fid^ nad^ feinem eigentpmlidien ßl^arafter ^u Betrad^ten, bk

(5^ef(^led§t§unterf(^iebe, bie ^cid^en ber Steigerung unb 35er!leinerung, bie au§ ber

£)eclination unb ^Konjugation ft(^ ergeBenben Sßortformen in il^rer SSebeutung

3u öerfte^en, bie Sä^e in iT^re einfad^ften SSeftanbt^eile ju jerlegen unb au§ il^nen

regelrecht ^ufammenäufe^en. 3)ie Sprad^e foE, mit Einern Sßort, burd§ biefen

met^^obifd^en Unterrirf)t au§ ettüa§ UnBetougtem in ein SSetougteS, au§ einer ge=

too^uK^eitgmögigen gertigfeit in eine ^unft, ein t)on Beftimmten Ütegeln geleitetet

Sßerfa^ren t)ertüanbe(t tüerben.

@§ ift nun leidet ^u feigen, tüelc^en 2öert:^ biefe metl^obifd^e ^infü^rung in

bie Ztä^nil ber Sprache fd^on für ben :pra!tif(^en ^tütd il^reS rid^tigen (55eBraud)§

^at. ^el)r barf man aEerbing§ in biefer SSegiel^ung nid^t t)on il^r crtoarten,

al§ ber t^eoretifd^e Unterrid^t üBer^aupt für bk "^xaix^ ju leiften üermag. ^ic

©rammati! fcl)afft fo tüenig einen großen Stiliften, al§ bie 3leftl)eti! einen großen

^ünftlcr. SCßeber bie natürlid^e iBcgaBung nod^ bie lleBung !ann burdf) bie Blogc

^enntnig ber ^Kegeln erfc^t tücrben. 5lBer Beibe Bebürfen biefer .'^enntniß jur

ßeitung unb Sid^erung i^reS S5erfa!^rcn§. Sprechen lernt man freilid^ nxäji erft

in ber Sd^ulc, aBer richtig ju fpred^en unb ju fd^rciBcn tüirb benen meift fel)i*

fd^tner, bie nie einen regelred()ten Sprad[)unterrid)t genoffcu l}aBen; unb auä) ba§

au§gef:proc§enftc ftiliftifd^c 2Kalent ift öor 3Berftö§cn nirf)t gcfdjüijt, tnenn nid[)t
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bie @mft(^t in ben S5au unb bie (S^efe^e bet S^tac^e ba§ 6:pra(^gefin§I läutert

unb Befefttgt unb mit 6i(^et]§eit unterfd^eiben lel^rt, tt3a§ in einer S^rac^e ge*

toagt tüerben !ann, unb tüa§ i!§rer 9latur tüiberftreitet. 2öi(^ttger aber, al§

biefer ^ra!tifd^e 9^u^en be§ tüiffenfd^aftlic^en 6:pra(^unterri(^t§ , ift für un§ fein

©inftug auf bie aUgenteine, formale ^ugBilbung be§ 35erftanbe§. ^a^ SOßort ift

ber SeiB be§ @eban!en§, bie 6^ra(^e ba§ urf:prüngli(^fte, unentBe'^rHi^fte , t)oE=

!ommenfte SBerlseug be§ ben!enben @eifte§. ^nhtm ber 5!Jlenfc§ fprei^en lernt,

lernt er ben!en; inbem er hk <Bpxa^e analt)ftrt, il^re ®efe|e fi(^ !lar ma^i
xmb fte mit beutlic^em SSetnugtfein ontDenbet, lernt er feine SSegriffe unterfc^eiben

unb t)er!nü:^fen, er erl^ält ein ^ilb öon ben öerfd^iebenartigen SSejie^ungen , in

benen fte ju einanber treten !önnen, t>on bem öielgeftaltigen SSer^ältnig ber @e=

ban!en, ha§ in ben formen ber ©a^Bilbung fi(^ austrägt. £)ie @rammati! ift

hk erfte 6(^ule ber Sogü; unb ift aud) ba§ ßogifd^e ^kx no(^ an feinen f:pra(^=

lid^en 5lu§brutf geBunben, toirb man fid§ au(^ ber 2)en!formen nur in bem ^a^e
Beiüugt, toie fie in ben ©:|)ra(^formen ^ur DarfteEung gelangen, fo l^at bo(^ au^

fd§on biefe erfte Orientirung üBer feine eigene ^l§ätig!eit auf bie 5Iu§Bilbung be§

benfenben (S^eifte§ einen @inf(u§, beffen buri^greifenbe S5ebeutung freilid§ nur

©oI(j§en gan^ öerftänblid^ fein !ann, bie eBen felBft eine :|3l)iIologifd§e SSilbung

erl^alten l^aBen, auä) t)on il^nen aBer ni^i feiten gerabe be§l^aIB unterfd^ä^t

tt)irb, toeil i^nen burd^ biefelBe S5iele§ fo in ?^leif(^ unb ^lut üBergegangen
, ju

einer für fie fo felBftöerftänblid^en S5orau§fe^ung getnorben ift, ha^ fie gar nid^t

mel^r fragen, toem fie e§ ju öerbanfen l^aBen. 2Ber e§ fid^ beutlid^ mad^en toiltt,

toie toertl§t)ott unb unentBel^rlid^ biefe 6d§ulung be§ £)en!en§ ift, ber fel^e auf

fold^e, benen fie fel^It, unb er toirb leidet Bemer!en fönnen, toeld^e ^ül§e e§ 3. f&.

hk ^uaBen anfangt !oftet, Bi§ fie auc^ nur bk einfai^ften logif(^en Unterfi^iebe

unb ^e^iel^ungen, tnie hk t)on ©uBject unb ^räbicat, ©uBject unb OBject, ab=

ijerBialer unb abjectitifd^er SSeftimmung, fid^ fo !Iar gemad^t l§aBen, um fie mit

tjotter ©id^er^eit ju l^anb^aBen, tüie lang e§ t)oIIenb§ bauert, Bi§ fie ettoa§ feinere

unb öertüid^eltere ft)nta!tifd§e ^^legeln Begreifen; loie aud^ unter ben ©rtoad^fenen

Seute, benen e§ toeber an ted^nifc^em (Befd^idt nod^ an :^ra!tifd§em 35erftanb fel^It,

nid§t feiten burc^ auffaEenbe grammatifd^e ^ncorrectl^eiten unb UnBe:öiIfIid^!eiten

Betoeifen, toie fe^r il^ren @eban!en bie elementarfte logifd^e £)i§ci:|3lin aBgel^t;

toie felBft in einem fo aufgetoedtten , Ilugen unb rebegetüanbten ^ol!, toie hk
(^ried^en, nod() jur !^exi be§ ^lato unb 5IriftoteIe§ hk ^e^i^al^I ber (S^eBilbeten

burd§ 6o:pl§i^men in 35erlegen^eit gefegt toerben !onnte, hk fo öoEftänbig auf

falfd^er ßonftruction ober S5ertoed^§Iung gleii^Iautenber äßortformen Berul^en,

ha% man fie l^eutjutage leinem Ieiblid§ gef(^ulten ^^ertianer für ettt)a§ 5(nbere§

al§ fd§Ied§te Sd^erje Verlaufen !önute. ^an Bat nun nid^t feiten geglauBt, biefer

formal Bilbenbe ©inftug be§ ©|)ra(^unterrid§t§ liege fi(^ aud§ burd§ irgeub ein

anbere§ ga(^ errei(^en, ha^ hk S5erftanbe§!räfte in 5lnf|)rud§ nimmt unb üBt;

unb man l§at l^iefür in§Befonbere hk 5!Jlat^emati! t) orgefd^lagen , bereu S^orjug

tor bem l^umaniftifd^en Unterrid^t nid^t BIo§ auf ber strenge unb 6i(^er^eit

il§re§ S3erfa!^ren§, fonbern namentlich aud§ barauf Berul^en foll, ha^ fie al§ ha^

unentBel^rlid^e §ilf§mittel be§ ted^nifd^en unb naturtoiffenfd^aftlid^en äöiffen§

einen unt)erglei(|lid^ l^öl^eren :|3ra!tif(^en Sßertl^ l^aBe, al§ ha^ 6tubium ber
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8^rQ(^en, namentlid^ berjenigen, hk nur noc^ in 6(^xiften fottleBen. Unb tüenn

e§ \xä) nur barum ^anbelte, eine ©rgänjunö be§ pl^iloloc^ifd^en Unterrid^t^

bur(^ ben mat^ematif(^en ju tierlanc^en, fo tDÜrbe nientanb tt3iberfpred§en. £)ie

51ot^U)enbig!eit einer fold^en ift ^^eutjutage t^^atfäc^lic^ tüie grunbfä^lic^ fo aH=

gemein aner!annt, ha^ barüber !ein 6treit ift- ^eint man bagegen, ber p^U
lologifc^e Unterrid^t liege fid^ aU aEgemein tr)iffenf(^aftlic§e§ ^ilbung§mittel

burd^ ben maUjematifd^en erfe^en, fo liefert man bamit nur ben S3etüei§, ha^

man feinen flaren SSegriff t)on bem ^ai, tt)a§ ber eine unb ber anbere leiften

!ann unb leiften foll. £)ie OJlatl^emati! ift ja ein unfd§äpare§ äßerf^eug für

hk tt)iffenfd^aftli(^e ©rforfd^ung unb bie ted^nifd^e ^el^errfd^ung ber 5^atur, unb

ber Unterrid)t in berfelBen getüö^nt an eine @enauig!eit ber äSegriffe unb eine

6id§er!§eit ber S5eh)ei§fül^rung, hk ftd§ in feiner anberen SSiffenf(^aft fo, tüie

]§ier, finbet. 5l6er er getoö^nt baran eben nur für ba§ ©ebiet, tüeld§e§ allein fo

ejafter SBeftimmung unb ^effung fällig ift, ha^ ber !idf)Un, ber 3^aumgrö§en

unb ber SBetoegung. Um t)on ber ^Jlatl^emati! au^ für bie ^el^anblung fold^er

©egenftänbc, auf tüeld^e ha^ matl^ematifi^e 25erfa]^ren nid^t unmittelbar antüenb=

bar ift, Strenge be§ S5erfa]^ren§ unb 6(^ärfe ber ^Begriffe ju lernen, ha^n geprt

fd^on eine Uebung unb ©elbftänbig!eit be§ £)en!en§, tüeld^e fid^ t)on jungen ßeuten

felbft bann nid^t ertüarten lägt, tt)enn i^nen ber matl^ematifd^e Unterrid^t in einem

l^öl^eren unb tneniger auf bie nädjften 5lufgaben bef(^rän!ten 6inn ertl^eilt toirb,

al§ hk^ leiber nur p oft ber galll ift; toenn er nid^t blog auf hk gebäd^tni§=

mäßige ^ittl^eilung t)on ^enntniffen unb bie getool^Ui^eitSmägige Einübung be=

ftimmter ^Uletl^oben, fonbern aud) auf hk ßrjeugung ber ßinfid^t in i^re ^rünbc

au§ge:^t. 5lnber§ öerl^ält e§ fid^ in biefer ^e^iel^ung mit bem 6:prad^unterrid^t.

5Da hk ©:|3rad§e ha§ allgemeine ^Berljeug be§ i)en!en§ überl^au|3t ift, lernt man
burd^ benfelben nid^t blog, bie ^enttl^ätigfeit auf ein beftimmte§ unb ^iemlid^

eng begrenjteg Gebiet met:§obifd^ antoenben, fonbern man lernt in unb mit hcn

Elementen ber 6prad^e auä) bie ber £)en!tl§ätig!eit !ennen,-alle i)en!o|)erationen,

toeld^e in ber 6prad§c jum 5lu§brud^ !ommen, toeld§e§ aud^ ber (^egenftanb fei,

mit bem fie e^ ju tl^un l^aben, nad^ feften Ü^egeln mit ©id^erl^eit t)olCäie]§en. 5£)ie

^O'kt^emati! jiel^t, al§ ein dufter bebuctiüer äBiffenfd^afi, au§ getoiffen S5orau§=

fe^ungen hk Folgerungen, hk fid§ nad^ atten Seiten l^in au§ il^nen ergeben;

aber biefe 33orau§fe^ungen beaiel^en fid^ nur auf bie einfat^ften unb aEgemeinften

SSebingungen be§ 3eitlid^=räumlid§en 5Dafein§. Die ©^rad^funbe nötl^igt i^ren

6d^üler, atte bie t)erfd§iebenartigen SSegriffe, toeld^e in hk SiJorte gelegt finb,

au§ i^rer Um^^üHung ]^erau§3uf^älen unb aUm il^ren SSerbinbungcn nad^3ugel)cn

;

fie leiftet il^m biefen 5Dienft namentlid^ aud^ l^infid^tlid^ berjenigen SSegriffe, toeld§e

ftc^ auf unfer inneres ßebcn be^iel^en unb öon ben 3:i§atfad^en bcSfelben abftral^irt

finb, ber fittlid^en, religiöfen, logifd^en, |)fQd^ologifd^en unb äftl)etifd^en. ©erabe

biefe SSegriffe finb e§ aber, bereu ^uftlärung hk (5räiel)ung bc§ ^knfd^en ^ur

Humanität, ha^, tt)a§ toir ©eifteSbilbung nennen, ^toar freilid^ für fid§ aEein

nic^t hervorbringen toirb, aber bod) öom l)öd§ften SGßertl) für fie ift, toeil fie htn

^enfd^en al§ fold^en, in ber il^m eigent^ümlid^en geiftigen 5ll)ätig!eit angelet;

unb e§ ift fd§on infofern nid^t ol^ne (SJrunb, toenn man bieienigcn 6tubien, bercn

aEgemeine ©runblage bie ^^ilologie ift, hie l^umaniftifd^en nennt. 2)iefc S3e=
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3et(^nung ift aber au^ beSl^alb Bered^tigt, tneil un§ bte 6pta(^!unbe niä)i aUetn

ben antritt ju ben Ut!imben öffnet, auf benert unfere ^enntnt§ öetgangener

Seiten unb entlegener S5öl!er, bte 33er!nü:|3fung unfere§ ®etfte§IeBen§ mit bem

übrigen, ha^ gefd§id§tlt(^e 6eI16ftBetüu§tfetn ber 5!Jlenf(^!§ett Berul^t, fonbern tneil

anä) ha^ Erlernen einer 6pra(^e, ^tüedniägig geleitet, unmittelbar bur(^ fid^ felbft

3ur .^enntnig il^rer Literatur unb ^oefie, unb eben banxit jur ^enntniß eine§ 5lu§=

f(^nitte§ au§ beut unernteglid^en d^ebiete ber nienf(^Ii(^en Kultur l^infül^rt. äßenn

bol^er l§ert)orragenbe o!abemif(^e S5ertreter ber ^aturluiffenfc^aften unb ber

^atl^emati! auf @runb öieljäl^riger @rfal§rung fogar ]^inft(^tli(^ biefer gäc^er

erüärt l^aben, t)on il^ren 6(^ülern feien biejenigen, tüeld^e eine grünbli(j§ere

:|3]^iIoIogifc^e S5orbiIbung befi^en, im £)ur(^fd^nitt ben anbern, felbft ttjenn biefe

mel^r matl^ematifd^e unb :|35^ft!alif(^e ^enntniffe ^ur Uniöerfität mitbringen, bo(^

an 6elbftänbig!eit be§ £)en!en§ überlegen unb ben f(^tt)ierigeren 5lufgaben ber

f^äteren ©emefter beffer getoac^fen, fo tüirb no(j^ mel^r t)on ben @eifte§=

tüiffenfd^aften unb ben ©egenftänben , töomit fie e§ ju t^un l^aben, bel^aulJtet

toerben muffen, ha^ eine fru(^tbare ^efc^äftigung mit benfelben nur erfd^toert

tüerben toürbe, tüenn auf unferen @t)mnafien ha^ gegentDärtig befte^enbe 33er=

!^ältnt6 be§ :p!^ilologifd)en Unterri(^t§ jum matl^ematifd§en umge!e]^rt U)ürbe.

@§ lönnte nun Mm erften 5lnbli(^ t)iel[ei(^t ba^ Q^^^^^ögigfte fd)einen,

ha^ 3ur alCgemeinen @runblage für biefen 6:pra(^unterri(^t hk ^utterfprac^e

ber 6d§üler getüäl^lt ttjerbe, ha \xä) i^nen hk grammatif(^en Flegeln in biefer

am lei(^teften an einem Stoff, ben fie fc^on kennen, 3ur 5lnfd§auung bringen

unb S5eif:piele berfelben öon il^nen felbft ftnbcn laffen. 3n ber 2Bir!ltd§!eit t)er=

^ält e§ fid^ aber bod§ nid^t fo. Unb sttjar junäd^ft fd^on be§l^alb, toeil bie

^inber gerabe für hk ©rammati! ber 5)lutterf:|3ra(^e ha§ geringfte ^ntereffe p
l^aben :pflegen. gür ben h)iffenfd§aftli(^en 6:|)ra(^forf(|er !^at biefe aEerbing§

einen eigentl^ümlid^en ^fleij; bem Knaben bagegen leud^tet e§ nid^t ebenfo ein,

tt)e§]§alb er auf biefem muffeligen 2Seg erlernen foEe, tt)a§ er in ber §au^tfad§e

f(^on p toiffen glaubt. Sßenn man iffU in einer fremben ©:prad§e unterrid)tet,

fo begreift er, bag er baburd§ befäl^igt tnerben foE, biefe <Bpxa^t p fpred^en

ober hk in if)x ijerfa^ten ©i^riften p lefen ; er fielet ftd^ burd§ jeben gortfd^ritt

in berfelben biefem S^tl nä^zx gebrad^t, em:^finbet il^n al§ eine SSermel^rung

feineg ^önneng. ^iefe§ felbft iebod§ l^at feine tieferen, in ber ^aiux ber @a(^e

liegenben ©rünbe. £)er 2Bert!^ eine§ metl^obifd^en, grammatifc^en 6|)rac^unter=

ri(^t§ für hk 5lu§bilbung be§ 35erftanbe§ beruht, U)ie toir gefeiten ]§aben, toefent=

li(^ barauf, ha% ber 6(^üler bur(^ benfelben baju gebrad^t loirb, hk geiftigen

5l]§ätig!eiten, beren 5lu§brud^ unb ©raeugnig hk 6:|3rac^e ift, mit ^etrußtfein,

unter 35ergegentr)ärtigung ber für fie geltenben ülegeln, mit beutlid^er Unter=

fd^eibung il^rer einzelnen Elemente, ^u öoH^iel^en. ^a^u ift er aber in ganj

anberer äöeife genötl^igt, toenn hk ^enntni§ ber 6:|3rad)formen unb Ütegeln il§n

erft in ben ©taub fe|t, eine 6:prad^e p öerftel^en unb gu gebrau(^en, al§ toenn

biefe ^enntnig blo§ nad§träglid§ 3U einer auf anberem 3Qßeg ertoorbenen 3^ertig=

!eit im ©ebraud^ berfelben l^injufommt. 3Bie toir ferner t)on iebem @egenftanb

nur baburc^ eine beutlid^e S5orfteEung erl^alten, ba§ toir xiju mit anbern t)er=

gleichen unb un§ öergegentoärtigen, toa§ er mit i^^nen gemein ^ai unb tDoburd§
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er ftc§ t)on il^nen unterfc^etbet, fo c^ilt bieg aui^ t»on ber 6pra(j^e. ^er S3au

unb bie @igent^ümli(i)!eit unferer eigenen 6pra^e iüirb un§ nur bur(^ hk 35er=

(^leid^ung mit anberen beutlid^; unb fie ift e§ au(^ allein, bur(^ tuelc^e tüir bie

aUc^emeinen, in jeber @pra(^e irgenbtnie jum 5lu§brud^ fommenben @eban!en unb

(5ieban!enBe5iel§unc5en Don hen 2Börtern, äöortformen unb SGßortöerBinbungen

unterfc^eiben lernen, mit benen fie in einer Beftimmten ^pxafy für ben, ber nur

biefe getüo:^nl^eit§mä§iq erlernt l^at, ununterfi^eibBar berfc^moläen finb. 9lur

burc§ fie tüirb un§ bk (^rammati! ju einer 6(^ule ber ßogü. ^ie met^obif(^e

Erlernung einer fremben (B^xaä}^ leiftet ba^er felSft für bo§ grammatifc^e S5er=

ftänbnig ber ^utterf^rac^e mel^r, al§ fid^ burd§ ben Unterricht in ber Centern

o^ne ben gleii^^eitigen in einer fremben erreichen lägt; unb für ben !^)x\td ber

aEgemeinen S5erftanbe§Bilbung ift fie be§]^al6 uncjleid^ geeigneter, toeil fie ben

©d^üler in tneit l^öl^erem ®rab, aU jener, baju nötl^igt, t)on ben SSorten auf

bie SSegriffe, t)on ber Biogen ^etüol^nlöeit auf bk Flegeln ^urüd^ugcl^en.

„^o(^ bem mag immer fo fein," fagt man; „aBer toenn au(j§ eine ober ein

:paar frembe ©:|3rad§en gelernt tnerben muffen, toarum toöl^lt man baju gerabe

fol(^e, mit benen bk meiften in i^rem f^äteren ßeBen fo gut tnie ni^i^ anfangen

!önnen, bie fie bal^er fofort nac^ bem 5lBgang t)on ber 6(^ule mögli(^ft rafd§

toieber öergeffen? SQßarum ni(^t ftatt be§ ßateinifc^en gran^öfifc^, ftatt be§ @rie==

(^if(^en @nglif(^, toa» bie 6c§üler fpäter \a boc^ lernen muffen, ober toenigfteng

biefe neueren <Bpxaä)tn an erfter 6teEe, ba§ Satein erft an 5tt)eiter, unb ba^

@ried)if(^e fa!ultatit) für folc^e, bk biefe SieB^aBerei l^aBen? ^ie tüenigften t)on

unferen jungen ßeuten tooEen ja bk claffifc^e ^l^ilologie ^u il^rem SebenSBeruf

mad^en, unb tnenn erft ba§ neue Unterri(^tgf^ftem eingefül^rt ift, toirb e§ beren

noi^ t)iel toeniger geBen; tnoäu nun aEe anbern mit ben SSocaBeln unb gram=

mati!alif(^en Ütegeln öon ©:^rac^en Belaften, bk fc^on längft niemanb mel^r

^pxiäjt unb auger einigen 6^ecialfackern auc^ niemanb mel)r fd^reiBt?"

£)ie meiften öon benen, toeId§e fo reben (unb e§ finb beren ja l^eutjutage

niä)i toenige unb laut genug laffen fie fid^ glei(^fall§ üernel^men), f(j§einen nun

freilid) in il^rem Z^^il an bem „alten |)]§ilologif(^en ^ram", ben fie oon ber

6(^ule mitgeBrai^t T^aBen, nid^t fo fd^toer gu tragen, ba% fie eine Befonbere S5er=

anlaffung Ratten, fi(^ üBer biefe SBürbe p Beilagen; unb toenn un§ ein au§=

gezeichneter 3^aturforfd§er unlängft in bicfen SBlättern ben ^aiij gaB, ben ,,mittel=

alterlic^en 6tanbpun!t" ber l^umaniftifd^en ^^mnafien enblid§ einmal ju öerlaffen,

l^at er fid^ Bei ber SSal^l biefcr 33eäeid^nung fd^tüerlic^ baran erinnert, bag

gerabe bie claffifd^e ^pi^ilologie ba^ gönje Mittelalter l^inburd^ öottfommen Brad^

lag, bag i^re äöieberBeleBung ber mittelalterlid^en ^ilbung§form einen töbtlid)en

6tog terfe^te, bag fie ber 2Biffenfd)aft unferer S^tt, mit ©infd^lug ber ^atur=

toiffenfc^aft, btn 33obcn Bereitete, bag nid^t bie ^Inl^änger bc§ eilten, fonbern bie

Üteformatoren unb önmaniften be§ 16. Sal^rl^unbertg fie ^pflegten unb empfal^len,

bag man DoEenb» ben iöegrünbern ber l)eutigen ^ltertl)um§tDiffenfd§aft unb bc§

l^eutigen p^ilologifdtjen Unterrid^t^ auf öi^mnafien unb Uniöerfitäten aHe» anbere

e!§er öortoerfen !ann, al§ eine ^orlieBe für mittelalterliche ^^Infd^auungen. 5D^it

biefen !^at bal^er ba^ Unterrid^t§f^ftem unferer l^umaniftifdjen ßel^ranftalten nid^tS

äu fd^affen. £)amit ift nun aUerbing« nod^ ni^t Betnicfen, bag eg ben ^ebürf=

niffen unferer !^tit in jeber S3e5ie]^ung entfprid^t. Unb toenn e§ Beim 3ugenb«
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unteitic^t nur barauf anlätitc, ben Schülern tnöglic^ft xa)d) eine ^Inja]^! öon

Äenntniffen nnb f^ettig!eiten BeijuBringen, bie fie int @ef(^öft§= unb S5er!e]§x§IeBen

unmittelbar öertnertl^en !önnen, fo möchte man t)iellei(^t ha^ SSebauern barüBer

tl^eilen, bag nnfere jungen einen fo großen Xl^eil il^rer ^^ii auf ba§ Erlernen

t)on 6pra(^en öertoenben , öon tt)el(^en hk tüenigften öon i^nen jemals einen

:pra!tif(^en (S5eBrau(^ matten tnerben. 5lnber§ fteHt fid) hk 6a(^e, toenn man
bie tnefentlid^e ^lufgaBe ber Ö^timnafien barin fu(^t, ha^ fie i^re Zöglinge nid)t

Bloß mit ben ^enntniffen, fonbern anä) mit ber ^eifte§Bilbung au§rüften, beren

fie für bie l^öl^eren toiffenfc^aftIi(^en 6tubien unb für biejenigen S5eruf§arten

Bebürfen, auf toelc^e fie ft(^ bereinft burd§ folc^e toiffenfi^aftlid^e 6tubien t)or=

Bereiten foUen. Um bi efem Stt)zd ju entf:|3rec§en, müßte ber Unterrid^t in ben

neueren 6^rac§en nad§ berfelBen 5!Jlet^obe ertl^eilt tnerben, hk ft(^ l^infid^tlid^

ber alten Betoälirt l^at. ^an bürfte fi(^ ni(^t bamit Begnügen, baß man hk

6d§üler in ben 6tanb fe^t, hk frembe Spraye münblid^ unb f(^riftlid§ getoanbt

unb richtig ^u geBrau(^en; fonbern toenn ber aEgemein Bilbenbe Einfluß be§

6:^ra(^ftubium§ 3u feinem ütei^t !ommen foEte, müßte man fie in ha^ gramma=

tif(^e unb lejüalifd^e SSerftänbniß berfelBen eBenfo tief einfül^ren, toie man hk^

je^t Beim Unterricht in ben alten 6:pra(^en fi^ ^um ^kl fe|t- £)ann toürbe

mon aBer "mof)! Balb finben, ha^ hk S^itßi^fpörniß , toelc^e man fi(^ öon ber

3urü(lfe|ung ber le^teren gegen bie leBenben ^pxaä)tn öerfpric^t, gar ni(^t fo

groß toäre, toie man ft(^ hk^ tool^l öorfteEt. 3Ber mit ber lateinif(^en unb

griec^ifi^en ©rammati! Vertraut ift, ber toirb fi(^ in berjenigen ber romanifd^en

unb germanif(^en 6:|3rac§en mit geringer ^utjt prec^tfinben ; toer ^eutfd^ unb

ßatein !ann, ber toirb ben äBortöorratl^ berfelBen feinem Öebä(i)tniß ungleid§

f(Queller unb fefter ein:prägen, al§ ein 5lnberer, toeil il^m bie meiften ^[ßur^eln

unb il^re SSebeutungen fi^on Be!annt ftnb. @in erl§eBlid§er %i)eil ber S^tt, toeld^e

ben alten 6:|3rad§en getoibmet toirb, lommt bal^er au^ htm Unterricht in ben

neueren p gute: bie claffif(^e ^]§ilologie legt hzn (S^runb für hk moberne, unb

ha^ ßatein in§Befonbere ift für einen toiffenfd^aftlid^en SSetrieB ber le^teren fo

unentBel^rlic^ , ha^ e§ gan^ unBegreiflic^ ift, toie 5Jlänner t)om gad§ e§ für 5u=

läffig l^alten lonnten, ben Unterricht in ben neueren 'Bpxa^en, felBft an l^öl^eren

ßel^ranftalten , in hk §anb t)on ßeuten p legen, öon benen leinerlei 9la(^tüei§

bafür Verlangt toirb, ha% fie mit einer Spxa^t, öon ber atte romanifd^en birect

aBftammen, hk englif(^e mittelBar einen fel^r Bebeutenben Einfluß erfahren j§at,

fi(^ ]^inrei(^enb Be!annt gemacht j^aBen.

£)ie entfd^eibenben ©rünbe gegen ben SSorfd^lag, ba§ 6tubium ber alten

6:pra(^en burd) ha§ ber neueren gu erfe^en, liegen aBer barin, hü% jeneS für hk

formale SSilbnng me]§r leiftet al§ biefe§, unb ha^ e§ aEein un§ hk leBenbige

^enntniß einer (5;ultur ermöglid§t, t)on ber fi(^ hk unfrige in geraber Sinie ]§er=

leitet unb an ber fie fic§ immer neu gu erfrifd^en l^at. £)ie lateinifd^e ©rammati!

ift bur(j§ ii^re Strenge unb ?5olgeri(^tig!eit ein eBen fo öorjüglid^eg SBerl^eug

für hk aEgemeine ©d^ulung be§ ^en!en§, toie t§ ha§ römifd^e Olec^t für hk
6(^ulung be§ juriftifd^en i)en!en§ ift; unb fie läßt fi(^ in biefer ^e^iel^img burd§

hk einer BelieBigen neueren 6^3ra(^e fo toenig erfe^en, al§ fid) hk 2ßanbe!ten

burc^ ben Code Napoleon erfe^en laffen. ^ie grie(^ifcf)e 6:prac§e bereinigt mit
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ber bux(^gebtlbetcn Mat^eit i]^te§ Iocjif(^=gtoTnmatif(^en 5lufBau§ einen Üteid§=

tl^nnt, eine ^ett)egli(^!eit , eine ^äl^ig!eit, fid^ iebem SSebüxfnig be§ fprac^Iic^en

5lu§btn(f§ an^upaffen, eine güöe unb 2)ui:(^fi(^tig!eit ber ©a^Bilbung, einen

SKOi^Kaut, tüontit fie eBenfo einsig baftel^t, tüie bie gxied^ifc^e ^unft mit i^xex

ßlafficität. 5lEe bie @eifte§t]^ätig!eiten unb Gräfte, toeld^e bie ©pra(^f(^ö^fung

in 5lnf^tu(^ nimmt unb ba^ Sprad^ftubium au§BiIbet, toexben Don i^x gleid§=

mäßig angexegt; hk Üaxfte 5luffafjung bex un§ umgeBenben SÖßelt, bie feinfte

SBeoBad§tung be§ menfc^Iit^en ßeBen§ f^iegelt ft(^ in xijx ab , unb fie ift eBenfo

xeiä} an htn Mitteln jux ft^axfen SSeseid^nung t)on @eban!ent)exBinbungen unb

SSegxiffen, tt)ie an 5lu§bx*ütfen füx äft^etifd^e 5Inf(^auungen, fittlid^e @igenf(^aften

unb 35exl§ältniffe, innexe ^ßoxgänge unb @emüt!§§5uftänbe. Unb gexabe bex Um*
ftanb, tüelc^ex in ben klugen unfexex :^äbagogifc§en Utilitaxiex ben ]^au:^tfä(j§lid§ften

$ßoxtt)uxf gegen bog ©xlexnen bex alten ©:pxa(^en Begimbet, baß e§ nämlid^

feinen uijmittelBax pxa!tif(^en 3^^^ ^dbe, — gexabe biefex Umftanb gibt il^m

einen Befonbexen SSext)^ füx ben S'^eä bex aEgemeinen SSilbung. 2)ex Untexxid^t

in ben neuexen 6:pxa(^en, fo töeit ex auf bex ©(^ule extl^eilt tüixb, finbet feinen

natüxli(^en 5lBfd§Iu6 bod^ immex baxin, ba% ex ben 6(^ülex in ben ©tanb fe|t,

fie 3U f:^xedöen unb p f(^xei6en, unb biefe§ ^kl tüixh bem Sexnenben faft au§=

nal§m§Io§, in bex Siegel abex auä) bem ßel^xex, al§ ba§ öoxfd^tneBen, tüoxauf bex

gan^e Untexxic^t ju Begießen, an beffen möglid^ft öoEfommenex @xxeid^ung fein

3Bext^ 5u meffen ift. @Benbe§l§aIB aBex tüixb bei bemfelBen gexabe bem, tt)a§

bex aEgemeinen Sßexftanbe§BiIbung t)0X3ug§tt)eife gu gute !ommt, bem Sogif(^en,

©xammatifd^en unb (Stt)mologifd§en , nid^t bie gleid^e 5lufmex!fam!eit gefd^en!t

lüexben, tüie ha, tüo mäji bex ©eBxaud^, fonbexn ba§ SSexftänbnig bex ©^rad^e

bex !^toed ift, füx ben man fie exlexnt; man tt)ixb tüeit el^ex geneigt fein, fid^

bamit ju Begnügen, ba% man tueig, tüie man e§ p mad^en l^at, töenn man aud^

ni(^t tüeiß, hjaxum e§ fo ju mad§en ift. 5Run lexnt man fxeilid§ aud^ bie

alten Spxad^en nid^t Bloß, um fie p !ennen, fonbexn um öexmittelft biefex

^enntniß hk alten ©(^xiftfteUex ju lefen ; unb nux biefex 3^^^ ^^^^^ (^xlexnung

ift ben ^uaBen felBft tiexftänblid^ , tx)a§ biefelBe fonft leiftet, toüxbe man il^nen

umfonft Begxeiftid^ 3u mad)en öexfud^en; man tl^ut inbeffen tüo^^l baxan, toenn

man bie§ gax nid§t öexfud^t, fonbexn fie i^xe (Beifte^lxäfte an einex 5lxBeit üBen

läßt, bexen nä(^fte lufgaBc fie Begxeifen, tDäl^xenb hk tiefexe einex allgemeinen

@eifte§gt)mnafti! il^nen nod§ ju fexne liegt. 5DemfelBen S'^^d bient aBex füx fein

öeBiet au(^ bex Untex^xid^t in ben neuexen ©pxac^en, nux ha^ ex bamit hen

toeitexen, fie xeben unb fd^xeiBen ju lexnen, tievBinbet; unb infofexn fönnte e§

f(^einen, e§ fei in biefex Söe^iel^ung jtoifc^en Beiben !ein toefentlid^cx Untcxfdfjieb.

allein biejenigen untex ben neuexen 6pxad^en, um hk c§ fi(^ Beim ©d^uluntex^

xid^t aKein l^anbeln !ann, ftel^en alle bem 2)eutfd§cn tüeit nä^^ex, al§ ha^ ^xied^ifd^e

unb ßateinifc^e. 6ie nöt^igcn bal^cx ben 6c^ülex nid^t in bem gleid^cn ©xabc,

tüie biefe , ba§ , toa§ ex au§ bex fxemben <Bpxaä)c in bie eigene obex au§ biefex

in jene üBextxagen foU, buxd§ gxammatifdje unb logifd[)e ^Inaltjfe fid) beutlid^ 3u

mad^en, fie legen e§ il^m tüeit näl)ex, fid^ mit bem med^anifd^exen 33exfa]^xen ju

Begnügen, ha^ in einex Bloßen SSextaufd^ung bex einzelnen SOßoxte mit fold^en bex

anbexen^^:pxad^e Befielet, ^üx ben S'^td einex gxunblegenbcn aEgemeincn 6pxad^=
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unb £)en!btlbung eignen fie fi(^ ballet qtxaht beStoegen Beffer, aU bte lebenben

Sprachen, tüeil fie mel^r 5ll6ftraction ton bem ©etüo^nten, eine Beftimmtere %n=

!nüpfunc; bc§ ßnnjclnen an bic aEgemeinen Siegeln, eine angefttengtere £)en!=

tl^ätigfeit Verlangen.

SBcnfo tüettl^tioll ift aber bie ^enntnig biefer 6^ta(^en für 3eben, ber fi(^

eine l^ö^ere tüiffenfd§aftli(^e SSilbung ettriexben toiH, an(^ be§!^alB , tüeil fie allein

nn§ ba^ öoEe 3}etftänbni§ be§ claffifc^en ^lltettl^umS ntögliif) ntad§t. 60 felbft=

genügmnt au(^ ntani^e in bem S^etüngtfein , tr)ie tüix e§ jc^t fo ]§exxli(^ ttjeit

gebracht, auf bie bütftige ^latuxfenntnig, bie unt)oII!ontntenen tDiffenf(j§aftIid§en

'lUletfioben , hk t)er!e]^xten unb T6ef(^tän!ten S5oxfteIIungen hex eilten l^erabfe^^en,

fo feft fie überzeugt ftnb, ha^ e§ ft(^ nid^t t)etlo^ne, fi(^ Saläre lang mit bet

(Srüätung tjon 6(^tiften ^u quälen, au§ benen tüix ja bo(^ ni(^t§ mel^r lernen

!önnen, fo tüenig laffen fic^ tro^ aEebem bie ^toei ^l§atfa(^en au§ ber 3BeIt

fdiaffen, ba§ ha^ (5^eifte§IeBen bet Wlten ju bem unftigen ben @mnb gelegt ]§at,

unb bag e§ au(^ an ftc§ felbft ^ilbung§etemente entl^ält, beten Söertl^ ein fo

fjo^ex ift, bafe il^te 35ernad§Iäffigung auf unfern ganzen ß^ulturäuftanb t)erl§ängni6=

öoE 5urü(ftoir!en müßte. Um hk l^eutige SOßiffenfc^aft unb SSilbung toir!Ii(^

3u öerftel^en, il^re ^lufgaBen unb ßeiftungen richtig ju toürbigen, muß man fie

au(^ Bi§ 3u i!^rem Urf:prung ^u Verfolgen im 6tanbe fein; unb toenn fic^ biefe§

S5ebürfni^ nid)t auf aEen ©eBieten glei(^ ftar! geltenb mad^t, barf ft(^ boc^ !eine§

feiner ^ner!ennung gänjlic^ entjiel^en. 6(^on il^re ^Terminologie !^at hk l^eutigc

$lßiffenf(^aft gro§ent^eil§ t)on ben @rie(^en üBernommen ober au§ griei^ifd^en

SBur^eln gebilbet, unb e§ ift ungemein fi^toierig unb jeitrauBenb, fie foli^en T6e=

greiflic^ p machen, benen bie 6:prac§e fremb ift, au§ ber fie i^erftammt. 5lBer

aud^ unfere toiffenfd§aftli(^en S3egriffe, unfere etl)ifd§en unb äftl^etifd^en 5Infd§au=

ungen, unfere ^unftformen ftel^en mit benen be§ clafftfi^en ^lltertfiumg in einem

fo engen S^ifömmenl^ang, ba§ S5iele§ barin bem unt)erftänbli(^ bleiben muß, ber

mit jenem unBe!annt ift. 91o(^ toii^tigcr aber ift e§, baß toenigften§ ber Xl^eil

unferer 5^ation, ben eine l^öl^ere tt)iffenfc§aftlid§e 5lu§bilbung in ben 6tanb fe|en

foE, i^xt gül^rung 3U übernel^men — unb bafür öorjubereiten ift hk 5lufgaBe

unferer ^^mnafien unb UniDerfttäten ,
— ha^ biefer 2^1§eil unferer 9^ation in

ben ö^eift be§ claffifd)en 5lltert]§um§ tief genug einbringe, um bie unerf(^ö^flid§en

©(^ä^e Benü^en unb für unfer 35ol!§leBen frud^tBar mad^en p lönnen, tocld^e

hk ^ünftier, bie £)id^ter, hk 9tebner, bie @efd^id^tfd^retBer , hk ^:§ilofo:^:§en

^ried§enlanb§ unb 9lom§ un§ l^interlaffen l^aBen, um in§Befonbere ha^ ®eifte§=

leBen eine§ 35ol!e§, beffen SSilbung fo einzig unb in il^rer ^rt unerreid^t baftel^t,

tüie bie be§ l^eEenifd^en , eine§ S5ol!e§, ha^ mit bem gefunbeften ^eali^mu^ hk

@aBe öerBanb, 5lEe§ in ber SBelt ju burc^geiftigen unb mit bem §aud§e ber

©(^önl^eit p beleben, burd§ eigene 5lnfd§auung, nid^t bloß au§ jtüeiter unb britter

§anb in fid^ aufjunel^men. ^aß hk^ aber nur in fel^r unt)oE!ommener SIßeife

möglid^ ift, toenn man hk 6prad^e biefeg S5ol!e§ nid^t lennt, brandet nat^ aEem

frü'öer Erörterten l^ier nid^t nod§ einmal au§fül^rlid§ betoiefen ju tüerben. ^ö|)fe

t)on ^eröorragenber SSebeutung toiffen freilid§ bi§toeilen aud§ M fragmentarifd^er

unb bur(^ Ueberfe^ungen t)ermittelter ^enntniß einer fremben Literatur in ben

@eift, au§ bem fie l^erborging , tüenn er htm il^rigen tt)a5lt)erh)anbt ift, mit

überrafi^enber Seid^tigleit einzubringen. 5lEein barau§ folgt nid^t, ha% i^nen
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bte§ Bei umfaffenberer imb felbftänbigerer ^enntni^ berfelBen nii^t nod^ Beffer

gelungen toäte; namentlii^ aber nti^t, bafe man ba^, toa§ etn= ober ätüeintal in

feltenen Rotten geft^el^en ift, jut aUgenteinen 9flegel matten barf. @in 6(^iEer

tüar aEerbingg in bet gried^tjc^en ©:pra(^e nid^t fel§t Betoanbert ^) , unb er ift

bennoc§ mit l^ellenifd^em @eifte getränÜ. 5lBer er felBft l^at jenen Mangel feiner

^ugenbBilbimg leBl^aft Beüagt; unb tt)enn er ,,bie Götter @rie(^enlanb§" unb

„hk SSraut öon ^effina'' gebit^tet ^at, o^ne t)iel Ö^rie(^ifc§ 3u !önnen, fo ^at er

auc§ im „%ciuä)zx" hk 3Bunber be§ ^eere§ unb im „%eU" bie @eBirg§natur

ber 6(^tt)ei3 mit leBenbigfter 5lnf(^auli(^!eit gefc^ilbert, ol^ne ha^ ^eer ober ha^

Hochgebirge jemals gefeiten ju fjahtn, So toenig man au§ bem le^teren SSeif^iel

fc^liegen !ann, ha% e§ unnöt^ig ift, bie 35^elt mit eigenen klugen ju feigen, eben

fo toenig !ann man mit bem anbern bereifen, ha% für ben, htm e§ um clafftf(^e

SSilbung 5u t^^un ift, bie ^enntnig ber grie(^ifd§en 6:prad§e entbel^rlit^ fei.

^Ißerben ferner aud^ $ßiele nad^ bem 5lbgang t)on ber 6d)ule hk SSefd^äftigung

mit ben griec^if(^en , ^Jland^e aud§ bie mit ben lateinifd^en ©(^riftfteHern auf=

geben, fo finbet man bod^ nid^t attein unter ben ^^^ilologen, t)on benen fid^ hk^

\)on felbft öerfte^t, ben ^iftorüern unb ben Xl^eologen, fonbeint aud^ unter ben

^flaturforfd^ern, ^atl^ematüern, ^uriften unb ^erjten niäji tüenige Männer, bie

fid§ ba§ ^ntereffe für bie alte Siteratur bauernb betoal^rt l^aben, unb nid^t blog

i^ren 5lacitu§ ober öoraj, fonbern an^ i^ren $omer unb 6o^l^o!le§, i^ren

f)erobot, 21^uc^bibe§ unb £)emofti§ene§, öieHeid^t aud^ ^lato ober 5lriftotcle§ im

Original ^ur §anb nel^men. Unb aud^ bk, tüeld^e bie§ ni(^t t^^un, toerben boct),

toenn fte i^^re @t)mnafialftubien mit einigem @ifer betrieben ^aben, burd) bie=

felben in ben 6tanb gefegt fein, tl^eilS bk alten 6d§riftfteüer felbft in lieber^

fe^ungen, t^eil§ bk neueren 2Ber!e, bk auf il^ren 6d§ultern rul^eu ober bie fid^

mit bem claffffd^en 5lltert^um befd^äftigen , unb ebenfo bie £)en!mäler ber alten

^unft in gans anberer SGßeife ju öerftel^en unb p genießen, al§ fte bie§ ol^ne

jene @(^ule öermöd^ten.

allein bk ^t^mnafien ftnb überl^au^t ni(^t baju ba, ba^ bk jungen Seute

in xf)mn ba§ lernen, tt3ot)on fte ^päkx ii)X ßebenlang ©ebraud^ machen ttjerben.

Sßenn biefe§ il^r einziger i^tvcd tDöre, müßten fte ftt^ in unbeftimmt Diele 33or=

f(^ulen für einzelne 6pecialfäd)er auflöfen. ^ie 5llgebra unb bie Stereometrie

ttjirb aud^ t)on ben SBenigften na(^ il^rer ©d^uljeit noi^ getrieben; man !^ält e§

aber be§l^alb bod§ ni(^t für imnü^, fie auf ber 6d§ule ju leieren. Unb ebenfo

t)txf)'dli e§ ftd§ mit aEen ©tjmnafialfäd^ern ol^ne 5lu§nal^me: je !^ö!^er fid§ ber

Unterricht in benfclbcn über bie erften ^nfangSgrünbe erl^cbt, um fo mel^r toirb

barin t)or!ommen, tDa§ bie ^el^rja^l ber 6d§üler in il^rem fpätercn Seben an=

3utr»enben leine befonbcre 35eranlaffung l^at, tt)a§ bal^er bie Reiften liegen laffen

unb in feinen öinjell^eiten mit ber S^tt tergcffen. 5lud^ bie neueren 6prad^cn

mad^en baöon leine ^uSnal^me. ^er ^rebigcr auf bem £anbe braudjt bie tobten

Sprachen, in benen bie biblifd^cn 6d^riftcn ticrfagt ftnb, für feinen SSeruf oicl

nöt^igcr, al§ lebenbe 5^"^^^fP^'f^<^^Ji ' ^i^ i^t f^^^^^^ öcmeinbe 91iemanb t)erftc]öt.

1) ?lbcr bod^ h?ar er berjetOen nid^t fo unfunbig, tüie man oft meint: in ber ÄarlSafabemic

'^atte er 1773 aU öieraetjniä^rigcr Änabe ben erften ^rci§ im @ried§if(^en er'^alten.

25*

^r
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6elbft in üeinexen 6täbten, tomn fie md)t getabe in einer (S^reng^tobinä liegen, 'voixb

her SBeontte, bet 3fle{^t§anh3alt, ber ^Ptebiger, bev ^It^t in bex Ütegel ol^ne fie an§=

fontmen. 6ott man fie aBex be§]§alB au§ bem ßel§T:|3lan unfetet @^ntnafien

ftreid^en? ^an mü§te e§ tl^un, tüenn bie ^^mnafien nnt ba§ ju leisten l^ätten,

tt)a§ bie fämmtlic^en 6(^ület füx il^te f:|3äteten S3exnf§fäc§et nötl^ig ]^al6en. 5(Ber

il^re 5lnfgaBe ift eint anbete nnb pl^exe. 6ie foHen p bex-jenigen allgemeinen

^Bilbung l^infü]§ten, tüelc^e t)on aEer tüiffenf(^aftli(^en SSetuf^Bilbung , al§ i^xe

gemdnfame ©tnnblage öorauggefe^t tüixb; nnb gerabe hk @lei(^axtig!eit biefet

SßoxBilbnng für aEe hu öerfc^iebenen ^ää)tx, in tneld^e bie 2Siffenfc§aft nnfeter

^age an§einanbetge]§t, ift eine t)on htn loertl^boEften SSürgfd^aften füx hk @in=

l^eit be§ geiftigen Sel6en§ in nnfexem S^oüe; füx ben exfolgxeic^en S5etxieB bex

Unit)exfität§ftnbien felBft ift fie fo nnentBe]§xIi(^ , bag nux hk ängexfte €Bex=

f(ä(^Ii(^!eit anf ben ©infaE !ommen !onnte, bie Unit)exfttät§t)oxIefungen Hegen

fi(^ fo einxid§ten, ha^ fie füx innge ßente, bexen S5oxBexeitnng§untexxi(^t auf

t)exf(^iebenaxtige ^toeät Bexei^net, na(^ üexfd^iebenen unb unüexeinBaxen @efi(^t§=

:|3un!ten oxganifixt tüax, glei(^ gut |)affen: man !i)nne 3. 33. hk Befd^xeiBenben

5^atuxtniffenf(^aften fo Bel^anbeln, ha^ biejenigen, benen i^xe ^exminologie f^xad§H(^

t)exftänbli(^ ift, unb hk, benen fie hk^ ni^i ift, glei(^ öiel baton l^aBen, üBex

hk @ef(^i(^te bex alten ^P^ilofo:pl§ie , obex hk @inlüix!ung bex gxie(^if(^en ^unft

unb ßitexatux anf hk neuexe, 33oxtxäge l^alten, hk 3u-§i3xexn, toeld^e !ein gxie=

(i)ifc^e§ äßoxt !ennen, leinen gxie(^ifd§en £)i(^tex obex ^xofaüex gelefen, öon

gxie(^if(^ex @efd§i(^te, ^Jl^tl^ologie u. f. tu. ni(^t§ obex fo gut toie ni(^t§ gel^öxt

^aBen, eBenfo biet Bieten unb il^xem SSebüxfnig eBenfo entf:^xe(^en , tok h^m

@oI(^ex, hk man in aUen biefen 2)ingen t)iele ^al^xe lang untexxic^tet l^at. 5lBex

gexabe hk 3ugenbBiIbung tioixh öon Stielen mit bem Bloßen ßexnen t)ex=

toe(j^felt. ©ie l^aBen fi(^ nic^t !lax gemad§t, ba§ e§ fi(^ Bei jenex niä)i baxum

l^anbelt, ft(^ eine ^Injal^l Beftimmtex ^enntniffe unb gextig!eiten füx S^itleBen^

einju^xägen, bag üjxt 5lufgaBe bielme^x bie ift, hk ®eifte§!xäfte möglii^ft

aEfeitig ju üBen unb au enttoitfeln, ben 6inn unb ha^ SSexftänbniß füx aEe§

£)a§ 3u toeto, toa§ htm ßeBen be§ ^D^enfc^en einen Sßextl^ giBt unb e§ il^m

exlei(^text, fi(^ in bex SÖßelt 3uxed§t5uftnben , ba§ füx fie toeit mel^x baxauf

onlommt, to i e gelexnt Ipoixh, aU to a § gelexnt toixh. ^uc^ ba§ ße^texe ift fxeilic^

ni(^t glei(^gültig. 5lBex bex ^agftaB, na(^ bem bex SGßextl^ beö ßexnftoffeg

Beuxtl^eilt fein toiE, ift nic^t bex l^anbtoexfgmägige be§ 9flu^en§ füx Beftimmte

:pxa!tif(^e S'^eä^, fonbexn bex be§ @inf[uffe§ auf hk ^ilbung be§ @eifte§ unb

Si§axa!tex§. ^Jlii^t mit ben (Segenftänben l^at ft(^ hk ^ugenb auf unfexen

(S^ele:^xtenf(^ulen p Befd^äftigen, toeli^e einem 3eben in feinem f|)ätexem SeBen§=

Bexuf am T^äufigften t)ox!ommen toexben, fonbexn mit benen, toel^e an fid§ felBft

ben ^ö(^ften SOßextl^ l^aBen, bem @eift unb @emütl§ hie gefunbefte, Mftigfte, bem

iugenblid^en 5lltex am Beften pfagenbe 5^a]^xung getoä^^teu; unb an biefem

5Jla6ftaBe gemeffen toixb hie ^enntnig be§ claffifc^en 5lltext]öum§ unb hie ®xunb=

läge bexfelBen, hie hex alten 6^xa(^en, bie 6teEe, toel{j§e fie gegentt)äxtig im
^ugenbuntexxii^t einnimmt, au(^ fexnex jum 6egen füx ha^ geiftige SeBen unfexeg

^ol!eö Bel§au:|3ten.
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SJon

(5;omeIiu§' ^unbertiäl^riger @eBurt§tog Bringt Me gtage mit fi(^,. tüie l^od^

ha^ geiftige Sa:|Dital fei, ba§ doxmlxn^ für bie leBenbe ©enetation xepräfentirc.

@§ ift lieber im Steigen begriffen. 3d§ möi^te ben Utfad^en nac^gel^en.

51I§ ic§ Dot ettna fünfunbatüan^ig ^al^ten jnerft üBet G^otnelinS fd^tieB,

leBte er nod^ unb ftanb al» Befonberer ^ann ganj für fi(^ ba. Sauter @c!en

unb Sinien, hk mit ben Sinien bet 2öelt nm i^n l^er nii^t in §atmonie jn

Bringen tüaten. §ente f(ie§t fein S5ilb Bereite fo mit aUen anbetn in @in§ ^n«

fammen, ha^ man il^n !ünftli(^ auö bet großen 50^affe l^eran§l^eBen mn§. 6ein

^erfönli(^e§ concentrirt fid^ in tüenig 3üge. 2Ber üBet il^n f^tid^t, tilgtet fid^

auc^ nic^t mel^t in etfter ßinie an bie ßotnelinS näl^et Stel^enben, Bei bcnen

Befonbex-e§ SSerftänbniß füt xf)n öorau§gefe|t tüixh, fonbern man fragt naä) il^m

tüie na(^ einem 5^*emben, nnb gxemben toixb geanttoottet. 3n ben meiften

öffentlichen ^Blättern tputbe ex im 6e^temBex 1883 (too et l^nnbett ^al^te alt gc=

tüotben tüäte) , bet gtögte bentfd^e ^alet nnfete§ ^al^t'^nnbettS genannt. 3^5^

Salute ftü^et tüäte biefe @inftimmig!eit öieHeit^t nit^t jn etteit^en getücfen.

(5;otneIin§ Btat^te e§ anf 80 3»a^te nnb biefe§ SeBen Beftel^t an§ t)iet gtoßen

^Jlaffen. ^m^^^* i^ ^^^ entfd^eibenben ©tnfenja'^ten l^at et fein ^afein tüie

t)on 5^if(^em angefangen. 6o al§ et nennjc^niäl^tig nad^ fjtan!futt !am; fo

1811, al§ et t)on gtan!fntt nad^ 9lom ging; 1820, aU et t)on ba nad§ ^eutfd^=

lanb jntücüel^tte ; 1840, al§ et tjon ^lünd^en nad^ SSetlin öetfe^t tüntbe: ftet§

tüie nene äBelten, in bie et einttat. Sogat al§ getüinne et ein ncue§ 3]atct=

lanb iebe^mal: in Italien fd^ien et jum 9^ömet, in ^ünd^en jum Söa^etn ge=

tüotben 3n fein. Sßictücit et SSetItnet getüotbcn fei, !önntc 3tüeifelf)aft fd^einen.

^ine gctüiffe ftaat^männifd^e, ftitifd^e |)altnng, bie il^m jnlc^t nod) suftog, l^ätte

et nitgenb§ anbete fid^ angeeignet.

^^toljbcm BleiBt (Jotne(iu§ üBctall innct:öoIB bctfelBcn ifju feft nmgeBenben

geiftigen ^2ltmof:p]^ätc, bie et aU jnnget ^Jtenfc^ am 9if)einc fc^on nm fid^ gel^aBt
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unb hu feinet ^eftalt l^eute bie fpecifijd^e gäxbung g^ibt 2ßo tntx 5!Jlänner

erften Ütange§ genauer !ennen lernen, feigen tütr ieben ftc^ in fxül^er 3ugenb

tnie mit einem bur(^ft(^tigen ßocon umfpinnen, au§ h^m er nie au§16ri(^t. 6ie

Bleiben einfam.

(Cornelius tüanbte fi(^ naä) gran!furt, tneil er bort ju öerbienen l^offte. @§

tüar in ben franjöfifi^en Seiten. 51I§ bem Bo^m eine§ ^atterie=3nf:pector§ Rotten

ft(^ xtim al§ .^inb fd§on bie öerfc^iebenften !ünftlerifd§en formen einge:prägt. Sie

leuchten an§ fielen iener erften arbeiten l^erau§, hk er in gran!furt, ol^ne beftimmte

^irection t)on innen ober außen, je nad§ SSefteEung p liefern !§atte. ®a§ @nt=

fc^eibenbe tnar ba§ 3iif<i^«^ß^i^*^ff^^ ^^^ ^^^^ ^ebrübern S5oiffer6e, öon benen

hk erfte üBerl^au:|3t Je angelegte große Sammlung älterer beutf(^er unb nieber=

Iänbif(^er @emälbe eben begrünbet toorben toar. 5lu§ ^löftern, ^ir(^en unb

Stiftern u. f. tu. ]§erau§geftoßen , billig aufgelauft, gereinigt, nebeneinanbet

gefteHt, getoürbigt unb erüärt, bilbeten fie einen 5lnbli(f, toie ^iemanb i^n

je gel^abt. 5Jlitten in ber 2^rübfal ber franjöfifc^en Unterbrüifung ftieg bie

beutfi^e $errlid§!eit glänjenb em:|3or. Um biefe Seit erft^ien @oetl^e'§ fjauft

in öoEenbeter @eftalt toie jum erften ^ah. ßorneIiu§ ^egte bei mangell^after

©(^ulbilbung Ieibenf(^aftlic^en £)rang nad^ ©etüinn einer feftbegrünbeten 2öelt=

anfc^auung. @r toar f(^on nid)t mt^x iung unb l^atte aud^ geiftig gebarbt.

Damals em:|3flng er toie einen ©tem:^eL @r begann ben g^auft ^u iHuftriren.

5Diefe Seic^nungen tragen ein ni(^t gleich t)erftänbli(^e§ @e:|)räge. 6ie l^aben

ettt)a§ t)on ben ungelen!en SSerfud^en eine§ 5lnfänger§, ber no(^ ni(^t§ gefeiten.

£)ie ^raft unb ha^ SSoEen aber, ba§ au§ il^nen äugleid^ fprid^t, beutet an, baß

ein balb i)reißigiö!§riger biefe ßinien 30g. £)er gauft ift oft iEuftrirt tüorben.

SSorlefungen finb oft Vortreffliche ^Prüffteine, ben geiftigen äBertl^ ber £)inge feft=

jufteEen: id^ 'ijdb^ für einzelne 6cenen ber 5lragöbie gan^e 9teil§en öerfc^iebener

SSIätter Derglid)en: ß^orneliug, ben hk jungen Seute juerft am toenigften t)er=

ftanben, trug jule^t immer ben 6ieg bat)on. 3d^ l^atte feinen Einfluß auf

biefe§ Urt^eil.

£)ie ©efeEfd^aft, in hk ßorneliug burd^ bie S5oiffer6e§ gebrad§t tourbe, toar

hk ber jüngeren ^f^omantüer. ^an muß, um 5u begreifen, toer biefe ßeute

traten, ober, toa§ fie emipfanben, ben geiftigen Quftanb lennen, in bem hk beutfd^e

3ugenb in ben Sitten ber fran^öfifd^en 3nt)afion fi(^ befanb. 3^re @eban!en,

bie ^and^em l^eute al§ ein :pIanIofer 2öuft erfd^einen, tnaren ba§ hk ^dmt einer

neuen beutfd^en äßelt in fid^ bergenbe (51§ao§. Dl^ne :poIitifd§e ©rgiel^ung, ol^ne

eine 5l§nung, toie ein 35oI! ftd§ au§ eigner SSeftimmung irgenb einem Siele ent=

gegen p betüegen im 6tanbe toäre, begann man bamit, fid^, in fd§toeifenben

@eban!en loenigften§, ber Dinge ju bemeiftern. 2)a§ S5i§]^erige toar abgetl^an.

^it ber unfd§ulbigen Sii^e'tf^t^t, hk jugenblid^e ^raft eingibt, ging man uml^er

jtüifd^en ben 9ftuinen be§ ©etnefenen: toaS ettoa barou§ fi(^ geftalten ließe.

^xä)i^ Geringeres burfte e§ toerben als ein ungel^eurer Dom, in bem baS ge=

fammte einige Deutfd^lanb 9^aum l^ätte. Religion, ^unft, 3Cßiffenfd§aft, ^aifertl^um

foEten als ßin^eit l^ier ein Zentrum flnben. S3ei üieligion badeten fie an einen

ibealen Sufammenllang öon ^at^oliciSmuS unb ^roteftantiSmuS, M ^aifertl^um

an hk befriebigenbe ^rfüEung aEer :politifd^en Hoffnungen, mod^te fie §od^
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ober ^^liebtic; l^ecjen, Bei 235iffenf(^aft an unBef(i)tän!te ®ebon!enatBett, Bei ^unft

an 6)eftaltung hex ebelften (55eban!en. £)ie ^iBel, £)ante, ^omex, bie nationale

beutfd^e £)id^tung frü-^etet ^al^x^unberte bilbeten ein genteine§ Clement, ba§ un=

enblid^en 9^a]^rung§ftoff ju entl^alten fc^ien. £)ie 6(^ö^fungen ber Bilbenben

fünfte tüerben al§ fxeitüiÜige S3Iüt]§e unb grut^t reiner SSegeifterung angefel^en,

3n beren ^erfteUnng bie einfad^ften 5JlitteI bie tt)ir!fantften tüären. 5Jlan t)er=

ad^tete hk öerfül^rerifc^en fünfte ber Italiener, ^it ben fingen ^ürer'§ muffe

bie Sßelt Betrai^tet tnerben.

5l(§ 6;orneliu§ nac§ 9lom !ant^ too tro^ ber franjöfifd^en SSerauBnng jal^IIofe

^unftbenfmäler aller ©pochen offen ftanben nnb tr)o in ßanoöa unb 5^^ortoalbfen

hk ontüen Mnftler, tüie man bamal§ glaubte, ebenbürtige 9k(^folger gefunben

]§atten, berül^rte aü ha^ ifju !aum. @r ]§ielt fid^ ju Denen, bie hk gortfe^ung

ber beutf(^en @eban!entüelt Vermittelten. @r äei(|nete am gauft tüeiter unb

tt)anbte fid§ ju ben 3^ibelungen. £)ie beutft^en jungen ©elel^rten, £)id§ter unb

Mnftler ttjanbelten mit il^ren langen §aaren unb langen ^eban!en aU eine be=

fonbere 6pecie§ euro^öifd^er ^Olenfd^l^eit unter ber glänjenben ^efeEfc^aft um^er,

hk naä) bem ^tur^e ^apoUon'^ in Üiom ha^ g^eft be§ etoigen ^J^ieben^, ber

nun angei6ro(i)en ju fein fc^ien, in glön^enben Sufö^^^^^ünften feierten. £)a§

beutfd^e Clement faß nur ha mit ju i;ifc§e, tt)o e§ fic§ in S5ef(^eibenl^eit htm

italienif(^en, fi'an3öftf(^en ober englifc^en anfd^log. SQßer nic^t tDoHte, mod)te

^anbtt)er!§6urfc§enmä§ig bie ftaubigen 3Bege ju g^uge gelten unb ft(^ baran ge-

nügen laffen, ha^ au§ ben öorbeiroEenben @qui:pagen l^ier unb ba ^emanb ben

^o:pf umtt)anbte. SOßir 5Deutf(^e ftanben 1815 beinal^e i^ilflofer noc§ ha al§ nad§

1806. äöeber gran!rei(^ no^ ©nglanb unb felbft Italien tüaren in ben ba=

atoifc^enliegenben 3al§ren, toie un§ gefd§al§, 3um erften ^ale mit fi(^ felber aU
^^lation belannt getüorben. 2)iefe brei S5öl!er iDugten lange Voriger fd§on au§

eigener ©rfa^^rung, U)a§ fie im ^anjen toert^ feien unb :politif(^ öermöd^ten.

Slßir bagegen, im Betl^örenben ^nblirfe ber beutfd^en 6d)lad)tfelber auf franjöfifd^em

SSoben, öermeinten eö nun and) mit ber frieblii^en 5lrbeit ^u §aufe leidit ^tningen

äu fönnen. äßir toiffen :§eute, tüol^in biefer gute Glaube un§ bamal§ gefül^rt

l^at. 23}ir l)atten, 5i§ ju ben erften Staatsmännern empor, etn)a§ .^nbif^eS in

ben ^ugen ber anhtxn S3öl!er. ^n ^ranlreid^ ttjar burd^ hk ^fJeöolution ber (iJang

ber nationalen SSilbung ]^öd^ften§ beunrul^igt toorben: hk franjöfifc^e SÖßelt ful^r

nat^ lurjer Störung in ben neunjiger ^a^^ren, öftl^etifd^ 3u arbeiten fort tüie

fie in ben Seiten be§ ^önigtl^umS gearbeitet Ijatte, unb aud^ unter Napoleon

unb nad^ 9^apoleon trat l^ier feine 5lenberung ein. ^n Italien tüax öiel um=

geftürjt toorben, öon innen :^erau§ aber l^atte leine Devolution ftattgefunben

:

aud^ ^ier ging e§ tüeiter beinahe tt)ie Voriger, ©nglanb l^at überl^aupt leine Um=
toälpng bamal§ erfal^ren. 5ll§ 1815 bie ungel^eure äßirlung be§ einzigen DJhnneS,

ber eine 3citlang alle übrigen beunrul^igte , befeitigt n^orben toar, nal)men

bie £)inge in @uro:pa ben alten 33erlauf. ^an frönte ben franjöfifc^en ^önig

in ül^eimg mit bem l^ergebra(^tcn ^ompe unb auf bem Gebiete ber ^unft l)attc

bie SSerel^rung ber ^ntife unb Denaiffance i^rcn Jortgang. Stßa» tuoEten biefc

beutfd^en 5!Jlaler o^^ne ^arbc imb ol^ne ^2lufträge mit il)rcm (Glauben an ben

S5eginn einer neuen geiftigen äßeltorbnung? 3n Deutfd^lanb felber tüurbcn
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fic Balb oI§ 6(^tt)ärtnet ancjefel^en, für bk e§ 3^tt fei, ft(^ ben xeeUen 33er=

l^ältniffen tüteber attäuBequemen. 3e|t nun fe!^en tük ß^otneltug mit ^^lieBul^r

3ufantnicntteffen, öon bem er c^eiftig unb gefeHig ju ber greil^eit emporgel^oBen

toirb, beren er Beburfte. 5^ieBul§r erferliegt xijm bie claffif(^e Literatur imb

^unft. ^ie §ingel6ung an 9ta:^!^ael unb Michelangelo ift bie natürliche f^olge

biefer ^orijonterhjeiterung. dürften unb Regierungen toerben auf Cornelius

aufmcr!fanx gemai^t. 2Bir !ennen 5^iel6u]§r'§ S5eri(^t nac§ SSerlin. i)ie erften

©nttüürfe für bie 3^re§!en ber ^I^^totl^e!, au§ benen 9ta:p!^aer§ g^arnefina unb

hk @rotte§!en ber römifc^en S^uinen l^erau§Ieu(^ten, Blühen je|t in ßomeliug'

^^antafie auf. @r !ej§rt nad^ ^eutfd^Ianb ^nxM, al§ ^entanb, um ben getüorBen

U)irb. Seine Münc^ener §errf(^er:|3eriobe nimmt i^ren Einfang.

Cornelius fd^eint mit feiner SSergangenl^eit nun geBroi^en ju l^aBen. i)a=

moI§ trennte fid§ DöerBed t)on i^m. OöerBedt'g große Erfolge, bie i!§m 6i§ in§

1)d^e 5llter treu Blieben, abeln na(^träglid§ hk SSeftreBungen ber römif(^=beutf(^en

c^unft, fo Befd§rän!t beren ^orijont geBlieBen ift. 5lur ein einjigeg Mal l^atte

DöerBei^ fi(^ burd§ ßor-neIiu§ p freieren 5(nf(^auungen erl^eBen laffen, al§ Beibe 1816

in (S;ofa S5art!§oIbi arBeiteten. i)ie „fieBen magern ^al^re", bie er bamal§ in bem=

felBen ^ttnmer in gre§co auf bie Söanb geBrat^t l^at, in bem 6;orneIiu§ hk „3Gßieber=

er!ennung 3ofe^l§'§ unb feiner SBrüber" malte , finb feine l^öd^fte Stiftung unb

geigen, tool^in er auf anberen Söegen öieEeic^t gelangt toäre.

6;orneIiu§ toar 40 ^al^re alt, al§ er in Muntren p toirtT^fd^aften Begann.

@§ f(^ien in S5at)ern bamal§ nur ha^ eine öffentlii^e ^ntereffe ju geBen:

tt)a§ t)on ber Ütegierung gef(^äl§e ^u !ünftlerifd§er ^rl^öl^ung ber §au:ptftabt.

Muntren tnar ha^ fübbeutfc^e SSerlin. 6!orneliu§ l^atte große Mittel in §änben.

@r Begegnete, an^ tüo hk UeBer*mad§t feiner Stellung il^m ^yeinbe fc§uf,

nirgenb§ :princi:|)iellen Gegnern, hk üjU Verneinten toeil fie anber§ tüoEten. Sn
i)irector ^eter t)on 6orneliu§ ^ogen \xä) hk iungen 2^alente £)eutf(^lanb§.

5^iemanb lel^nte fid^ auf gegen bie rüc^l^öltlofe ^etounberung, hk i^ren gemein=

famen ©d^öpfungen ju Xl^eil toarb. 30ßa§ Sorneliu§ nad§ ^e^^n ^al^ren ftür^te,

toar ber 2Ban!elmut^ be§ ^önig§, ber i^n auggenu^t ju l^aBen glauBte unb

Erfolge in anberit ülic^tungen fuc^te. 3)ie el^renöoEfte S^erufung nad§ Berlin

toar 3ur §anb unb tourbe angenommen.

3n attem toa§ ßiorneliuS Bi§ baT^in get!^an, liegt ein natürlicher fyortfc^ritt.

^^lun aBer Bemerlen toir. 5^o(^ el^e hk S5oifferee§ ßorneliu^ in fefte geiftige

formen :§inein!neteten, ^atte er, al§ gan^ junger Menfd^ am S^ll^ein, im Sinne

^ap^atV^, ber i^^m burd§ hit ©tid^e Marc 5lnton'§ al§ ^inb Betannt getoorben

toar , imb in coloffalen formen, bie Detfe einer ^ird^e auggemalt. 9lo^ e!§e er

in 9tom 9^ieBu:^r'§ Einfluß unterlag, l^atte er in jenen Söanbmalereien im

§aufe SSartl^olbi (beffen Zulauf in unfern 2agen leiber niä)i ^ai erreid^t toerben

!önnen) ju ber großen ^luffaffung ber älteren f^regcomaler fid^ ^u er^eBen gefüllt.

5ll§ er fobann unter bem ©influff e ber ^ntüe unb 9tenaiffance nun fid§ ööEig ^u

t)ertoeltlid^en fd^ien, toar il^m bamal§ fd§on bie 3bee be§ „(^riftli(^en @|)o§" auf=

gegangen, in coloffalen ßom^ofitionen auf hie ®eban!en be§ Dienen ^eftamente§

aufgeBaut: in Berlin ie|t enblid^ tourbe xi)m (Selegenl^eit geBoten, biefe Schöpfungen,

für bie Münd^en leine äßanbftäd^en Bieten tooEte, toirllic^ ju fd^affen. ßorneliu§



6orneUu§ Betreffenb. 393

gel^t naä) S3etlin, aU ^dbt öon feinet erften ^nbl^eit an nichts Hinflug auf il^n

qtijabi aU bte ^Jlad^t her eignen ^^^antafie. 5lIIe§ 5tnbere, motzte fein Ütul^m

nod^ fo fel^t batauf Berufen, tüax neben bent d^tiftlit^en @po§ gelegentliche 5^eben=

arbeit getDefen. Berlin tüax für il^n aber nun anä) nid^tg aU bie 6tätte, too

ha^ §au|)ttt)er! feine§ Seben§ enblid^ ^ur ©rfc^einung gebracht tnerben !önnte.

5^ur biefcg eine Sid^t gab ber 6tabt in feinen klugen Beleuchtung. 3Sa§ Berlin

augerbem bebeutete, tnar x^m unbe!annt unb reijte itju nid^t. @in ©e(^äig=

jäl^riger nimmt feine neue SGßeltanft^auung mel^r in fid^ auf. 3Bie 6orneIiu§ hk

^cnfc^en unb ^inge fannte, innerT^alb bereu er e§ fo toeit gebrad^t, fo toar hk
Sßelt überl^au))t für il^n geftattet, unb nid§t§ l^ätte i^n ju belel^ren t)ermod§t, ha%

neben feiner SSelt nod§ eine anbere ben!bar fei.

5lud§ mer!te er tool^I !aum, ha% er, in biefem ©inne jum erften Male,

in Berlin je^t realen Boben betreten l^atte. granffurt, Sflom unb Münd^en
tüaren nur mauerumgebene Härten, in benen abgef(^loffene (S^efeEfd^aften ftd^

burd^einanber brel^ten: in Berlin ift freie§ gelb, too ^eber feine 5l^ung fud^en

fann toie fie xf)m am beften f(^medft, aber aud^ fo, ba§ l^inter irgenb einem

stamme l^eröor fd^arf gef(^offen toerben lönnte. 5lnfang§ ging er aud^ hd un§ auf

glatten ©artentoegen. £)ie erften 6^arton§ für ha^ ßam^jofanto gaben ungel^euren

3utüad^§ an 9tu]§m, ber fid^ über fero:^a Verbreitete unb ben 6^ott ber

Münd^ener, bie ßorneliu§ al§ abgebrauchte ^raft abgeftoßen ju l^aben meinten,

in Befd^ämung umfd^lagen lieg. 5ll§ t)on unertoarteter Seite je^t ber erfte

©tofe !am.

^^{^ hdijin l§atte deiner geloagt, neben (Cornelius ol§ Maler fid& für

ebenbürtig p geben. Unb @inem feiner Mürid^ener ©d^üler gelingt e§ nun, in

Berlin feiber, nid§t nur beim publicum, fonbern aud^ ^ei §ofe 6tufen 3u er=

fteigen, bie Ui^ bal^in für 6orneliu§ attein erfteigbar ge!§alten tüurben. §erau§

fteHte fi(^, tüenn ^aulbad§'§ unb ßorneliu§' Betnunberer fid§ mit einanbcr maßen,

ha% ^aulbac^ ha§ barfteEte, toa§ ba§ Berliner publicum Verlangte, 6orneliu§

bagegen nur no(^ für eine bereite abnel^menbe Minorität 5lelterer arbeitete, hk ifyx

au§ ©rünben :|)erfönlid^ öerel^rten, toäl^renb hk Majorität unb bie jüngeren,

ol^ne p fragen, toarum, ^aulbad^ betounberten. ^mmer nod^ burfte fid§ 6or=

neliu§ auf feiner öornel^men §öl§e Italien, al§ ba§ ^a^x 1848 i^n für

immer ^erabtnarf. 5Der ^önig l^atte öon nun an, toenn er @elb ausgeben tüoEte,

mit ben Bol!§t)ertretern ju red^nen, benen ß^orneliug unb feine 5lrbeiten fo gleid^=

gültig iDaren tnie il^ren SBäl^lern. £)ie alte ß^od§c fd^log ab. 6orneliu§, al§

ein fiebaigiäl^riger Mann fonnte ha^ nid^t öerftel^cn. ^n ber Stürbe feine§

^lter§ unb feiner ©rfa'^rimgcn toartete er rul^ig tDeitcr fd^affenb, ha% bicfer

Sßinterfd^laf ein ©übe näfjxm, unb al§ er ftarb, mußte man fid§ bereits feiner

crft toieber, nid^t ol^ne Mül^e, erinnern.

äßie !ommt c§, ha^ bicfer ^Kepräfentant bc§ ööUig Bergangenen, bcffen ge=

träumte Berliner greScogemälbe über hk 5lnfertigung einiger 6arton§ nie l)inau§=

gelommen finb, ber imter unferen ^ünftlern unb ^unftfreunben , toenige au§=

genommen, feinen ^n]§änger ^atjli, tt)äl)renb, tner auf il^n fd^im^fen pren
tt)ilC, nur aufjumerfen brandet, nun, ba fein l^unbcrtjälörigcr (S^eburtStag ge«

lommen ift, al§ ber große Meifter, ber erfte bcutfd^e ^ünftler tüiberftanbSloS



394 £>eutj(^e 9iunbfd^au.

gefeiett ttjtxb? Unb, tt)a§ noc§ ötel feltfatnex etf(^etnen mn%, tnie !ommt e§,

ha% tt)ä!§renb bie in S5exlin l^ertfd^enbe ^ünftIercjefeEf(^aft batauf btingt, tnan

foEe 6;oxne][iu§' ßaxton§ t)on ben äßönben ber ^RationalgaEetie entfernen, bamtt

tüürbigere ^epräfentanten be§ bentfd^en ^nnftt)exniögen§ für il^re (Semälbe l^ter

genügenben $pta| fänben, ein fi(^ ertüeiternber ^rei§, bent übrigens iebe» gemein*

fame Programm fel§It, an (S^ornelinS' 2ßer!en toieber Q^reube finbet? grenbe

ift öieHeid^t ni^t ha^ redete Sßort: mit einer nnBeftimmten ^ifd^ung öott

S5ere!§rnng nnb 9^engier fte^t man t)or biefen ßarton§ nnb tüiH t^on bem

^anne toiffen, ber ha^ gemacht ^dbc, nnb tna§ bie ©ai^en bebenten. Wan
öerftel^t bie £)inge nit^t xt^i, akr man fü^It ft(^ ergriffen. Seltfam: tnenn tüir

nnfer l§entige§ ^aiferreid^ mit bem üergleid^en, t)on bem in ben Sitten ber 3^rei=

]§eit§!riege hk jnngen ütomantüer träumten, fo entl^ielten biefe Slränme bo(^ in

nnBeftimmten Umriffen ha^, tüa§ ft(^ l^eute erfüllt l^at. Unb feltfam, bie grogc

bemo!ratif(^e 5!Jlaffe be^ l^eutigen ^uBlicum§ entbec!t in (S;orneIiu§' SÖßer!en ettt)a§,

ha§ mit ben @eban!en ber l^entigen 3^it in S^ertüanbtfd^aft p ftel^en fd^eint.

n.

^ä) f:pre(^e öon ^eute. ^(^ ^dbt Bei 6;orneIiu§' neuen ^lui^ängern ni(^t

biejenigen ettoa im 6inne, bk au§ alter S^rabition noc^ an xt\m feftge^alten

l^aben. @§ gibt auc^ bereu no(^. Unfer ^uBIicum Befielet nic§t au§ benen

allein, bk ba^ Sßort fül^ren. OöerBetf ]§at nad§ feiner ^^rennung t)on ßorneliu^

in 3flom ftiEIeBeub tük ein ^Ulönd^ unaBIäffig Leiter gearbeitet : Bi§ 3u feinem S^obe,

ber fpät eintrat, ift er in ben anfänglid^en 5lnfd§auungeu geBIieBen unb nie

:^aBen il^m auf feine 5lrBeiten Begierige, fte ^o(^ Be^al^Ienbe Käufer gefel^lt.

3n gran!rei(^ ^ielt ^^lanbrin mit feiner 6(^ule biefelBe ©tra^e inne, in Belgien

@uffen§ unb 6tt)ert§, Bei un§, neBen tiielen 5lnbern, ^eic^nen unb malen

6teinle unb ^fannf(j§mieb fo. 3ebe§ ^al^r^unbert ^ai ^ünftler gel^aBt, bk in

btefem 6inne bem religiöfen SSebürfniffe bienten. 5^iemal§ aBer bod§ ift e§ bal^in

ge!ommen, ba§ bk, tjon benen bk fii^tBar treiBenbe ^*aft inner^alB ber 33öl!er

au^ge^t, unb bk bk 33ilbung unb ben geiftigen gortfd^ritt re|3räfentiren, ben

äßerlen biefer 5lrt mel^r al§ eine getüiffe £)ulbung unb Bebingte 5lner!ennung ju

%^exl tuerben liegen.

2[ßa§ ba§ allgemeine, maggeBenbe l§eutige ^puBIicum anlangt, beffen Urtl^eil

al§ ba§ ^errft^enbe bafte^t unb beffen !ünftlerif(^e Sßünfc^e SSefriebigung Be=

gel^ren al§ geBe e§ !eine anberen baneBen, fo !önnte ^toeifell^aft erf(feinen, oB

bk Malerei im großen 6tile, unb bk i)arfteHung beffen n)a§ bie S5iBeI

entl^ält, üBer^au^t no(^ für unentBe^rlic^ gc:§alten toerbe. 2)iefe ??rage !ann niä)i

erörtert toerben, ol^ne ba% t)om religiöfen SSetougtfein ber l^eutigen 3cit bk

Otebe fei.

i)a6 bie 6(^riften be§ 3^euen 5leftamente§ (auf ba^ e§ !§ier gunäd^ft an=

!ommt) t)ielfa(^ äBiberf^3re(^enbe§ entl^ielten, !onnte felBft benen, bk fte al§

birecten ^uSftug ^immlifd^er ©ingeBung Betrachten, Bereite im Vorigen ^dijx=

^unbert niäji entgelten unb eine auggeBreitete S5el^anblung ber baburd^ auf=

geregten g^agen toar bamal§ f(^on im ®ange. ^od^ BlieB l^ierBei bie @]§rfurd§t

öor biefen 6d§riften Beftel^en, bie bie ^o^e 6teEung, bie fte üBer aEer anberen
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ßttetatur cinnal^Tnen, nid^t Beeinträchtigte. 60 anä) tonxbt Bei un§ im 5(nfangc

unfete§ ^al^rtiunbertg gebac^t, aU unter bent Drudte ber auf 5Deutfd)lanb loftenben

f^rembl^errfd^aft ha^ religiöfe SeBen fi(^ erfrifd^te. 5Die 6treitig!eiten ber Xl^eo«

logen Beunrul^igten ben ^ürgerftonb ni(^t, ber lanxti botjon ^^otij nal^nt.

^ie§ mm aber ntugte fid§ änbern, aU bu na^ ben ^reil^eit^hnegen mäd)tig

auffommenbe :pl^iIoIogif(^=]Öiftorif(^e ^riti! bie ßüangelien, unb tt)a§ baju gel^ört,

mit einer 6(^ärfe ju prüfen Begann^ bie fo greEe§ ßid^t auf il^re ßntfte^ung

fallen lieg, ba§, nai^bem (in ben breigiger ^o^ren) hk ^Intoenbung biefer neuen

^et^obe auf§ §öd^fte getrieben tDorben toar, t)om ^'leuen ^eftamente fo gut tok

ni(j§t§ me!§r üBrig Blieb. £)a§ @rf(^einen t)on ©traufe' SeBen 3efu Bejeid^net ben

UeBertritt beffen, ti)a§ anfangt unter ben (J^elel^rten nur üBer biefe fjragen

t)er!^anbelt tüorben tüar, in nid^tgelel^rte Greife, unb ba§ @rf(^einen be§ SeBen

3efu t)on ^f^enan lieg hk legten ßonfequen^en in ha§ tüeitefte ^uBIicum einftiegen.

Seitbem Be^^errfc^t biejenigen ©eBilbeten, hk hk öffentliche Meinung bictiren, ha^

©efü^I, bag hk 6(^riften be§ 3'leuen 2^eftamente§ unfi(^ere§ ^eBiet feien.

SGßie nun foEen Mnftler l^eute öerfal^ren, tüenn fie, ergriffen, fagen tnir,

nur t)om realen, ober ^ugleit^ t)om geiftigen unb realen 3^1§alte ber ungel^euren

S^ragöbie, hk für iehen Sefer in ben @t)angelien ent!§alten ift, 6cenen au§ x^x

pr i:arfteHung Bringen tooEen ober foHen? Die 5luffaffung jener £)t)erBe(f'f(^en

9ti(^tung erfd^eint i^nen aU inl^altSlofer gormali§mu§. Sunäi^ft liegt, tüenn

man ©reigniffe barfteHen tniE, bie unter hcn erften ^aifern fid^ öoE^ogen, nac§ t)or=

l^anbener glei^geitiger ^uffaffung p forfd^en. 5lBer ^ata!omBen, @ar!opl§age,

Di^3tt)c^en unb alte SSiBell^anbfd^riften mit Miniaturen fd^liegen fid^ ^^eibnifd^er

^unftüBung fo unBefangen an, ha% 6;i^riftu§ mit ben ^:|3ofteln t)on gried^ifd^en

$pi^ilofo:pl§en !aum ju unterfd^eiben ftnb. Die S5t)3antiner öerfal^ren nid^t öiel

anber§. S5on biefen aBer üBernel^men bie Italiener be§ 13. unb 14. 3a^r:^unbert§

bann ben äußeren ^Ipparat unb e§ !ommt hk ibealfaltige ©etüanbung für

61^riftu§ unb hk 5t:^3oftel auf, an ber für alle S^olge, h)a§ biefe §au:ptperfonen

anlangt, feftgel^alten toirb. ßine 9^orm iebod^ für hk SBe^anblung ber ^^eiligen

©reigniffe unb ein fefter 2:t^pu^ für hk ©eftalt ß^l^rifti l^at fid§ nie geBilbet.

3tt)ar tetjxi man immer toiebcr 3U einer getüiffen 5lnlel^nung an ha^ Btjaantinifd^e

ß^riftu^ibeal ^urücf, malt unb meißelt eBen fo oft aBer ganj au§ eigener

^P^antafie. %i^ian'^ Si^^Ö^'ofd^en öerfe^t ß^riftug' 5lntli^ fotoeit in menfd^lid^

inbiöibueHe ©eftaltung, ha^ 3tt)if(^en il^m unb bem Manne neBen il^m, ber

if)m ben Denar ^eigt, nur ber Unterfd^ieb tüaltet, trie ätnifd^en einem ebelgeBilbeten

öornel^men |)errn unb einem in l^artem ßeBen unb garten @eban!cn erftarrtcn

Manne unterften ^ange§. @ine 5luffaffung, hk burd^ ÜiuBen§ unb hk fpanifd^en

Meiftcr bann für ba§ 17. ^al^rl^unbert aEgemeiner geiüorben, jebod^ niemals

buri^gebrungen ift.

5ln biefe öerfd^iebenen Manieren l^at man neuerbing^ toieber anäu!nüpfcn

öcrfuc^t, aBer ol^ne ©lue!. 5^ur S^lcmBraubt maä)i eine ^u§na]§me. 3,^on il^m

Befonber§, bem erften maßgeBenben :protcftantifd^cn Maler, ift, toie fd)on oft

bargelegt tüorben ift, ber inbiöibuelle ßil^riftuS be§ gläuBigen Bürgerlid^en,

norbifd^en Mittclftanbe^, beffen Maffcn bie beutfd)c ^{eformation getragen l)atten,

crfunben tnorben. Da§ S3ol! um ^f)riftu» unb bie Seinigen l)erum ftnb Quä)
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Bei 3fiem6ranbt hk Seute, bte aU SBürget, Stauern unb SSettler feinet S^tt hk
©tragen Bet)öl!erten. ^it Ütentbranbt f(fliegt im 9lorben hk^ naiöe 35erfal§ren ab.

5fla(^ bem SOjä^tigen ^ik^t IBeginnen Bei nn§ hk conöentioneUen gotnten, nnb

im 18. ^al^tl^unbett öerfc^iDinbet üBetl^an^t hk ^ä^igfeit, £)arfteEnngen an§

bet l^eiligen ©efd^ii^te mit unBefangenet 5^atntBetrad§tung in 35etBinbung ju

Bringen, ßotneling' näi^fte S5orgänger im UeBetgange öom Vorigen gnm je^t

lanfenben ^al^rl^unbett , al§ einftugteid^fter S5ilbl§auer (S^anoöa nnb al§ ma%=

geBenbfter ^aler £)at)ib, l^aBen fo gnt tük niemals im 6inne ürc^lid^et ^unft

geaxBeitet, fo ha^ — an(^ ha^ ift ft^on oft tnieberftolt toorben — hk nad^folgenben

^nftlet hk formen füt bergleii^en Beinal^e frifd^ etfinben mngten.

@§ ift niä)i Bloß jnfäEige SieBl^aBerei , toenn tt)ir (S^eBl^axbt l^ente fi(^ anf

^emBranbt'g ©tanb:|3nn!t fteEen feigen. ^eBl^axbt mag ettoa fo gebac^t l^aBen.

£)a§ ^nBIicnm, füt ha^ iä) male, ift ein bentf(^e§. @§ öetlangt in ß^!§tiftn§ !ein

Blogeg 6(^ema, fonbetn einen toitüid^en ^enfc^en; ^ngleid^ aBet ni^t ben t)ot

faft 2000 Sagten geftotBenen, fonbetn ben no(^ leBenben (5;i§tiftu§, ben jebe

5^ation nnb jebe S^ii in @eftalt nnb ^^xaä)t aU ben il^tigcn anfie^^t. ^li^U

f^tembeg batf feine @tf(^einnng Beeinttä(^tigen. 6tötenb toütbe fein, toenn h)it

ß]^tiftn§ l^ente in ben nnn einmal füt il^n nnb hit ^l^poftel nnentBel^tlic^en

faltigen @eU)änbetn inmitten na^ nnfetet ^obe mobetn geüeibetet 5!Jlenf(^en

etBlidten : anä) füt feine ümgeBnng mn§ eine ibeale ^leibnng gefnnben ttjetben, hie

3nglei(^ aBet etlanBt, bentf(^e§ 33oI! in 5lntli^ nnb ^eBetbe 3n jeigen : nnb fo

benn com|3onitt @eB]§atbt an§ ben Elementen ftü^etet, aBet ni(^t aH^ntoeit aB=

Uegenbet ^[Jlnftet, hie ha^ ältete beutfc^e SSütgetbafein i:§m Bietet, ein eigeneg

allgemeines bentf(^e§ ^oftüm, ha§ ben teingeiftigen ©inbtntf be§ mittelft feinet

^ilfe batgefteEten 6cenen nid^t ftött. ^lug unmittelBatet 5^atntBeoBa(^tung

fi^eint 5lIIe§ gefd§ö:|)ft jn fein. (S^eBl^atbt'g Ie|te, l^iet t)ot ^ntgem anSgefteUte

^ietä ift zin nenet etfoIgteid§et 6c^titt anf biefem ^ege. 6ein ^Benbmal^l (anf

bet 9lationaIgaEetie) öetmoc^te ein getoiffe§ ©efü^I öon SSeftembnng nod^ ni^i

in nn§ jn üBettninben. £)ie im 6inne be§ ß^inqnecento gel^altene @inti(^tnng

be§ 3^^i^^i^§ t'^'ot aU Seiftnng füt fi(^ no(^ ^n fe!§t ^etöot. £)ie 5lBft(j§t, eigene

äBege jn ge^en, f|)tid^t an§ bet 5ItBeit jn öetnel^mlit^ no(^ nn§ an. ^ie 6cene

ift anäj ^n toenig btamatif(^ g^föfet- ^ie ^ieik bagegen, Bei bet @eBl§atbt fid^

anc^ in bet 5ln§tt)al§I be§ Momentes an nichts S[^ot]^anbene§ anlel^nt, tt)it!t,

oBgIei(^ ba§ ^nnete be§ engen bentfi^en Bütgetlic^en 3^tttmet§, in bem fie hen

Seid^nam ^l^tifti anf ben SBoben gelegt l^aBen, ^n aEem @ett)o!§nten in ß^onttaft

fte:^t, etgteifenb. 5Die tat^Iofe ©tftattnng be§ 6(^met5e§ ^tägt ft(^ in ben (5^e=

ftalten betet an§, hie tnl§ig ha\x^en aU fei il^t ^efül^I aBgeftnm^ft nnb il^te

^a(^t an ttanetn etfc^ö^ft; öetftänblii^ ift hie @ef^äftig!eit bet gtanen, hie

fi(^ nm ben Seic^nam noc§ jn t^nn matten, nntt»iE!üiiic^ ftüftetnb aU fd^Iafe

et nut (toie ein 6c^tt)et!tan!et), hie feine äßnnben aBtoafi^en — bentfd^e§ i^eBen,

tüie 3ebet e§ etleBt l^at ~ 3ebem mng ba§ in hie Seele gteifen.

^iemanb aBet toitb eine 5^enBeIeBnng bet !it(^Ii(^en ^iftotifd^en ^aletei

t)on @eB!§atbt ettnatten, aU Tonne et eine 6d§nle Bilben, hie in biefem 6inne

tDeitet atBeitete. £)em mobetnen gtogen ^nBIicnm toetben anä) feine Beften
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5Ix6eiten Beften 5aEe§ nui: aU gelungene Sjpexintcnte etfc^einen. ^an öexiangt

ettt)a§ 5Inbere§ t)on l§iftoxif(^er Malerei.

llnfere Seit tft hk bex ejacten 5lnf(^auuncj. ^a§ 35erIoc!enbfte, tt)a§ bem
genügen ßefer ^iftoxifd^er Sitexatux geboten tt)exben fönnte, tt)äxen ettüa bk ^exid^te

eine§ 5lEe§ tüiffenben ^anne§, bex, ex^aBen üBex 5lltex unb 6texBIt(^!eit tote

üBex D^ationalttät unb 2etbenf(^aften , bie 5!Jlenf(^l^eit öon il^xex exften @nttr)i(f=

lung QU felbft gefeiten unb ^lufjeic^nungen baxüBex gentad^t l^ätte. 3)iefex etoige

Üte^oxtex toüxbe, toeil ex atte (&po^m bux(^geIeBt l^at, !etne SSoxlieBe füx bie eine

obex bk anbxe l^aBen. ^ntmex tokbex neue 35öl!ex, bie auffteigen unb untex=

gelten; intmex toiebex gxoße ^ännex, bexen ©inftu^ attmälig bo(^ tiexf(^tninbet

;

immex tükbet mm allgemeine ^axteigegenfä^e , au§ benen bk (Sxeigniffe l^exau§=

toac^fen; 5lBgxünbe, t)ox benen bk ^enfd^l^eit xatl^Iog fte^t, unb eBenfo fx(5ex

Balb baxauf Bxeite glatte SBege, bk l^inüBexfül^xen, Bi§ anbexe 5lBgxünbe ba§feIBe

Olätl^fel aufgeBen: üBexaE Mxbe man fid^, tt)o man ba§ ^nä) auffd^Iüge,

im öoHen S!3eft|e bex ©egentoaxt finben. @§ giBt eine ®ef(^i(^t§fd§xeiBung ^eute,

bk un§ bk§ ©efül^I allmä(i)tigen @egentt)äxtigfein§ !ünftli(^ 3U öexmitteln fud§t.

5[Ran fielet fid^ tnie auf eine 5lnl§ö]^e gefteEt unb em:pfängt ein ^exnxol^x, ba^

auf einen Bloßen SSIitf {eben BelieBigen $pun!t, fo entfexnt ex aud§ guxücüiegen

möge, !tax öox ben 5tugen toiebexf:|3iegeIt. 5^id§t Bloß ein xu]§enbe§ 25ilb, fonbexit

Betoegte ^iel^enbe 3SoI!en, ^enf(^en, bk gelten unb ftel^en unb bk man f^xec^en,

^anbeln unb ftd) tobten fielet, ^ebe @eftalt in üaxen Umxiffen, jebe §anblung

Oexftänblic^en ^D^otiOen entf:t3xed§enb. 5lIIe§ ndi) unb gxeifBax, Me§ aBex au^
toiebexfexn. Unb 5lIIe§ gleid§gültig ! 2ßix fxagen nid^t, toa§ ^at bex baOon, bex

fo 3u gleii^ex 3ßtt üBexaE ju §aufe ift, ol^ne bod) auc^ IeiB!^aftig bamit ju

t^un p ]§aBen? 2Bix toünfd§en !aum eine 5Ru^antoenbung füx bk eigene 3ctt ju

em|3fangen. £)ie Meinung, bie @ef(^id§te fei bap ba, um un§ in einzelnen

göEen äu geigen, toie toix e§ l^eute p mad^en l^ätten, ift füx 35iele eine fd^on

Oexaltete. äBix tooEen nux toiffen toa§ gefd^al^ , ol^ne unfexen (S^leii^mut)^ 3u

Oexliexen.

3n biefem ©inne nun aud^ axBeiten l^eutige ^ünftlex. £)ex BexüT^mtefte unb

Oexftänblic^fte ^Euftxatox einex SBeltgeft^id^te bex angezeigten %xi toüxbe gleid§

gefunben fein: 5ltma liabema. 3ebe§ feinex ja^lxeit^en (S^emälbe, fotoeit fte

^icx^ex gel^öxen. Bietet toie ein fjxagment Oexgangenex ©jifteng. 3n aEen 3^^^^^^

fd^eint 5llma ^abema Bequem ^u §aufe, al§ l^ätte ex aU unexmüblid^ex etoiger

^^otogxa:^!^ ueBen jenem etoigen äie:poxtex feit SSeginn bex ^enfd^l^eit fämmt=

lid^e§ @efd§el§ene aufgefangen unb tl^eilte un§ au§ feinen aal^IIofen ^lufnal^men

gelegentlid^ nux bie eine obex anbexe in faxBigex ßopic mit. 3ebex t)on un§

^at SBexfe 5llma ^abema'g gefeiten unb Betounbext. 9^ie f)at bex ©inftug eines

Mnftlex§ in fo toeitem Umfange unb fo xafd^ fid^ t)exBxeitet. SSiele ftxeBen

mit öxfolg il^m nad§. Unb fo ^^aBen aud^ bie 6cenen be§ dienen ^eftamente§,

nad^bem ^enan im 6inne be§ etoigen 9tepoxtex§ feine ^iogxapl^ic ßl^xifti gc*

f(^xieBen, in 5lnfd§auung§genoffen ^Ima labema'§ !ünft(cxifd^e ^r)otogxap]^en

gefunben. 5ll§ glänaenbfteg ^^^xobuct biefex 5luffaffung baxf 3. 35. ^hin!acft)'§

(5;:^xiftu§ t3ox platu§ genannt toexben. SGßaS fcl^It biefem Bcängftigenbem ©cmälbe,

um c§ al§ 5lBglan3 unmittelBax cxlcBtex ©cgentoaxt gelten ju laffcn?
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©laubt tvhtiiä) ^emanb, Priftu§ l^abe üot ^ilatu§ einft fo bat^eftanben ?

^a§ @tgent]^üntltd§e ber neueften 3eit tft, ba§, tücnn tott einen ©tanb=

:pnn!t mit ^nije exreii^t l^aben, er bann faft im gleichen Momente Bereite

leintet nn§ jn liegen fd^eint. 6(^nlb trägt hk nid^t ju Bef^rän!enbe 3ci-§I berer,

bie mit einem UeBerflng t)on Hilfsmitteln ]§ente au gleicher 3ßtt biejelBen

Probleme Bearbeiten unb jeben neuen @eban!en in feine ßonfequenjen öer=

folgen. UeBeraE graBen unb fut^en tüir ^u §unbert. ^iefe fo re(^t innerfte

^latur ber l^eute l^errfd^enben 5lrBeit l^at für hk ^xiiit ber @t3angelien eine

üBerrafd^enbe golge gel^aBt. i)ie l^iftorifd^e 50^etl§obe, mit ber man inner^alB

il^rer ha§ @d§te tom §ei*üBergenommenen gu trennen unb bie getoonnenen e^ten

Sll^eile 3u neuen SSerBinbungen auf^uBauen fud^te, l^at ft(^ neuerbing§ fo ftar!

üBerarBeitet, ha^ hk gefunbenen Sflefultate üBerl§au:pt ungett3i§ ju toerben Beginnen.

§ört man aBer auf, an hk 2ßir!fam!eit ber ^ef^obe ju glauBen, fo Beunrul^igen

bereu golgexiingen nun aud^ nid§t mel^r im frül^eren Umfange hk SOßelt unb e§

erf(^eint hk '^^ai\a^e natürlich, bag ha^ ^tm Xeftament, fo tüie e§ einmal t)or=

liegt, feine alte 2ßir!ung 3U l^aBen hjieber Beginnt, ßeugnen Iä§t fi(^ bo(^ ni(^t,

bag ber moralifd^e S^^ftcmb ber gefammten ^Jlenfd^^eit no(^ immer auf biefem

SSudje Berul^t, leugnen an^ nii^t, ha^ hk in il^m entl^altenen 2Biberf^rü(^e

biefe 2öir!ung nie Beeinträchtigt l^aBen. Qä) l^aBe ]§ier ni(^t meinen eigenen

reltgiöfen 6tanb^un!t öorjutragen, fonbern Berichte nur tt)a§ borjuliegen fc^eint.)

3n bemfelBen ^a^e, al§, au§ un§ uuBelannten ^rünben, ha^ tl^eologifc^e

^ntereffe Bei ben S5öl!ern !§eute iüöd^ft, leibet ber @IauBen an ha§ :probuctit)e

Vermögen ber naä) Bi§:§eriger ^etl^obe arBeitenben l^iftorifd^en ^riti! @inBu§e.

@in ^efüi^I, ha^ hk !ritif(^e 5lrBeit mit ben tor^anbenen Sßerl^eugen nid^t mel^r

rec^t Betüältigt toerben !önne, greift im SSereii^e ber @eifte§toiffenfc§aften um
fi(^. Wan möd^te irgenbtoie ^efd^id^te nat^ neuen ^etl^oben erforfd^en unb

lugt au§, oB nic^t ßeute mit folc^en SSerfui^en auftreten, ^an mißtraut ber

att^u leBenbigen i)arfteEung. 6otoeit ift ^ebermannn l^eute in ben 5^atur=

tüiffenfd^aften 3U §aufe, um üBeraeugt 3U fein, e§ lönne nid^t gemalt unb nic^t

Befd^rieBen tüerben, toaS nid^t factifd^ BeoBad^tet toorben fei. 5llma S^abema

unb ^un!acf^, bie eBen nod^ hk§ Unmögliche ju leiften fd^ienen, finb fd^on

unter hk Qd^l berer öertoiefen, hk unS nic§t 3U genügen Vermögen. Denn t^er

ftel)t un§ bafür ein, ha^ i^xe £)arftellungen nid^t bod§ Bloß ba§ 5lBBilb gefd^icft

aiTangirter 5!Jla§!eraben feien? i)iefen fd^eiuBaren ^l§otogra:p:§ien t)on 5lugen=

Blid^en Vergangner ^egentoart fe'^lt ber ^etoei§. §aBen hk giguren tt)ir!lid§ einft

fo geftanben, tok ber ^ünftler fie jeigt? ©in Sflömer unb eine ülömerin ju

(Sicero'§ Seiten toaren t)on einem gleid^en $aar unter 91ero unb tüieberum unter

§abrian getoig fo öerfd^ieben, tt)ie hk neuere ^obe fie in gleid§en 3^ift^ßi^=

räumen erfd^einen laffen toürbe. Son ber 6prad§e, gefeHfd^aftlid^e iBetoegung,

allgemeiner ©inbindt be§ £)afein§ muffen in ben fid^ folgenben @:pod§en 9lom§

fe^^r öerfd^ieben getoefen fein. 2[ßer :§eute toeiß biefe Unterfd^iebe anaugeBen?

5llma 2abema'§ reijenbeg 6tüd^: „eine (5^emälbeau§fteEung im !aifcrlid§en

Sflom", unter tüeld^en ^aifer foEen toir bie 6cene öerfe^en? ^ag e» unnöt^ig

erfd^einen, baß ber ^ünftler Bei ^enreftüd^en biefer 5lrt ]§ierüBer Beglau=

Bigenbe S^itÖ^^iffe Bringe, aBer tüenn £)arfteEun'gen au§ bem SeBen (S^rifti geBrad^t
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tüerben unb ber ^ünftler ^u fagen f(^etnt : toie t(^ bte ^tnge gemalt ^dbt, genou fo

fal^ e§ in ^etufalem an jenem 2^age au§, i(^ l^aBe für jebe @tn3elnl)ett hu SSelege,

fo Verlangt unfer publicum, bag biefe SSelege nid^t Blog in be§ ^ünftlct§ ^^an=

tafie lagern.

ß^omeliug tüürbe hk gefammte ^robnction, hk iä) aU hk ber neueften 3ett

auf bem Gebiete ber l^eiligen @ef(^i(^te fotool^I aU ber :^oIitif(^en ©efd^ic^te l^ier

p tf)ara!teriftren Derfuc^t ^dbe, gar ni(i)t al§ ^unft angefe^en ^abtn. Dag
große dreigniffe im 6inne be§ momentanen @rlel6niffe§ !ünftlerif(^ 5u formen

feien, toürbe feine S5erebfam!eit il^m !Iar ^u matten fällig getüefen fein. 3ßeber

hk be§ 5^euen 2:eftamente§, no(^ hk ber t)aterlänbif(^en @efc^i(^te. 3e Bebeuten=

ber hk Xl^atfad^e, um fo mel^r mußte feiner 5luffaffung na(^ ha^ ©^mbolif(^e

in i^rer 3)arftelDCung l^crDortreten
;

je unBebeutenber, um fo nel6enfä(^Ii(^er au(^

hk 2JlitteI, fie feftju!^alten. 6orneliu§ tnürbe !eine ber 6(^la(^ten be§ S5efrei=

ung§!riege§ bar^uftellen im 6tanbe gett)efen fein. £)a§ ©reigniß al§ fol(^e§ tüar

!ein ©egenftanb !ünftlerifc^er DarfteEung für il^n. ^^m traten, tüenn ^äm:pfe

bar^ufteHen tüaren, nur bie ber ©ried^en t)or S^roja in hk ^^antafie. Dem
l^eutigen publicum ift biefe 5lrt, l^iftorifd^e Dinge ju geben, Beinal^e fremb ge=

toorben.

hierin nun aber fd^eint ftc^ ein SGßec^fel öorjuBereiten. Die ©renken, bie

ber ejacten @:|3ifobenmalerei an \iä) geftetft ftnb, matten ft(^ aEmälig immer

Jüeiteren ^'eifen fül^lbar. ^an beginnt ft(^ !lar ju tüerben, ha^ mit ber

tüa(^fenben ®ef(^itfli(^!eit, ben täufd^enben 5lnf(^ein be§ @reigniffe§ auf hk Sein*

toanb 5u bringen, hk S^äl^ig!eit abnel^me, il^m geiftigen ^nl^alt ju öerlei^en. Um
3U erläutern, tt)a§ id§ meine, tüiH iä) gtüei @emälbe f:panifd§er 53leifter be*

f(^reiben, hk auf ber legten 5)lün(^ner internationalen 5ln§ftellung aU bie in

erfter Sinie p nennenben, an ftd^ bebeutenbften aner!annt toorben finb. ^tihc^

umfangrei(^e, tüanbeinnel^menbe 6tüc!e mit lebensgroßen ober faft biefe§ ^aa^
erreiij^enben Q^iguren.

Da§ erfte fteEt un§ öor ha^ innere eine§ gemauerten ^er!er§, natürlid^

groß, al§ trete man feiber hinein, p bem red^tS eine 2re:|3^e l^inabfül^rt.

5luf biefer Zxeppe — o!^ne bie unterfte @tufe iebod^ p öerlaffen — brängt

fid^ eine ^affe ftarfer ^JJlänner abtüärt§, alle tok erftarrt pgleid^ aber fid^

3urüdt^altenb , al§ tl^ue fic§ unter ber legten 6tufe nid^t fefter SSoben, fonbern

ein 5lbgrunb auf. Denn lin!§ auf biefem SSoben, in einer auf ben fendeten

^platten augftießenben S3lutlad^e, feigen aud^ tt)ir mit ©d^auber einen auf hcn

erften S5lid^ nii^t gleid^ ju ^ä^lenben Raufen abgefd^lagener ^öpfe liegen, jeber

mit bem ^u§brudf furd^tbarer SCßilb^eit ge^eic^net, toie ^ufterftüdfe t)on ^lcnfd^en=

!ö:|)fen mit raub tl^ierartigem Söefen; unb innerl^alb iljrer, ^cnen auf ber 2^reppe

5ugetüanbt, ein @rei§, eiuen ^unb an einer ^ette 3urüdtrcißenb , ber, töic tjom

SBlute ber baliegenbcn ©ntl^au^tetcu toll gemad^t, auf 3lene, bie auf ber ^rc^pe torn

prüdt=, hinten tiorbröngen, lo§bred^cn tniU. SGßir l^abcn ben alten ^önig ÜJamiro

t)or un§ *), ber einer ^n^a^l öorneljmer 9f{cbellen bie .^öpfc abfdl)lagcn ließ unb nun

feinen §oflcuten jeigt, toaS gefd^cl^en ift. @in ^emifd^ t)on 6dl)redfen, ^bfd^eu

*) 9tamiro 11. öon 3lrragonten, 1134—1147 (biefe unb bie näd^fte Eingabe bem Äatalogc,

8. 192, entnommen).
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unb SSetounbcrung erfüllt un§. ^an plt faft für unmöcjlid^, ba§ ein 5!Jleiftei%

getüig bod§ jal^telancj, mit ^ctfteUuncj etne§ $lßet!e§ \iä) aBtnü!^en !onnte, ba§

anä) ni(^t einen 6c§imntet ton SSerföfinung für fo t)iel @rauenl^afte§ Bietet.

9flur langtniericjer ^IrBeit nnb einc^e^enbem 6tnbinm !onnte e§ gelingen, ha^

©entälbe mit ber 9latnrtt)al§r]§eit ju erfüllen, hu e§ p einer fo Bebentenben

Seiftnng ntac^t.

i)a§ anbere ift no(^ geiftreic^er Bel^anbelt. ,^önig 3o^ann ber 3^^tte t)on

^Qftilien ^ai einen 6ol^n gel§aBt, ber \iä) gegen il§n ent:|3örte, ein Jüngling öon

anggejeic^neten @eifte§gal6en , ber glei(^tt)o^l unterlag nnb bem auf ^at^ ber

Königin (Stiefmutter be§ ^rin^en) (S^ift gegeBen tourbe. @ift ieboc§, ha^ langfam

toir!te. 2Bir feigen ben ^rin^en inmitten eine§ mit !oftBarem $au§rat]§ BiBIiot]^e!=

artig au§geftatteten 3tittmer§ auf einem 6tul§Ie fi^en. 6ein l§agere§, !rän!Ii(^e§

@eft(5t tief auf ein S5u(j§ geBeugt, in bem er Heft. 9^eBen il^m auf bem S3oben

ein 5ufammenge!auert fd^lafenber ^aQ^^i^^^ (^ö§ SSefte auf bem SSilbe). ^Jlitleib

unb UnBel^agen üBer ha^, tt)a§ ttjir t)or fingen ]§aBen, unb Staunen jugleic^ üBer

hk Brillante, malerif(^e S5e!^anblung be§ umfangreichen 3nterieur§ ergreift un§.

5D^an fröftelt mit htm armen befangenen, man fü^^It hk eingefc^Ioffene Suft, hk
graufame ©tiHe, hk ha tnaltet, man meint ben §unb im Schlafe atl^men gu

!^ören. Unb htm großen 3ä^er!e nic^t ein einziger @eban!e entftrömenb, ber er=

freulid^, förbernb ober !^iftorif(^ 5Iuff(^luß geBenb genannt toerben !önnte. 2)arf,

toeil hk Xe(^ni! eine fo auSgeaeid^nete ift, bie§ unau§gef:pro(^en BleiBen? ^^
!onnte BeoBad^ten, mit tnelc^er @tei(^ gültigfeit ha^ ^uBIicum biefen, tok man
i^eute p fagen p^itg^i, „erf(^ütternben" £)arfteEungen gegenüBer fi(^ üerl^ielt.

DiefelBe 9lul§e, mit ber man hk ©ingelnljeiten furc^tBarer 5!Jlorbgefc§id§ten in

ben S^^l^ii^Ö^^ buri^Iieft. ^an fielet hk £)inge t)or fid§, aU toäre man baBei,

unb fü^lt fi(^ mit feinem ©ebanfen baran Betl^eiligt.

3!reten tt)ir t)or benjenigen unter hzn (Jarton§, ber ß^orneliuS hen meiften

eRul^m eingetragen l§at: ^ie 5l^o!aIt):|3tif(^en üleiter. DargefteEt ift hk S5er=

nit^tung ber ganzen 5Jlenf(^^eit buri^ bämonif(^e S(^i(ffal§mä(^te. 3^a§ jene

6:panier Bringen, ift ^inberfpiel gegen ha§, tt)a§ l^ier gefc§iel§t. äBarum er*

greift unb erl^eBt un§ biefe§ 6(^auf:|3iel , bem aUe täufd^enbe 2ßal§rf(^einli(^!eit

fel^It, beffen giguren nur mit ^ol^Ie auf ^Papier ge^eic^net ftnb?

m.

^unft ift 9^a{^a]§mung ber 5^atur. 9^iemal§ aBer ift fie £)arftellung be§

Sä^ir!li(^en. Un^ l^eute ftel§t hk !ünftlerif(^e @nth)i(!elung t)on üBer ^toei

3a!^rtaufenben t)or fingen: immer ]§at hk Bilbenbe ^unft ein ]^öi^fte§ 3^^^

gel^aBt: hzn fräftigften, l^errlic^ften ^ann unb hk reinfte, anmutl^igfte ^rau p
f(^affen. 5lEe großen ^ünftler aller @^od§en ftnb l^ier auf biefelBe SSeife gu

SCßerfe gegangen: fie treffen in f(^arfer SBeoBa^tung ber ^^latur eine 5(u§toa]§I

beffen, toa§ il^nen an ber menfc^Ii(^en @eftalt am meiften äufagt, unb formen

auf ^runb biefer 5lu§tüal^l ©ef^ö^fe, tük hk 9^atur fie felBer nid§t ]^ert)or=

Bringt, aBer t)ieEei(^t, tüenn fie in ber glü(!li(^ften 6(^ö:pferlaune toäre, l^ert)or=

Bringen fönnte. 5lu§ aEen ßeBen§aItern be§ männlid^en unb toeiBKc^en .^ör:^er§

toerben fold^e 5lBftractionen gebogen unb hk Sßelt nennt fie „fc^ön" unb erfreut
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fid^ an i^xem ^^nbürf. ^iefc ^eftalten tncrben nic^t nur einzeln gegeben, fonbern

mid^ in i^üUc batgeftellt, ^anblnngen tüerben öorgefü^rt : SSegeBen^eiten, bte nie

fo ftattgefunben ^a6en, tüie jte un§ in ben Äimfttoetfen üor ^ngen fielen, aber hk
ha^ (^efül§I etitjeden, aU tonnten fte gefc^e^en fein. £>a§ töa§ ^äxd^en, ©agen,

^efc^ic^tget^ä^lnngen nnb 2)id§tungen enthalten, ttjirb mit ßülfe biefer ©eftalten

in 6cene gefegt, ßanbfd^aft nnb 5lx(^ite!tnr Ipotxhtn anf gleichem SCßege boju

gefunben. 5(u(^ ^ier bie ^atfteEnngen fo, a(§ fei e§ ni(^t unmöglich, bag hk
dlainx berg(ei(^en ^exoorbtingc, niemals ober bod^ fo, a(§ feien fie öont Mnftler

naä) ettoaS 35ot^anbenem mir co:pirt ttjorben. äßunberbar ift ber 5lei§ ju

beobachten, mit bem hk großen ^eifter für bie geringften ßinjel^eiten bie

lebenbe 9latnr ftubiren, nnb jn gleicher !^ät ha§ 33ermögen, att biefe @in5el=

Reiten jn einem ^efammttoerfe jn bereinigen, ha^ über bie ^ilatur l^inanggel^t.

£arin liegt ha^, toa§ „^nnft'' genannt toirb.

Die Wiiid aber, fic^ fo über bie 5Zatnr jn ergeben, feigen toir in t)er=

fc^iebenen @:po(^en nid^t im SSelieBen be§ einzelnen ^ünftlerg ftel^n, fonbern toir

getüal^ren, ha% er oon bem abl^öngt, tüa§ er in feiner ßel^r^eit aU 5!Jlnfter öor

•^üigen gehabt ^at.

^ornelin»' 3ngenb fiel in S^age, in benen ©nropa öon einer in§ UnBe*

grenzte ge^enben SSere^rnng für grie(^if(^e§ Dafein erfüllt tüar. SÖßie "iRap^atV^

3eitgenoffen in i^rer ^rt einft ha^ 2)afein ber antuen S5öl!er änrüdäubefi^tübren

fic^ al§ berufen fül^lten, fo glaubten tüir im legten 35iertel be§ tjorigen ^ai)X=

f)nnbert§ in unferer 5lrt hit§ p foEen nnb ju tiermögen. £)ie SSegeifterung für

@ried§enlanb , bem ^löintfelmann in feiner erften burc()f(^lagenben 6d§rift ein

neue§ ßoblieb gefungen ^atte, lam mit htm ®inbrec§en ber franjöftfi^en

9let)olntion 3U öoUfter Sölütl^e. 6ie fteigerte fi(^ in einzelnen 6^m^tomen hi^

jum ^ranl^aften. ^an :^egte hen Glauben, gried^ifdie» SBefen re|)räfentire hie

reinen 5lnfänge ber ^enft^^eit. ßornelin§' ingenbli(^er @lanBen§fa^, ber llm=

rig fei bie genügenbfte gorm, 5!Jlenf(^en unb £)ingc bar^nfteEen, toar fd^on t)on

(iarfteng :pra!tifd^ proclamirt tüorben nnb bnr(^ gan^ @nro:pa feiner ^üi gültig,

^an tjermeinte in htn grie(^if(^en SSafenBilbern ben ttjal^ren (SJe^alt ber antifen

Säbelt unb menfd|li(^er (^jiften^ überl^an:pt jn em:|3fangen unb l^ielt e§ für möglid),

i^n in nad^erfunbene {formen biefer 5lrt tüeiter au§5ugie6en.

£)ie !a!^len l^arten ßinien zauberten bem ^^^ublicnm ein ^arabieg öon 6d^ön=

^eit öor hie 6eele. 3n S)eleclu5e'§ SeBen Dat)ib'§ lefen tmr t)on iungcn Seuten,

bie ftd^ in hen ^nfang^äeiten ber franjöfifd^en Üleöolntion ju ibealer @jiften3

bereinigten, ^an ^ielt fid^ in einer gemeinfamen SÖßo^nung, trug altgricd^ifd^e

^ett3änber unb nannte fic^ bd griec^ifd^en ^^kmen. Der 8(^önfte unter il^nen

tüar „Agamemnon". 3m ©tolje feiner tüol^lgeBauten (SJlieber fal^ man il^n 3u=

tüeilen, mit einem feiner Öenoffcn im @ef)3räc^, über ben SSouleöarb tnürbetjoll

ba^in tüanbeln. (J§ fiel tnenig auf ^n einer ^^eit, U)o pl)antaftifd)e 2^rad^t jcber

^^Irt an ber 2age§orbnung tüar. 2)a§ ^Icugerfte an 2:i)ätig!eit , too^u 3lga«

memnon ftd) Ijerablieg, ttjar, ha% er Umriffe öon C^)eftaltcn im 6inne ber

griec^ifc^en S[^afenbilber mit garten SBlciftiftlinien ^eic^nete : 5I)ifionen, toeber ha^n

beftimmt, in biefer ©eftalt C^elb einzubringen, nod) bajn, anSgcfü^rteren fpäteren

äßerfcn al§ erfte Süäje 5U bienen. 3" träumen unb ha^ iöorl)anbcne im 35er=

^eutfa^e 9lunbfcfjou. X, f.. 26
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gleid^ mit einer ibeolen el^emaligen äßelt gu t)erneinett, ]^kn biefen „Uran=

fänc^Iid^en" (fie nannten \xä) les priniitifs) genügenbe ßeBen§axBeit. S5iel ntel^t

l^atten au(^ @oet]^e'§ SBertl^ei: nnb 3ftouffeau'§ 6t. ^reuj ni^i öorgel^abt.

§ier ift xed§t ^eleqenl^eit, p erfennen, tok (Seiftet etften 9flange§ unter bem

©inftuffe in ben entf(^etbenben Seben§ial§ren em:pfangener 5lnf(^auungen ftel^en.

S5i§ 3U feinem 5Eobe T^at 6ox-neliu§ feine ßom:^ofttionen anfänglit^ nur in ben öon

f(^orfen ßontouren umriffenen gipren t)or klugen c^t^dbt, bie in ben Seiten feiner

Sugenb al§ ha§ Befte Mittel galten, ber geftaltenben ^l^antafte geredet p tüerben.

©ein (j^riftli(^e§ @po§ liegt in biefer ^ebaction öottftänbig nnb t^oUenbet Dor un§.

^ie Umriffe erft^ienen nid^t aU ©ü^jen, fonbern fte^en ha toie ßo^ien Eeinften

gormateg nad^ coloffalen ßonce:ptionen, hu an§gefül§rt unb t)oIIenbet bereits t)or=

l^anben tt)ären. S5ei ben 6;om:pofitionen be§ 5Jlün(^ner @ötterfaale§ übertreffen

biefe Umriffe hk f:päteren (Semälbe. 6ie fi^einen me^r 5u entl^alten al§ biefe

felBft. ^an laffe fid§ in htn ^ufeen hk Beften ©tücte at:^enif(^er ^efä^malerei

geigen, tnenn man ft(^ t)on ber unBeft^reiBIidjcn ^0(^t, mit Bloßen Umriffen auf

bie ^l^antafie ju tt)ir!en, üBergeugen tüiE.

Cornelius i§at ftc§ in biefen formen ftet§ am tool^lften Befunben. %U er in

^lün(i)en bann im großen ^agftaBe tüirflid^e @emälbe ju fd^affen Tratte, erl^oBen

fi(^ biefe 3öer!e nie üBer ha§ eigentl^ümlii^ iJIac^e, ba§ al§ maggeBenbe gorm

in feiner ^!^antafte nun einmal jur §errf(^aft gelangt tüar. 2oui§ ^at)ib toar p
Einfang ber gtüangiger 3a^re no(^ immer hk größte ^oteng unter ben Malern:

lijU lernte Cornelius aB, fic§ in feinen ßom^ofitionen üBer ha^ 51eBeneinanber=

fteHen t)on ^^iguren j§inau§ Bis pm S5a§reliefartigen toenigftenS ju erT^eBen.

51E feine großen ^om:pofitionen, ha^ 3üngfte @eri(i)t in ^lünc^en niä^i au§ge=

nommen, finb tt)ie eine bünne 5!}lenfc^enfd)i(^t üBer hk 3^Iä(^e öerBreitet. ©eine

^nnft, in biefer 5lrt umfangreiche 6;om:|3ofttionen ju ft^affen, ]^at ^auIBaij^ il^m

aBgefel^en unb ertneitert. 2)effen Lanier T^at ^iloiXj bann ineiter auggeBitbet

unb ^ilotl^ ift tjon ^a!art tnieber üBertroffen toorben. 5^iemanb tt)ürbe bod^,

ba biefe ©nttoid^Iung Vorliegt, ]^eute p (S^orneliuS' einfai^er 5lrt fi(^ gurütftüenben

ttjoHen. SBon ber inneren @röße feiner 5lnf(^auung ift nit^tS auf feine 51a(^=

fr!ner üBergegangen.

@§ gieBt ß^od^en, in benen ha§, tt)a§ ben ©agen, 2)i(^tungen unb ber @e=

fc^ii^tSergä^Iung ber Nationen an f^mBoIifd^en, menf(^Iic^ ergreifenben 5lnfc§auungen

innetoo^nt, einjutroifnen fi^eint, tno ben 35öl!ern hit Begeifternben £)arfteHungen

©injelner, hit biefe p Bieten BefonbcrS Berufen fc^einen, Bebenüid) tüerben. ^o
man nur ha§ aner!ennen tniE, öon bem Betniefen tüerben !ann, ha^ eS fi(^

ereignet l§aBe, unb e§ nur in fo tneit aner!ennen tniE, al§ fi(^ Betüeifen läßt,

baß e§ fic^ fo ereignet :§aBe imb ni^i anberS. £)a§ ^l^antaftifc^e ift fold^en

(S:^od§en tjerl^aßt, toeil e§ fi(^ nid^t mit realen ©reigniffen becft, unb ba§ 2[öir!=

Ii(^e foH an feine ©teEe gefegt toerben. 3ene f^anifd^en ^eifter glauBen @r=

eigniffe barguftellen, bie üBer ben S5orlourf erl^aBen toären, ha% gum nad^ten

feigniffe aud§ ba§ 5Jlinbefte l^injugefe^t tüorben fei. ^jacte reine Sl^atfad^en

glauBten fie gu geBen unb ha^ ^uBIicum, fie p empfangen. 5lBer toaS fie bar=

fteHen, ift tro^bem nid^t§ 5lnbere§ al§ fälble grfinbung, nur baß i^re ^l^antafie

3u arm toax, um ba§ @rl§eBenbe, @roße, ^etoaltige, ©d§öne p geftalten, unb
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bag fie gloubtüürbiger ju fein hofften, tnenn fic ha^ @rf(i§rec!enbe , 3Btber=

toätticie, SSeängfticienbe barfteEtett.

Ültetnanb tühh bie ungemeine ^nftrenpng öerfennen tooHen, mit ber fie x^x

3iel 3u eiTei(^en fud^ten. Um fo größer ha^ ^ebouetn, ba^ fie e§ fo völlig

t)erfe!^lt ]§aBen.

2)a§ im mobetnen 6inne l^iftorifd^ ©lauBtnüxbige l^at mit ben 3Ber!en

Bilbenber ^unft tüenig ju t^un. ^ä) tnol^nte biefer %ac^t einmal miebei* einer

^uffü^nmg be§ ^on 6atIo§ Bei, x^ ^aik ha^ 6tütf t)or Beinal^e breigig

^al^ren ^nle^t gefeiten, ^ebermann tneiß, bag ein ^önig $]§ilip^ tüie biefer

nnb ein 5Jlatqui§ ^ofa ftc^ nie fo gegenüBexgeftanben l^aBen. ^ebem aud^

ift befonnt, ha% hex ©egenfa^ be§ in feiner fc^einBaren ^lllmad^t l^ilflofen

S^^xannen 3u bem üBex 2Bünfd§e bex ©iteüeit exl^abenen 5latux^l^i(ofopl^en

lange nad^ ^^ili:|3p'§ ^zxkn exft t)on ^louffeau aufgeBxac^t nnb au§ beffen

6c§ule fxif(^ t)on 6d^iIIex aufgenommen tüoxben ift. @nblid§ hjeig aud^ tt)of)(

Sebexmann, bog e§ l^eutigen ^age» nid^t metjx in bex 5!Jlad^t ti^xonnifd^ex

^eiTfd^ex liege, S]öl!exn ©ebanfenfxeil^eit ^u getüä^xen. Unb bod§ lix^xte mid^

hk 6cene jtoifd^en ^^ilip^ unb ^ofa 16i§ ju 3^1^xänen, unb al§ $pofa bem

Könige p Saugen ftüxäenb in bie Sßoxte au§Bxid^t: „6ixe, geben 6ie ®e=

ban!enfxei:^eit", tüax e§, al§ oB 6d)ittex'§ gxofee^eftalt baftel^e unb fein @eift un§

aide bexül^xe. @o lange toix ©d§illex'§ 35exfe l^öxen, glauben tüix an hk

9lealität biefex 6cene. 91ic§t ettüa be§^alb, toeil man, im ^igöexftönbniffc

beffen, tt)a§ t)on bex fSuijm ju texlangen fei, mit etnex getüiffen (Soxgfalt ein

äBol^naimmex ^^önig ^^iiip^'§ l^exgefteEt ^atte, in bem bie Dinge öexliefen;

fonbexn öielmel^x im ©egenfa^e ^u biefen SSemül^ungen. @§ ijat niemals

exlebte Sitten gegeben, in benen ßaxIo§, obex ^ofa, obex §amlet, obex

gauft, fo toie fie bex Did^tex l^anbeln lägt, im 35ex!e]§x be§ ^enfd^engetxiebe§

l^ätten fpxe(^en unb auftxeten fönnen , unb atte SSemü^ung , l^iftoxifd^e Examen

bux(^ äugexen 5lp^axat mit bem 6(^immex ejactex äBix!lid^!eit ^u um=

geben, finb bilettantifd^e S]exfud^e. 5Rux in ben innexen 5lnfd§ammgen , bie

hk SSexfe unb hk §anblung in bex ^pi^antafie be§ S^^W^^^^^'^ aufbauen, liegt

l^iex ba§ 2Bix!lid§e, ha^ niemals mit bem gemein SBixüid^en ftimmen !ann. '^k

!ünftlexifd^e SQßelt ift eine :p]§antaftifd^e t)on Anfang an. @§ ift niemals eine

g^xau fo übex bem C^etoöl! fd§tt3ebenb ^exangefi^xitten , tüie bie DxeSbenex Wa=
bonna; e§ l^aben aud^ nie t)iex 9Jlännex fo jufammengeftanben, toie i)üxex'§ öiex

5l^ofteI: üon biefen föeftalten abcx ge^t eine xeeHc ^xaft au§, bie tüix cmpfinben.

5^iemanb tüeig, ob ß^xiftuS unb bie ^^oftel jemals fo unter ftd§ unb im $Bo(!e

baftanben, toie Ülapl^ael'ö 6axton§ fie exfd^einen laffen: hk Stimmung ahn,

hk biefe S5ilbh)ex!c auSftxömen, tüixft al§ eine in im§ einbxingenbe pex=

fönlid^e ^ai^t. £)ex .^inftlcx bemäd[)tigt fid^ unfcxex unb bcfiel^lt gleid^fam:

fiel^e ha§ unb hah\ unb man ficf)t e§. SCßix tüexben tüic gläubige ,^nbex untex

biefen S3efef)len, benen man ^äxd^en ex^^äl^It. 3n bex ^f)at ift bex ^Hu()m aller

großen ^ünftler, auf tneld^cm Gebiete fie aud) tt)ir!ten, t)on ber Qugenb getragen

tüorben. 6ie ftanben, jung fclber, innerl)alb jugenblid^cr föcnoffen, bie an fic

glaubten unb i^ren 9iu!^m t) erbreiteten. Cornelius tüar in feinen jungen

^djxm einer ber 5propl)etcn be§ jugenblid^en .^rcifeS, beffen f^ül^rung er übcr=

26*
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na^nt. 5Iu(^ ^eute finb c§ Junge ßeute, hk, ol^ne ft(^ um ba» SSergönglic^e in

feinen Soxmen ^u !ümmcxn, boS ©rl^eBenbe, Ö^toge in U)m hjittern unb xijvx

nnd^forfd^en. SCßeld^en @inbxu(f tt)exben @e)eEfc§a^)'§ ^P^olexcien in bex 3ßWQl§au§=

!up^el machen, tüenn fic t)oIIenbet baftel^en? Glitten in unfeter tealiftifd^en

^:po(^e exl^ebt biefex ^nftlex fi(^ :plö^lid§ mit feinen hoftöoHen xein f^m=

Bolifd^en I)axfteEungen.

IV.

80 it)äxe benn noc^ p Beben!en, 06 niä)i öieUeii^t eine neue p^antaftifd^e

ßpo(^e p extnaxten fei, eine „Wal^x^^ bex IReaüion'' , bie bo§ iüiebex öexloxen

geben tt^exbe, toa§, hjie ^iemanb leugnen tt)ixb, in ben legten Sai^xgel^nten ge=

tüonnen tüoxben ift.

^Jlic^tg unBegxünbetex aU 6oxge in biefex 9ti(^tung.

„©(^ulen" im 6inne fxü^exex ^o^xl^unbexte ^dbm ^eute aufgeboxt. 5Rie«

manb U)ill fic^ me^x il^xem 3^önge fügen. £)ex angel^enbe ^ünftlex t)on ^^alent

fuc^t felBftänbig mä) gleid^aeitigen obex fxül^exen ^eiftexn, harn SBefen bem

feinigen entf:|3xi(^t. ^a§ geniegenbe publicum, fxü!§ex ouf ^uföEig i)axgeBotene§Be=

ft^xönft, bxingt mit 2ei(^tig!eit l^eute in hie Details bex gefammten ^unftenttt)irf=

(ung unb getüinnt einen UebexBlid, bex fxü^ex felBft 6exufenen einzelnen ^ennexn,

bie i^x ßeBenlang tion 6tabt 5U ©tobt iüanbexten, öexfagt SlieB. 6omeIiu§, Bei

feinen Seb^eiten eine faft mt)t^ifc§e ®xf(^einung, ift in hm jaxteften SSex^tDeigungen

feinex dntttjic^lung un§ tiax unb gugänglii^ unb bie ^xaft feinex §Qnb unb

bex übexftxömenbe ^nl^alt feinex ^^antafte geigen fi(^ bem unbefangenen SSlic^e.

£)ie gxei^eit, mit bex :3ebex ^eute gan^ au§ eignem 6tubium bex £)inge fi(^

hen (Sxfi^einungen gegenübex em^flnbet, lägt ßliquentüefen nac^^altig ni(^t

me^x auf!ommen. Soxneliug ftel^t al§ :^iftoxif(^e ©xfd^einung ha. 2ßex

ftc^ il^m ptüenben toiü, tann e§ au§ eignex ^ad§tt)oE!ommenl§eit. Sßä^xenb

bie Bei feinen Seb^eiten il^n umgebenbe S5eh)unbexung immex ettr)a§ 5Iu§fc§Iie§=

Iic§e§ ^atte, fo ba§, hamii ex l^extioxtxäte, 5lnbexe neben il§m exniebxigt tnexben

mußten, ftel^t bie xijm l^eute gejöEte 5lnex!ennung auf folibexex S5afi§: ex l^at

htn SSoxtl^eil, nad^ allen 6eiten mit aEen anbexen ^eiftexn bex ^unftgef(^i(^te

t)exgli(^en ju tüexben. £)a§ SSexgänglic^e in unb an feinen SGßexfen !ommt ol^ne

3[ßeitexe§ in 5lbaug: 5^iemanb fü^It ftd§ t)ex^f(i(^tet, bafüx eiuäutxeten. Unfexe

3eit mad§t hei gxogen 5!Jlännexn eine 5lxt S31umenlefe au§ ben äßex!en, hie fie,

tt)enn t)on i:§xen ßeiftungen hie ^ebe ift, im ^uge gu l^aben :pflegt.

Unfexe 3eit in i^xex fd^einbaxen S^^'frlittexung, in i^xex llnfä^ig!eit, einen

eigenen 6til ju bilben, in i^xem unbi§ciplinixten SSoxge^en auf We^, tea§ il^x

im 50^omente äufdgt, ift gleid^tüo^l hie 3eit, bie toix mit feinex anbexen t)ex=

taufc^en möchten. SSel^üte im§ @ott t)ox bex äßiebexfe^x fogenauntex ;,
guter

altcx ^age"

!

äßix fted^en fic^exlid^ nid^t mel^x in hen öefül^len bxin, mit benen ^u ^n*
fang biefe§ ^al^x^unbextS ba§ 5lltext^um 3U einem ixbifc^en öexioxenen ^axabiefe

ex^oben tüoxben tüax. 2)a§ faft tumultuaxifd^e ^ntexeffe, ha§ an Dr. €>ä)lie-

mann'g 5lu§gxabungen genommen tt)ixb, bex S^bxang be§ ^ublicumg gu hex

$Pexgamenifd)en SSeute, au ben giguxen öon Dl^mpia unb ben xeiaenben 6ä(|el(^en
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bet tQnacjräifi^en imb mtleftfd^en ©täber, bk S5erctttDtlIig!ett aud§, mit her Q^db

für btefe DtHCje beiDilligt iDxtb, l^ot ttjemcj gemein mit ber ftillen ßl^tfuri^t, in

ber frül^ere Generationen biefen Monumenten gegenüber \\^ terl^alten l^ötten:

unb boä), tt?ann jemal» ift berglei(^en eifriger nnb in großartigerem Magftab

(jefnd^t, forgfältiger anfgefteHt unb fd^arffinniger gebeutet tüorben al§ l^eute?

§eute auc^ erft gef(^ie!§t e§, bog ber jtüeite ^l^eil be§ iJauft, in bem ©oetl^e

bie antue 3BeIt mit bem SSIute be§ 19. ^al^r^unbert§ in ben albern ju neuem

Seben unb neuer ßeibenfc^aft an'§ ßi(^t rief, ju eigentlid^em SSerftänbnig gelangt;

Ml^renb tnir 3uglei(^ feine ^d^iHeig nun tüieber auftau(j§en feigen tt)ie eine

9leuig!eit. Unb baju S3ötf(in unb geuerbad^, bk gu il^ren ©(^öpfungen fi(^ an

echtem antuen SÖßeine felber begeiftert ju l§aben f(^einen. £)a§ publicum nimmt
^lle§ ]§in unb lägt e§ gelten.

^eine Olid^tung, urtl^eilt e§, fott einfeitig beförbert tüerben, al§ fei fte

berechtigter al§ anbere. Sßelc^er Qeit ift ba^ ^Cinquecento fo Vertraut getuefen,

oI§ ber unfrigen, tt)eld§e l^at über 9ta^l^ael unb Michelangelo, ßionarbo unb Sli^ian

unb bie Zubern mel^r getüugt al§ tüir? SCßann finb bk 5^ieberlänber, ©panier,

f^ranjofen k. k. in ben geringften ^leugerungen i!^re§ ^Colenteg fo eingel^enb t)er=

folgt toorben al§ l^eute? SOßann jemals ift bie ^unftgeft^id^te im S^tf^mmen^ang

mit ber gefammten geiftigen GCuItur fo umfaffenb unb fo unbefangen unb t)or

fo au§gebe]^nten Greifen getoürbigt toorben? 3d§ tüieberl^ole : unfere 3et1:plttterung

ift nur eine f(^einbare. äöir ftel^en in isolier 5E]^ätig!eit inmitten ber imgel^euren

^eid^ tC^ümer, bie bie in !aum ju überfel^enbem Mage fi(^ öerbreitenbe geiftige

Arbeit anläuft. SBer tüollte l^eute ba» öffentliche Urt^eil bauernb auf falfC^e

S5al^nen (en!en?
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^Profeffor €:i). Ilolbtke in ©ttapurö i. 6.

I.

5lBeffinien, ha^ tüunbexBate §o(^Ianb, tt)eld§e§ bie 6egnungen be§ ti:o:|)tj(^en

unb be§ gemäßigten ^Iitna§ t)eretnigt, l^atte ^a^x-^unbette ^inbux(^ unter einem

DBet'!önige geftanben. greilic^ l^atte ba§ Sanb, ha§ aEein in 5lfri!a am
ß^xiftentl^um feftl^ielt, mand^en Stuxm öon außen unb mant^e innere @rf(^ütte=

rung erlebt unb toar au§ biefen nid^t o-^ne fc^toere 33erlufte hervorgegangen
;

frei=

Ii(^ tuar ha^ ^anb, tüeld§e§ hk fe!§r t)erf(^iebenartigen, üon localen fjürften

regierten, pm 2^eil geogra:|3l^ij(^ ftar! t)on einanber gef(^iebenen Sanbfi^aften

Vereinigte, !ein ganj fefte§: aBer immerhin tüar e§ eine mä(^tige 5Jlonar(^ie

unter, einem @ef(^le(^t, ba§ bur(^ feine angebliche 5lBftammung Von (Salomo unb

no(^ mel§r bur(^ bie lange £)auer feiner §errf(^aft (feit bem 13. 3a!§r!§unbert)

ben 5Jlimi6u§ ber §eilig!eit ertüorBen l^atte. i)o(^ Mh na^ ber ^itte be§

Vorigen 3a]^rl§unbert§ tüarb hk ^ad^t biefer Könige geBro(^en. ^]§eilfürften

machten fii^ unaB^^ängig unb fuc^ten x^x ÖeBiet tneiter au^juBreiten ; tüilbe .g)eer=

fü^rer erlangten !önigli(^e @ett)alt; S5ürger!riege folgten auf S3ürger!riege. i)ie

unfäglii^en (S^reuel biefer ^äm:pfe Verniciöteten mel^r unb mel^r bk ß^ultur 5lBef=

ftnien^, bie ft(^ aEerbing§ (toa§ oft Verlannt toirb) immer in fel^r Befc^eibenen

^ren^en gel^alten ^atte. £)a§ 5lnfe]§en ber Salomonifi^en £)l)naftte tt)ar fo groß,

ha% hk ^ac^tl^aBer, 3um ^l§eil mol§ammebanifc§e ^aUa, fie formeE Beftel^en

ließen; aBer bie naä) ber SSiElür ber ietoeiligen 6ieger ein= unb aBgefe|ten

Könige Bel^ielten feinen ©d)immer Von ^a(^t. 5ll§ ber 9leftor unferer 5lfrila=

reifenben, 9flü:ppell, 1833 in ber §au:|)tftabt ^onbar tüar, l^atte ber bamalige

„^önig ber Könige Von 5let]^io:|3ien" !aum ba§ @in!ommen eine§ leiblich tr)o^l==

l^aBenben aBefftnift^en ^Privatmanns. 5^ur bie außerorbentli(^ ^a^lreic^e @eift=

li(^!eit gebie]^ nad^ toie Vor; benn tüenn in ben einigen ^äm:|)fen au(^ tool^l exn=

mal eine ^irt^e ^erftört, ober eine l^eilige greiftatt enttoeil^t ttjurbe, fo toar jene

bo(^ von 5llter§ l^er fo reid§ Begütert unb tvußte ben ro^en 5lBerglauBen be§

35ol!e§ fo au§äuBeuten, baß fie nie 5!Jlangel p leiben l^atte; aEerbing§ tnar fie
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fel6ft pd)ft a6exgläu6{)(^ unb ragte grögtent^eilS nic^t merflii^ burd^ SBilbung

über bie ßaten l^eröor. ©injelne tüürbige ^uSna^tnen natürlit^ abgered^net/

bilbeten unb bilben leiber tnolft^ nod^ je^t hk öerfomnxene (^eiftlt(^!eit unb bk
üertüilberten 6olbaten bie ärgften @(^äben be§ unglütflic^en, öon ber ^latur fo

rei(^ bebai^ten ßanbe§.

@egen hk ^itte unfcre§ 3a]^r]^unbert§ verfiel TOeffinien in brei ]^au:ptfäd^=

lid^e 5Jloc§tgebiete. 3m ^lorben l^errft^te ftreng unb feft ber f(^(aue Ubie, @rb=

fürft be§ 5ll^enlanbe§ 6emien, tüeld^er Seigre, ben 6i^ be§ älteften abe^ftnijd^en

9tei(^e§ unb ber älteften abeffinifd^en SSilbung, erobert l^atte. £)er größte Xl^eil

be§ ßanbe§ ftanb unter 9ia§ 5l(i au§ @aIIa=(Sef(^Ie(^t. S5on nto'^antmebanijd^er

§er!unft, tt)ar er bo(^ getauft ; er galt aber für einen lauen ß^l^riften, nid^t tüeil

er fe^r unerbaulic^ lebte, tüie ha^ \a öiele gute 6!^riften tl^aten, fonbern tüeil

er hk Tlu^lixm gelt)ä!§ren Iie§: man munfelte fogar baöon, ba§ er, entfe^lic^

3u fagen, ^utüeilen ^Jleifd^ öon %^^x^n gegeffen l^abe, bie t)on 5!}lu§Iimen ge=

fc§Iad)tet traren. @r tüar gutmüt^ig unb inbolent: er lieg hk SocalT^äupter

t^un, tt)a§ il^nen gut bün!te, unb !onnte einige mäd^tigere dürften nie ^um @e=

l^orfam ^toingen. ^ie öäu:|)tlinge ber unbänbigen 2ßolIo=ö^aIIa, hk jum 3:]^eil

mit i^m öertüanbt tnaren, erfannten feine Oberl^errfd^aft unter ber ftiIIfd§toeigen=

ben SSebingung an, ha% er fid§ gar nid§t um il^r 2:§un imb ßaffen fümmere.

SSöEig unabl^dngig toar ha§ gan^ im 6üben gelegene ©c^oa unter einer 5£)^naftie,

tüelc^e feit hem Einfang be§ ad^tgel^nten ^al^rl^unbertg l^errf(^te unb anlegt hen

^ijniggtitel angenommen l^atte. ©d^oa, ha§ ^iemlid^ ftraff regiert toarb, l^at an

ben äßirren be§ übrigen 5lbeffinien§, t)on tüelc^em e§ burd^ geogra^l^ifd^e .&inber=

niffe unb tüilbe @aUa=6tämme getrennt ift, leinen 5lnt]^eil genommen. Rotten

ft(^ nun tt)enigften§ hk großen ^lerren je mit il^rem Gebiete begnügt, fo tüäre

hk X^eilung für ba§ ßanb ein ®Iüd^ getüefen; benn ju einem @inlf)eit§ftaat mit

tüirflid^er 3ftegierung öon einem ^fünfte au§ ift ^Ibeffinien mit feinen 5Ilpen!etten

unb tief eingefd^nittenen glußtl^älern, bie in ber Ütegen^eit (tüäl^renb unfere§

6ommer§) jeben 35er!e]^r öerl^inbern, im ©runbe nid^t gefd^affen: aber ieber

5!Jla(^t^aber fud^te fid^ auf Soften feiner 5^ad^barn buri^ ©ettjalt toie burd^ ßift

unb ^eineib au§3ubreiten. 5lur mit ^lnt\c: ertüel^rte fid^ ber §err ber ^tnixaU

lanbe, 9ta§ 5l(i, ber Uebergriffe Ubie'§ unb ber etnigen 5lufftänbe groger 33afatten

unb Keiner Öm:^örer.

^a erf(^ien aber eine§ 2;agc§ ein getnaltiger @mpor!ömmling unb tüarf atte

gürften 5(beffinien§ nieber. ^ur toenige @uro:päer l^atten t)on ,^!afa gef)ört,

fo lange er nod^ blogcr 6tatt!^alter unb Ütebell toax, unb aud) für biefe tnar

e§ überrafd^enb , al§ Äafa ^Iö^li(^ a(§ „5l^eoboro§, ^önig ber Könige t)on

5(et^iopien" bie alte ^Iflonard^ic tnicber^erftellte unb ha^ gange ßanb unter feinem

©cc:ptcr bereinigte. Die Sufunft bc§ 9leid§e§ fd^ien tüiebcr auSfid^tSiJott gu

tüerben; benn ber neue gürft tDax ein ÜJlann t)on gang ungetobl^nlid^er Begabung,

ein groger Krieger unb ein 55^*cunb be§ i^ortfd)ritt§. ficiber entfprad^ ber ^2lu§=

gang mäji ber ©rtnartung. ll)coboro§ mugte beftänbig um feine ^errfd^aft

!äm))fen, feine ^laäji toar fd^on faft auf fein gelblager eingcfd^rönft, aU ber

ßonftict mit ben ©nglönbern an^hxad). tiefer ßonftict, ber feinen Flamen erft

tt)ir!Iid^ in ^ufopa befannt mad^te, lieg il)m gulc^t nur bie 30ßal)l, ftd^ ju er=
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(jeBen ober ju ftetben; ha f(^tt)an!te er ntt^t, fonbem ftatB als ^öntg unb §elb

burd^ eigene §anb. tiefer 5Eob iDtrb il^n für immer baöor Bett)a!§ren, im @e^

bäd^tnig ber ^aäjtüeii mit Beliebigen onberen, Don ©nglanb übertünnbenen fjürften

tnilber S3öller äufammengefteEt ju tuerben.

^l^eoborog tüar ein S5arbar, ein fürc^terlii^er £)e§:|3ot, aber bennod^ ein

groger 5D^ann. 3ft je @ttt>a§ tragifd^ getnefen, fo ift e§ ha^ ^efd^itf biefeg

6o]§ne§ ber SlBilbnig, ber jnm .^öd^ften bernfen, ha§ §öd§fte getoinnt, aber nad§

unabläfftgem ^äm:|3fen, mel^r bnrd^ ^rrtl^nm, Seibenfi^aft nnb 6d§nlb, al§ bnrd§

frembe (^ettialt geftürjt toirb. 3Bol§l t)eiio]§nt e§ fi(^, fein ßeben ettt)a§ näl^er

p Betrad^ten. 25ßir finb fo glüdtlid^, gerabe über feine frül^ere ^efd§id§te nid^t

nnr SSerid^te bon enro:päifd^en ^leifenben gu befi^en, fonbern and^ eine 5ufammen=

l^ängenbe U§ 3um 3al§re 1860 rei(i)enbe DarfteEimg, tneld^e ein i'^m ^erfönlid^

nal^eftelienber ^eiftlid^er, i)ebtera i^tndb in ber §anptfprad^e be§ l^entigen

5lbefftnien, ber am^arifd^en, gefd§rieben l)at^).

n.

^afa tüarb nngefäl^r 1820 im ßanbe £nara, im ängerften äßeften 5lbeffinien§,

geboren. @r tüar nid^t öon nieberer öerlnnft, tnie man tDol^l gemeint l^at; fein

35ater §ailn (ober §aila ^arjam) toar ein öornel^mer §err, eine ^eii lang

Statthalter öon Gnara, ba§ er für feinen ^od^möd^tigen SSrnber ^eitfn t)er=

traltete. 5lber ^afa'§ ^ntter fd^eint allerbing§ t)on geringem 6tanbe getDefen

^n fein. i)a bei ben abeffinifd^en trogen längft bie lofefte j^oxm ber S5iel=

h)eiberei l^errfd^enb gettjorben ift, fo lönnen fie fid§ nid^t all jn öiel nm il§re

fämmtlid^en S:|3rö6linge !ümmern. 5lber nid^t feiten jeid^nen ftd^ gerabe hk

3urüdfgefe|ten f^ürftenünber t)on ^^ranen nieberen @tanbe§ befonber§ an§. 5lud^

Ubie tüar ©o^n einer SSänerin. !i)em jnngen ^afa tt)ar eine befd^eibene

ßanfbal^n jugebad^t. @r folCte in einem Mofter nid^t tneit t)on ber §an:ptftabt

©onbar jum ^eiftlid^en erlogen toerben. 5lber frü^ fam er mit ^rieg nnb

S5ertT3üftnng in SSerü^rnng. ü)er bamalige 6tatt!^alter l^atte fid^ gegen feinen

Dberl^errn, ^a^ 3mam (einen DT^eim nnb S5orgänger be§ 9la§ 5lli) em^pött, nnb

biefer fiel 1827 in fein Sanb ein. '^abei toarb'^afa'§ Mofter jerftört. 3mam'§
^aRa mad^ten bie 48 ^bglinge be§ MofterS gn ^nmn^en; nnr ^afa entlam.

©id§er l^at er l^ierin f:^äter (S^otte§ §anb erlannt, ber il^n nid^t 3um Öeiftlid^en

beftimmt, aber ber ©efal^r entriffen ^db^. £)er Glaube an feinen ,,©tern" ift

in il^m U^ an fein ßnbe lanm jemals erf(^üttert. £)a§ hk ©rjiel^nng im

Mofter eine tiefe SBirlimg auf il^n gel^abt l^abe, lüie mand^e @uro:päer belftait^ten,

muß xä) fel^r bea)t)eifeln. Xl^eologifd^e ©elel^rfamfeit !onnte ber ]^öd§ften§ ad^t=

jährige ^nabe nod§ nid^t ertüorben l^aben. Seine literarifd^e ^ilbung blieb, and^

na(^ abefftnif(^em ^(Jlage gemeffen, immer bef(^eiben. Die ^Intnenbung biblifd^er

9ieben§arten, hk er liebte, brau(^t M einem ^anne feiner @eifte§rid§tnng nid§t

^) S)te ^anbfdörtft ift Don bem Braben 5Jliffionär g^lab ber Röntgt S3lbUott)e! in Serlitt

gejd^ctiÜ tüorben, äugleid) mit einer toon ^ab felBft gemachten aBÜtr^enbcn ^Bearbeitung in beut=

fd^er ©prad^e. ginen X'^eil biefer SBcarBeitung "^at er in feinem te'^rreit^en 95u(^e „3toötf S^a'^rc

in 5lbeffinien" abgebrucfl.
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erft bQ§ ©rgeBniö förtnlid^en Untemd§t§ ju fein : in 3B o v t e n finb hk ^6effinier

üBerl^an^t bufd)toeg bottrefflid^e ßl^tiften.

^afo tarn nun in§ öau§ feine§ ttjeitcjeBietenben Dl^eintS ^enfu unb naä)

beffen 2^ob in ha§ einer feinet Söl^ne. ^olb hxaä) abex ^tnifc^en ^afa'g 33ettem

offner ^ant^pf an§, an tneld^em anä) er fi(^ Betl^eiligte. ^er, ^u bent er fid^ Ifjielt,

tüarb gefd^Iagen, er geriet!^ in ^efanqenfd^aft , tnarb a^er t)on bent «Sieger in

S5ernc!fid§tigung il^rer 3ugenbgenteinf(^aft freigelaffen. ^liggefd^id^ folgte für

.»^afa auf 5Jli6gef^ic!. Einmal, al§ er tüieber ha^ Unglücf l^otte, einer Beftegten

Partei Qn^uge^ören, mu§te er fic^ einen ^lonat lang t)erftec!t Italien unb ^toar

innerl^alb be§ feiner i^amilie gel^örigen @eBiete§; ber f^rembe l^ätte i!^n, ber aU
@:prö§Iing eine§ i^ürftenT§aufe§ ben anfpru(^§öoIIen Sitel ßebfi^ (,, junger" =
,,3un!er" ober „^rinj") fül^rte, f(^lt)erli(^ t)erf(^ont. ^en Sanbntann, ber i^nt

bamal§ einen 35erftecf getüäl^rte, ]§at er fpäter in glüd^Iit^en 2;agen fjoä) geeiert

unb fürftli(^ Belol^nt. .^afa biente unter üerfc^iebenen größeren unb üeineren

Häuptlingen unb geic^nete fid§ int .^ampf tüie auf ber 3agb burc^ Ml^n^eit unb

@ef(^icf au§. @o töbtete er einft ju ^ferb ^tüei ©lepl^anten, erregte baburc^ aber

fo fel^r bie ©iferfuc^t feines tüeniger glütflic^en §errn, ha^ er fid^ Betrogen fanb,

f(^Ieunigft beffen £)ienft 3u öerlaffen. ^it 5lu§bauer unb ^ifer l^ätte e§ fiebfd^

^afa auf biefem Sßege no(^ ju l^o^en SteEungen Bringen tonnen ; aber er tüoUte

ni(^t i)iener, fonbern f)ein: fein, ^a toarb er benn einfad§ f^ül^rer einer 9täuT6er=

Banbe. 5lllerbing§ ntu^ man Bebenfcn, ha% bort ju Sanbe ber Unterfd^ieb jtDifij^en

einem tteinen dürften unb einem 9täuBerl^au:t3tmann fc^tüer feftjufteUen ift.

^al^re lang ^ai ^a\a im SSeften ^Beffinien§ größere unb tieinere ÜtauB^üge ge=

leitet. %U feinen „erften 6ieg" öergeid^net fein aBeffinifd^er ^iograp]§, ein frieb=

fertiger ^ann, mit großem ©ruft unb mit ft(^t(i(^em SSel^agen golgenbe»:

.^afa l^atte mit 70 ^RäuBern einen eiblid^en 35ertrag gefc^loffen, ha^ alte 33eute

gemeinf(^aftli(^ fein folle; nun erful^r er aBer, ha^ fte ]§eimli(^ eine gerauBte

^ul^ für fid) aEein gef(^Iad§tet l^atten; ba üBerfiel ^afo mit nur jtüölf ßeuten

feine meineibigen „^Brüber", jagte fte in bie glud^t unb lieg hk fteBen befangenen

graufam öerftümmeln. ©ic^er füllte er ft(^ l^ier fd^on ganj in feiner @igen=

fd^aft al§ t)on C^ott cingefe|ter ülid^tcr; ber @ibBrud§ mußte fd^tüer Beftraft

tnerben. 5lBer man Bebende, U)elc§e fürchterliche 6d§ule moralifdier 5lBl§ärtung

ein fol(^e§ ßeBen für ben juMuftigen §errf(^er fein mußte! ^nx 9ted§tfertigung

be§ MuBerleBen§ toirb i^m öermutl^lid^ ber Umftanb gebient l^aBen, ha^ ba§fclBe

größtent:^eil§ ^o^ammebaner unb .Reiben traf. £)ie größeren §anbelö!aratt)anen

gel^n bort meift für ^){e(^nung mu^limifd^er .<^aufleutc; mu§limifd)e 6tämme,

tl^etlö 5lraBer, tl§eil§ ^egcr, finb faft üBeraE (S^renjuac^Barn ber (^riftlid^en

OTefftnier. £)ie Beiben Migionen l^aBen ftd^ in jenen ßänbcrn feit Dielen ^al)x=

l^unberten Befämpft. 33on toirflid^er 5lnnäl)erung ift feine ^Hebe; je energifd^er

ber ^enf(^, befto me^r glauBte er feinem @ott burd^ grimmigen .^aß gegen hm
5lnber§gläuBigen ju biencn. Unb ,^afa l)at ben ^^Um fein ßeBcnlang ati§ gani^er

©eele gefaßt. 60 erleud^tet er in mancher öinftd[)t toar, fo fcl^r er bie d^rift*

lid^en 5priefter feine§ 33ol!ed öerad^ten lernte, fo ^at er fid^ bod) immer für ein

SBertjeug @otte§ gehalten ,^ur £)emütl)igung ober jur 5lu»rottung be§ 3§läm§,

imb immer ertoartet, für fein 33erbieuft alo Streiter (^Brifti toiber beffen J^einbe



410 ^eutjc^e JHunbfc^au.

SSexgeBung otter 6ünbcn gu ctlangen. 3n feinem g'^eiBeuteiieBen fal^ er fid^

aEcrbingg gelec^cntlid^ anä) auf bic S3unbe§genoffenf(^aft t)on 5!Jlu§(itnen angetüiefen,

notttentlit^ tüo e§ fid^ um Untetne^mungen gegen !§etbnif(^e 9kger l^anbelte.

@egen folt^e ^aT6en öon 5lltex§ l^er ßl^tiften tüie ^Jlol^ammebaner, @ro6!ömge tüte

Üeine ^äu:ptHnge ^lauBjüge unb SüatJenjogben angefteHt. 9^atüiiid§ tjetfu^t

man gegen hit .Reiben ol^ne iebe§ ^itgefü^I tüie gegen tnilbe %^^x^ obet nod^

ötger, ba bte gel^e^ten 6(^tüax3en ja mani^mal bie gred)l^eit Italien, fid^ taufet

3U toe^ten. 3^1^ 51u§6tlbung feinet fanften @tgenfd^aften !onnte hk !räftige SBe=

tl^eiligung an fold^en Sügen Bei ^afa alfo aud) nic^t eben beitragen. £)agegen

tüaren fie eine S5orfd)uIe für il§n al§ umfii^tigen, rafd^en unb auf ha§ SOßol^l

feiner Krieger forgfam Bebad^ten gelb^errn.

Oftmals tüar er mit ben ©einigen in groger ^ot^, namentlid^ burd^

^Dlangel an ^^al^rung; aber e§ gelang xf)m boc§ aEmälig, in feinem §eimat]^=

lanbe ünaxa eine größere gürftenfteEung p erringen. £)er 6c§rec! ber Q^einbe

unb ber ^anbelSgüge, tüanbte er boc^ fc§on bamal§ 6orge auf hk SSeBauung

be§ S5oben§ unb f(^ü^te hk ^Bauern, ^urc^ ^eiratl^§t)erBinbungen Derfd^affte er

ft(^ tüeiteren ßinftug. ©ein ^nfel^en tüu(^§ mel^r unb mel^r, unb bie ^3}lutter

be§ ^a§ ^li, ^enen, fal^ ein, ha% fie am Beften baran t!^ue, gute ^km pm
Böfen 6^iel 3U machen, unb bcm ^afa hk 6tatt]^alterf(^aft öon Ouara ju t)er=

leil^en, ha^ er t]^atfäd§Iic§ boc^ f(^on Bel^errfd^te. 3)iefe energifd^e unb fittenlofe

grau regierte für i^ren ©ol§n @onbar unb bie 91ad^BUrlauber; fie l^eiratl^ete in

i^rem 5llter (1844) einen 5D^ann au§ ber alten ^önig§familie , lieg iT^n burd^

9ta§ 5llt äum ©roglönig erllären unb fül^rte nun ben Xitel ^tege (n^xo%=

fönigin" ober „^aiferin"). SSalb barauf mad^te ^enen bem ^afa gar htn 5ln=

trag, er möge il§re @n!elin, hk Xod^ter be§ üla§ 5lli, S^eloaBetfd^ l^eirat^en.

©ol(^e ß^eBünbniffe l^aben in 5lBeffinien jtoar nod§ öiel toeniger ^u fagen al§

in ßuro^a; aber immerhin tüar e§ für ^afa eine getoaltige ©rl^öl^ung, in fo

nal^e SSejiel^ung p ber mäc^tigften gamilie be§ ganzen ^ei(^e§ ju treten. @r

entlieg ba^er, h)a§ bort ol^ne jcbe fJörmlid^Mt angelet, feine frü!§eren äöei6er unb

öermäl^lte fi(^ mit ber nod^ fe^r jungen I^etoaBetfi^. i)ie @l^e toarb burd§ !ir(^=

iidje Xrauung geft^loffen, hk in 5lbeffinien nur nod^ feiten t)or!ommt, unb ^afa

blieb ber trefflichen iJrau, fo lange er lebte, treu — ein unerl^örter fJaH M einem

abefftnifc^en trogen. 5lud) nac§ i^rem Xobe ^ielt er fie in ^ärtlii^em ^nben!en

;

fie toar fein guter @eniu§. 5lber jum gel^orfamen Untert^anen tourbe ^afa

bur(^ biefe ß^e nid§t. 3m ^erbft 1846 trat er al§ ^JtebeE auf unb fi^lug ein

§eer nad§ bem anbern. Einmal mutete er hab^i fogar eine glottenejpebition,

inbem er auf 500 leidsten S^lol^rflögen, ben einzigen go^t^eugen, tüeli^e 5lbeffinien

!ennt, eine ^nfel im Xana = 6ee überfiel, auf toeld^e fi(^ ein i^m feinblid^er

§öu:^tling gejXü^tet l^atte
;

iebe§ f^log ^atte je einen glintenfd§ü|en, einen ©peer=

träger unb einen 6(^leuberer an SBorb. — ^in ^eerfül^rer ber ^enen l)atte

^afa fi^toer beleibigt. Ueberall im ßanbe er3ä:^lte man fid^, ^afa'§ ^Jlutter ^dbe

frül^er ha^ äugerft gering angefel^ene ©etoerbe getrieben, ^uffo ju t)er!aufen, ha^

belannte 5!Jlittel gegen ben bort aEgemein tierbreiteten SSanbtourm. 3ener ^ann
^atte nun t)or ^enen unb üjxem befolge ge^ra^lt: „fei unbeforgt, i^ bringe

S)ir biefen 6o^n ber ^uffo=§önblerin mit jugefd^nürtem §al§ toie ein ^^mn='
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mon". 5(6et ex toaxh gef(^Iaßen unb gefangen genommen. i)a lieg bet Sieget

öiel gemal^Ienen ^ffo fierkiBxingen , \pxaä) jnm befangenen: „meine Butter

^at l^ente leibet feinen ^nffo öetfanft nnb ba^et füt ben @tlö§ fein ^etteibe

anfc^affen fönnen; nimm be§]§alB mit bem i^^t üBtig gebliebenen ^uffo' al§

5'la]^tnng fütlieB" nnb ^tcang i!)n, ha^ ängetft tüibetlii^ fd§medfenbe 3^ug in

^O'laffe l^innntet 3U fd^Inden^).

3m 3uni 1847 gog ^enen felBft au§, tnatb aBet Dettüunbet nnb gefangen,

gut hk 5Iu§liefetnng feinet ^nttet üBetlieg 9la§ ^li bem ^afa beten ganjeg @e=

Biet nntet feinet eigenen DBetfiofieit. ^afa, bet nun ben 2:ttel ^ebfd^ajmatfi^
obet 2)ebf(^a3 annal^m, toelc^en bie Regenten gtoget ^toöinjen unb bie l^öl^eten

^efe^I§!^aBet fügten, bet alfo t^eil» unfetm ^.^et^og", t^ei(§ unfetm „^enetal"

entf|)ti(^t, tt)at nun einet bet mä(^tigften ^Mten be§ Sanbe§. 51I§ fold^et folgte

et eBen fo fel^t feinet Ükigung, tnie feinem (5)ett)iffen, inbem et einen 3u9 gegen

hk „2^nt!en'' b. ^. hk ^egt^ptet untetna^m. @t btang tüeit in§ Sennaat txn,

aBet Bei £)eBet!i etful^t et, toie tüenig hk tapfetften aBefftnifi^en krieget gegen

aud) nut leiblich bi§ciplinitte 6olbaten mit euto:^äif(^en 3Baffen Vermögen.

@t tüutbe gef(^lagen unb mugte 3utütfge]§en. 9^ie ]§at et biefe @(^ma(^ t)et=

tüunben. 6ein ^ag gegen hk ^u§lime, Befonbet§ hk 2^üt!en, tüutbe Blinb.

äßie unfete SSoreltetn einft ben S5eft^ be§ l^eiligen Sanbe§ but(^ hk UngläuBigen

al§ einen 6c^im^f anfa:^en, fo em^fanb an(^ et mit öielen feinet Sanb§leute;

aBet no(^ me!^t quälte il^n ha^ S5etou§tfein , bag bie 5lBefftnien Bena»^Batten

Mften unb fo öiele afti!anif(^e Sänbet, bie et, t^eil§ mit 9ied^t, t^eilS mit Un=

ted§t, al§ alte§ ©igent^um feine§ 2anbe§ Betta(^tete, ben Sütfen unb anberen

Muslimen ge!§ötten. £)ie ße^^te, ha% eutopäifd^e SBaffen unb euto:päif(j^e S^äji

ein ^eet gettjaltig üBetlegen mad)e, l^at et tief Bel^ergigt, unb e§ immet Bittet

em:pfunben, tük tnenig et im 6tanbe toat, tüitflic^e £)i§ci:|)lin Bei feinen ^Ttu^ipen

ein^ufü^ten.

@in neuet 5lufftanb ^afa'§ enbete tneniget glütflid^ al§ hk ftül)eten. @t

lüoEte bie jo^lteic^e 3fleitetei feine§ ßel)n§^ettn but(^ eine 5ltt ^inen unb butd^

pl^etne, mit eifetnen klingen üBetjogene Kanonen — feinem etften 35erfud§ in

bet Bi§ anlegt fo leibenf(^aftlid§ BettieBenen (5Jef(^ü|faBtication — unfd^äblid^

matten ; aBet bet ^Jeinb erfüllt ba§ ©el^eimnig, unb ^afa mugte ft(^ o^ne ^ampf
untertüetfen. 3^ei Salute long l^ielt et 9tu:^e. ^Bet im ^al^te 1852 !am e§

toiebet ^u einem Se^'^ürfnig. -}ta§ ^li teilte ben mödjtigen @of(^u öon ®o=

bfc^am, bet i^m felBft fo oft ha^ ßeBen fauet gemad^t ^atte, gegen feinen

6d^tt)iegetfol^n. @t l^offte tüol^l, ha% bie Beiben unBequcmen S3afaEen einanbet

gegenfeitig f^tnäd^en fottten. 5lBet am 27. 5bt)emBet 1852 Bcfiegte ^afa nad^

einem feinet fü^nen öilmötfc^e üBet S5etg unb 5l^al, butd^ toelc^e et fid^ feinen

geinben Befonbct§ futd^tBat mad^te, ben üBctrafd)ten ^ofd^u; biefer felBft, einet

bet gefeiettften Stieget ^Beffinien§ , fiel. ^e§ 6ieger§ ^2lnfel)en n)ud^§ babutd^

') ^^ n^äi)U bie ®cfd)id)tc i^enau nod) bei* amfjarifc^cn SBioörQpt)ie. ßtwoä anbers tjörte

fie b*5lbbabie in iener 3^^^ in (^onbar (l'Abyssinit) et lo roi Theodore, Puris 1868). 5lud^ in

ber 3pitfo(cje bec (Sreicjniffe roeid^t b'Slbbobic t)on unferem 5lbef|inier, an ben ic^ mid^ t)alii, tt)e\U

lüeife ab; üieüeidjt f)Qt er in einigen ©tücfen biefem cjecjenübcr ^ed)i, ober in anbern '^ot er

fic^ un5toeife(f)aft burd) ungenaue Erinnerung ober faljdje Serielle täufd)cn lafjen.
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ungetnein. 6r nal^m ben 6(^ein an, al§ tüoUte er mit 31q§ 5llt gerieben Italien,

oBer bet öftetretd^ifc^e Sßiceconful ^et^, ber im ^anuat 1853 Bei i^m h)at, mer!te

f(^on, bag ber c-^rgei^ic^e Q^ürft Mb ni(^t Blog mit i^m, fonbern an^ mit UBie

äufammenftogen tuerbc. ^n jtnei Blutigen 6^lQ(^ten tnurbc benn quc§ be§ 9ta§

mi ^ac^t gän3lid§ geBrod^en. Si^on ber 6c^Ia^t Bei ^ifd^al, am 28. 3uni 1853,

an ted^nct fein SSiogra^!^ ben Untergang ber Waä)i ber ^aHa — b. 5- btx

D^naftie au§ @aIIa = S5Iut mit il^ren ©(^aren öon mol^ammebanifd^en @alla=

üleitem — in ben ^ernlänbern ^Beffinien§. ^a§ Wi jog ft(^ in einen fernen

äBin!eI bc§ @eBiete§ feiner 6tamme§Brüber , ber 3ebf(^u = @alla , ^nxM, too er,

tüie e§ f(^eint mit @rIauBni§ feinc§ 6(^toiegert)ater§ , nod) ettt)a jel^n 3a]§re

geleBt l^at unb, iJöUig öergeffen, geftorBen ift.

£)urd§ Sift Be!am ^afa barauf (am 26. Wai 1854) ^eru, @ofdju'§ ©o^n,-

ben ta^ferften Reiben 5lBeffinien§ , in feine ©etüalt unb tuarb fomit au(^ §err

be§ ganzen 6übtt)eften§. SSeru, öon feinem .^eere öerlaffen, tüarf fi(^ na(^

Sanbe§fttte mit einem 6tein auf htm 3^atfen bor ^afa nieber; biefer lieg ifyx aBer

neBen ft(^ fi|en unb fragte i^n bann: „äBa§ l^ätten 6ie mit mir gemai^t, tnenn

6ie mic^ gefangen genommen ]§ätten?" „^ä) l^ätte 6ie/' erlüiberte biefer, „gar

ni(^t t)or mi(^ gelaffen, fonbern bafür geforgt, ha^ Sie torl^er umgeBrad^t

tüären." i)a ban!te ^afa (S^ott mit lauter Stimme für ben 6ieg. SSeni BlieB

Bi§ gu be§ 6teger§ Sobe in beffen ©ettial^rfam.

S5on biefem S^elb^ug tüirb folgenbe 5lne!bote erjä^lt: ©iner feiner i)iener

:^ra]§lte nai^ aBeffinif(^er ^riegerfitte : „^iemanb !ann au(^ nur £)einen Wienern

in§ 5lntli| fe!^en, o ^afa, gefd^tneige £)ir felBft!" £)er ^ürft 5^tte gerabe eine§

ber fel^r jerBred^lii^en Ö5la§gefä§e in ber §anb, beren hk ^Beffinier fi^ Bebienen.

^a§ tüarf er, jur ^eftätigung ber SBorte jene§ ^anne§, auf eine l^öljerne 6d§ale

;

ha BlieB ha^ (^la§ l^eil, bie Schale aBer jerfprang in ^z^n Stücke. 91un 30g er

ha§ ©d^toert unb f|)rad§ ftolj: „^äj , Sl^rifti ^liener, l^alte mid^ an ßl§riftu§:

toer Beftel^t t)or meinem Intli^'^" ^aran !nü)3fte er ein @eBet unb trän! bann

WcÜj an^ bem (i^lafe. £)iefe @efd§id^te ttiirb hk 5lu§fd§müc^ung einer tüirflid^en

SSegeBenl^eit fein; für un§ ift fie nur al§ S^^Ö^tg bafür tüid^tig, ha^ man
bamal§ anfing, ^afa für imtniberftel^lid^ ju l^alten.

9lo(^ im felBen Sommer (1854) griff ^afa feinen mäi^tigften 5kBenBul^ler,

UBie, on. @r !äm:|3fte nid^t Blo§ mit ben ^Baffen, fonbern aud§ mit Sift iinh

£)iplomatie. @r tüußte ben oBerften ^eiftlid^en ber aBeffinifi^en ^ird^e, 5lBuna

Selama, burd^ hk ,^egünftigung , toeld^e er fd^einBar bem ^ö^ftli(^en SSifd^of,

bem Italiener be 3acoBi§, ertoieg, in 5lngft baöor p fe^en, ha% am @nbe ^afa'§

^eBiet il^m entzogen toerben unb in ben S5erBanb ber römifi^en ^ird^e treten

möd^te; um ha^ 3U berl^üten, ging ber 5lBima mit rafd^er 6d§it)en!ung t)on

feinem Söol^ltl^äter UBie ju Ä^afa üBer imb t)erfprad§, il^n gum @rog!önig ju

!rönen. ^latürlid^ lieg ^afa bann fofort ben enttäufd§ten be 3acoBi§^) unb

1) 2)iefer Tlann h?irb bon unbefangenen ^ß^Q^^ burd^Ujeg fe'^r gerüT)mt. 5Dlan mufe l^inftc^t=

lief) ^erfonen unb XTjatjad^cn ha, n)o ein ürd^lid^eg S^ntereffe in S^rage !ommt, gegen bie UrtTjette

:protcftantif(^er hjie fat^olifd^er 5Jliffionäre unb anberer Eiferer (3. fS. b*5lljbabie'^) gteid^ mife=

trauifd§ fein. 2)a§ ift niij^t gu leugnen, bafe 5lbeffittien für bie ^roteftantifd^e 5!JIiffion ein noc^

tjiel ungünfligercr S3oben ift, aU für bie !atl)olifc^e. ^lud^ ber befd)rän!tefte ^4^roteftanti§mu§ ift

für bie§ S3olt noc^ öiel 3U fjoä:).
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aü^ anbeten fatljolifc^en ^^ricftcr anstneifcn, tvk U6ie früher bic ptoteftantifd^en

^eift(i(^en ^attc tiertteiScn (äffen.

III.

^^m 9. gebruar 1855 tüax bic ©ntfc^eibnngsfc^Iac^t , töelc^c llbie ^nm ö^e=

fonc^enen ^afa'§ ntac§tc nnb fein flan^eS (i^ebiet in beffen .§änbe gab. 6d^on

am 11. gebrnat lieg fic§ ^afa but(^ ben 5lbnna Selama in ber ^ird^e öon

^eteSge 5!}lariam nnter bem tarnen 2^eoboro§ ^um „^önig ber ^'önige öon

5(etf)io^ien" falben nnb frönen, ^ie 2Ba^I biefeg 5lanten§, hen a fc^on öor ber

8(^Ia(^t fiege§geit)ig feinen 8o(baten mitget^eilt ^atte, Ipoax tüolji ettoogen. 3m
ganzen ßanbe ^offte man feit langer ^eii anf bie ©rfc^einnng etne§ mefftanif(^en

§eiTfc^ery 3^§eoboro^, tnelc^er bem üteit^e feinen ^lanj tüiebergeben nnb bie Un=

gläubigen übertninben foEte. 5ll§ biefen erfe^nten dürften [teilte ft(^ nnn ^afa

bar. 5D^er!triürbigertt)eife na^m er aber ben eigentlid^en 2itel ^S'f^tfe (ober

Öate, 51 te)/ ^en tüir bnrc^ „^aifer" toiebergeben fönnen, ni^t an, fon-

bern lieg itfxi bem alten mac^tlofen 3o^anne§, bem ^ann ber ^enen, ber

i^n no(^ überlebt unb ben er immer mit ber grögten ß^rerbietung be^anbelt

^at. 3Sir ^aben barin tüol^l nur einen getüiffen 5lberglauben ^u feigen. 5Den

^langet feiner Geburt ergänzten gefällige (SJenealogen leid)t, inbem fie tnenigften^

für feine ^Jlutter — feine§ 35ater§ 5lb!unft modele ^n befannt fein — einen

Stammbaum fertig fteEten, tüeli^er il^re ©alomonif(^e -öerfunft Verbürgte unb

i^n babnrtf) in htn klugen be§ 35olfc§ einigermagen legitim machte.

5tnf föniglid^en ^runf gab er aber nichts. @r !leibete fid^ toic jeber be=

liebige Cfficier, fd^lief faft immer im ßager^elt unb ging barfug tüie aEe feine

Untert^anen. Dagegen ^atte er, tük anbere groge ^rieg§fürften, ettüa§ 2:^eatra=

lifc^e§ in feinem äßefen, tt)a§ aUerbingö ha^n tüixh beigetragen §aben, fein %n=

fe^en b^i ben 5lbeffiniern ju erp^en. Da^in gel^ört tüol)l aud^ feine ßiebl^aberei,

\\ä} ja^^me 2bmn ^u galten. 3n fetner ganzen ©rfd^einung mug ber mittelgroge,

felbft für einen ^Ibefftnier fe^r bunfelfarbige ^'^Jlann mit ben eblen Sügen, ber

5lblernafe unb h^n feurigen fd^töargen ^^^ugen etir»a§ ^öniglid§e§ gehabt ^ahm;

fo äiemlid^ allen @uro:pöern, bie i()n gefe^en ijohen, ^ai er fofort getualtig im=

ponirt. ©ctüig ^aben aber auc^ Die 9tec^t, tüeld^e in feinem ©efid^te etmag

SSerfc^mi^t^eit ^u erfennen glaubten. ßJetüinnenb , tDenn er freunblid^ tt)ar,

tonnte er fürt^terlic^ fein in feinem Sä^jorn
;

freilid^ mochte audf) biefer ^äl^^orn
.

mitunter eben fo crfünftelt fein, h)ie beim erften 5lapoleon.

(£ine feiner erften .^anblungen al§ ^önig tüar hk Erneuerung be§ alten

(^efe|e§ tüibcr ben 8!laöen^anbel unb ha^ 3[?erbot ber Sßielttjeiberei. ßeiber toax e§

il)m aber bei feinen beftäubigen .^rieg§fal)rten nic^t möglid), auä) nur ben 6flat)en=

^anbcl ganä ju untcrbrüdfen. 5£)te entfefelid^ öertüilberten ©^etjcrl^öltniffc in

biefcm burd§ unb burdf) „d^riftlid^cn" ^iaak tüefentlid^ ju tjerbeffern, ba,^u be=

bürfte e§ einer fittlicljen §cbuug, tneldje fiel) burdl) hin Decret eratvingen lägt;

ha^ Öefe^ blieb um fo me^r ein tobter S3ud)ftabe, al» er cg fpätcr felbft per=

fbnlicl) auf§ (SJröbfte Derlcfete.

Der ß^crcc^tigteit na^m fic^ 3:l)eoboro§ mit ganzer 5^raft an. '.Hllc llnter=

brückten tüanbten fid^, toenn e§ irgenb möglid^ tüar, an ify\ felbft. 3n biefem

5anbe ift ebtn ber J^ürft nod^ perfönli(^ ^id^ter. @r fud^te bie ßanbleute gegen
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hk 5lu§f(3^teitungen bet ©olbaten p fd^ü^en. Seine ©trafen tnaten furd^tBat

l^art, aber bod^ oft no(^ ntilber, aU ha^ ßanbe§re(^t öorfd^rieb. 2Bir ntüffen

nnfer @ntfe|en über bte graufamen ©trafen, ^B^ac!en ber §änbe imb ^Jüge ic,

ein toenig bur(^ bie SSetrai^tnng mäßigen, ha^ erft bie §nmanität ber neuen

3eit berartige Greuel Bei nn§ gänjli^ Befeitigt ^ai , bag fd^aurige ^ör:perftrafen

in @uro:^a nod^ tjerl^öngt tüurben in einem ^al^rl^unbert , ttjo fte au beffen ^il=

bunggftufe f(^on öiel tneniger :pa§ten aU 3U ber be§ heutigen 5lBeffinien. 9'latür=

Iid§ foHen bantit 5l^eobor'§ ©jceffe in ©trafen unb ^etüalttl^ätigleiten !eine^h3eg§

entfd^ulbigt tüerben. UeBrigen§ l^at er au(^ ni(^t feiten Befiegten g^einben t)er=

aiel^en. 3n feinen Urtl^eilen jeigte er einen gefunben Sinn. @§ ttjerben t)on

i^m @ntf(Reibungen angefül^rt, bie ntel^r Ütec^t auf hk 25eäeid§nung ,,6aIontonifd§"

fiaBen al§ feine ^Bftantmung.

UnmittelBor nadj UBie'§ SSeftegung 30g 2:]§eoboro§ gegen bie 2GßoIIo=(Sa](Ia,

unterlüarf fte fi^eiuBar Beim erften 5lnfturm unb brang tneiter nad^ ©üben in§

^önigrei(^ ©d^oa, tüeld^e», tüie tt3ir burt^ ben ^iffionär ^ra:pf tt)iffen, feinen

©roBerer Don 51orben ^er fürditete, tüeil e§ fid^ ha bur(^ bie äßoHo gebedtt Inugte.

^a§ galt auc^ öon getoöl^nlid^en aBeffinifc^en dürften, nic§t aBer Uon einem ^'^eo=

boro§. @r naT^m ganj ©d§oa raf(^ ein unb ernannte, ha ber Sanbe§!önig gerabe

bamalö ftarB, einen ^ann au§ bemfelBen @ef(^Ied§t nid^t 3um ^önig, fonbcrn

gum ©tatt!§alter. ©0 l^atte X^eoboro§ in ttjeniger al» einem ^aT^re p feinen

alten ^Probinjen ha^ gange üBrige ^Beffinien getüonnen.

5lBer eroBern unb Beft|en ift nid^t ba^felBe. Sßäre 2^!^eoboro§ ein tix^l

ben!enber unb l§o(^geBilbeter ©uro^äer getoefen, fo ^ätte er fd^on öorl^er an ber

natürlid^en ^Rorbgrenje be§ SöoIIo = Sanbe§ , beut ^efd^elo = XT§aI , §alt gemacht.

^ie§ 5ßoI! fid) tt)ir!Ii(| untert^änig ^u mai^en, tüax eine t)iel ft^toierigere ^lufgaBe,

aU er al§nen !onnte. i)ie SßoHo finb feit langer Seit ^o^^ammebaner unb

fül^Ien ftd§ aU fold^e, oBtoo^I fte tnenig t)on ben Seigren be§ 3§Iäm§ tniffen unb

no(^ t)iel §eibnifd^e§ BeiBe^Iten l^aBen. Die ed^t afrüanifd^e Serfplittemng

!^errfd§t auc^ Bei il^nen: ©tamm !äm^ft gegen ©tamm, ©efi^Ied^t gegen @e=

f(^Ie(^t; aBer in SieBe jur UnaB!§ängig!eit unb öafe gegen ben d§riftli(^en ^roBerer

tnaren fte 5lEe gleid^. 5III e@alla finb tt)ilb unb Blutbürftig, öon au§geBiIbetem

^äuBerftnn, in offener ©d§Ia(^t nit^t aUgu mut!§ig, aBer gefä^rlid§ im üeinen

^rieg. Die SBoUo gelten nod§ baju für Befonberg treuloö. 3^r @eBiet mag
!aum hk @rö§e be§ ^önigreid[)§ ©ai^fen l^aBen, aBer e§ ift t)on getnaltigen, Bi§

an hk ©c^neegrenje reid^enben S5ergen unb t)on ^al^Ireid^en tiefen ©d^lud^ten

burd§3ogen, fo ha^ ba bie ein^eitlid^e SSel^errfd^ung eine§ toibertniEigen S5oI!e»

üBerau§ fi^ttjer ift. Dagegen Bietet ba§ Sanb ^ufftänbifd^en unb ^äuBern 3a:^I=

reid^e ©d§Iupftt)in!eL unb tüer bie ©d^Ieid§tt)ege !ennt, ift leidet im ©taube, aud)

größere §eere§maffen ju Beunrul^igen. Die SOßoEo finb geBorene üteiter; auf

i!^ren au§bauernben üeinen hoffen jagen fte üBer hk fteilften ^^elfen i^in. 2;!§eo=

boro§ :^at mit i^nen ^a^r auf 3al§r ge!äm^ft. 91iemal§ ift er t)on il^nen ge=

f(f|lagen tüorben, ja fie fürd^teten ftd^, xi)m anä) nur in§ 5lntli| ju Blid^en 0-

*) 3llg bie (Snglänber glcid^ nadj X^eobox'S %ohz ber SQBotto=g^ürflitt SJlaftiat, feiner grint=

miflen fj^einbin, ein SSitb be§ Äönig§ äcigten unb fie frogten, ob e§ d'^nlid^ fei, anttoortete fte:

„2Bie foE ic^ ba§ miffen? SDßer ^at i{)n je gefe^en, o'^ne ju fterben?"



X^eoboroS, Äöitig tjott ?lbe|finien. 415

^ud^ feine g^elbl^eiTen IjaBen ntetft üBer fte geftegt. Oft l^aTBen fic^ qrogc Zfjcxk

be§ 2anbe§ unb felBft l^^röorragenbe §äu))tlinge imtextüorfen , akr nie ift er

il^rer Wex 5)leifter getüorben. S^^^eilten mit ^üte, oft mit 6tren(^e, ja mit

furij^tbarer (5^tan|am!eit fjat er fie ju nntertnerfen c^efnc^t; aber ha^ ütefultat

tüar immer tüieber, ha^ er im 3BoKo = Sanbe mir bie geftungen mit ftel^enber

^efa^ung tüie 5!Jla!baIa fein nennen !onnte.

SBäl^renbbeffen erl^oben fid§ Balb in biefer, Balb in jener ^roöinj Ütebellen,

3um ^^eil ^ngel^örige ber alten §än:|)t(ing»gef(^Ie(^ter, jnm X^eil fül^ne @Iü(f§=

ritter. deiner t)on il^nen tüar il^m nnr im ßntfernteften qett3a(^fen. SQßo er er=

fd^ien, ha gerftänBten bie .^eere ber 5lnfrül^rer. ^el^rere 6e!am er bnrd^ ©etoolt

ober ßift in feine §anb, barnnter ben fc^einBar mäc^tigften, 5lepfie t)on Sligre

(Einfang 1861), mit bem gran!rei(^ fdion al§ „^önig t)on 5lBefftnien" öerl^anbelte.

5lnbere flüchteten ftd^ in unzugängliche SOßilbniffe ober auf fteile ^elfenburgen,

bereu e§ in 5l6effinien fo Oiele gibt. Rotten il^n hk SGßoHo ni(^t gefeffelt, fo

]§ätte erjfie too!)! alle üBertounben, aber ber 33ertilguug§!rieg gegen biefe Söilben

läl^mte il§u ööHig. ^ie |)eere, hn burd^ ha^ 6(^toert ber geinbe unb nod^ t)iel

mel^r burc§ :periobifd§e 6eu(^eu becimirt tourben, liegen fi(^ aHerbing§ nid^t all

3U fd^toer ergänzen; benn an !rieg§= imb Beuteluftigen Männern fel^lt e§ ha niäji,

unb 5I]§eobor'§ 5lame lod^te getoaltig. £)ie ©röge feiner $eere toar gerabegu fein

Unglüdt. @r fonnte fie ni(^t auf regelmäßigem SQßege ernäl^ren. Sßäl^renb er

onfaugg ^lünberung im Befreunbeten ßanbe ftreng Beftrafte, mußte er feinen

l^ungernben 6olbaten Balb 5llle§ geftatten, ja f^ftematifd^e 5lu§rauBung tool^l=

l^aBenber ßaubfi^aften anorbnen. £)aburd^ toarb bie S5ere!^rung be§ 35ol!e§ in

^a% öer!e^rt; bie au§geplüuberten dauern t)erftär!ten bie ^ad)t ber ÜieBeHen

ober rauBten unb morbeten loenigfteng l^eimlii^.

^]^eobor'§ 3]erlegen^eiten tourben nod^ burd^ fein 35erl^ältniß ju ben !ird^=

lid^en ^ad^tl^aBern öermel^rt. ^n ber 6^i^e ber aBefftnifd^en ^ird^e, bie ein

Stoeig ber !o:|)tifd^en ift, ftel^t ein SSifd^of, ber !ein @in]^eimifd§er fein barf, fon=

bern ein ^o:pte fein muß, tneli^cn ber (mono:|3l^^fitifd§e) ^atriard^ t)on ^llejanbrien

au§feubet. 2)icfer „^Buna" fielet bem ^öuig an ^ad^t unb ^nfel^en faft gleid^,

]§at Diel größere @in!ünfte al§ biefer unb toirb Dom 35ol!e toie ein ©ott t)er=

el^rt. 6eit 5^ot)emBer 1841 nal^m biefe Stelle ber fd^on oBen genannte TOBa

Selama ein, toeld^er ungefäl^r im felBen Filter ftaub toie ^afa=2^]§eoboro§. äBeil

er al§ ^inb eine cnglifd^e ^iffion§fd^ule Befud^t l^atte, l^aBen mand^e ©nglänber

unb beutfd^e ^roteftanten große Hoffnung auf i^n gefegt, toöl^renb hu ^^ranjofen

gerret unb 63alinier, fotoie ber Oon Üri^lii^cn S^orurt!^eilen freie @nglänber

^angfielb ^arlt)n§, hk um bie 3cit feiner ^^nfunft in 5lBefftnien toaren, foglcid^

er!annten, ha^ e§ ein unBebeutenbcr , Befd^ränfter ^enfd^ toar. UeBrigen§ l)ätte

ein ernftT^aft reformatorifd^ gefinntcr OBerpriefter nirgenb§ einen fd^toierigeren

6tanb al§ in ber gan^ Oerfommenen aBeffinifd^en ^irdi)e; mit ben ßaien Mmc
er !aum, mit ber ^riefterfd^aft nie ^uredl^t. ^a 5lBBa 6elama oor ben @in=

gcBorneu ben unfd^äparcu ^ortl)eil einer cttoa§ l)ö]§ercn 33ilbung unb einer oiel

größeren .^cnntniß ber ''Mdi Oorau§ l)atte , fo l)ätte er atterbingS , ttjcnn er fcl)r

') 9ii(^t „5JtQqbaIa", tine bie önglänbet mtb 2)cutfd)en mciften§ fd^reiben.
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t»ei-ftQnbig unb fc^t fügfam getüefen ttjöxe, ^txaht im ^ßerein mit 5l^eoboto§

^Qn(^e§ Beffetn !önnen. ^l)m tarn c^ aber nut baraiif an, hk UnaB^ängigfeit

feiner geiftlic^en SteEunf^ 311 tna^ten. ©tott auf ben f^ürften, ber guten 9tat^=

f(^läqen fel^r jugängltc^ tnax unb bex ifyx bux(^ getnoltfame Unterbxüifung einer

großen, i^m au§ bogmatifc^en ©rünben feinblii^en ^^artet unter ben ^rteftern

noäj Befonberg t)er^fli(^tet ^atte, milbernb einjuiüirfen, öerbarb er e§ Balb gan^

mit i^m. 5l(§ ^rapf ben ^önig im grü^ling 1855 im 6onneng(onäe feinet

6iege§Iaufe§ traf, fc^icn er mit bem 5lbuna noc^ ein ^erj unb eine 6eele ^u

fein; a6er U)er hk f:^äteren ^i§^eEig!eiten !ennt, 6emer!t i^ren ^eim fd^on in

ber eiferfü(^tigen ^efinnung, toelc^e bie t)on ^-o^pf mitgetl^eilten 5Ißorte be§ S3i=

f(^of§ au§f:pre(^en. SSenige Monate nac^l^er brad^ in 6d§oa eine Meuterei im

§eere au§, tüeld^e aEem 5lnf(^ein waä) t)on ^öuna unb bem ätoeiten (^eiftlid^en,

bem DBerl§au:pt alter ^öni^e, angebettelt tt)ax. 6ie tüarb nod^ unterbrütft, o-^ne

bog e§ pm offenen ß^onftict mit ben (S;teri!ern getommen U3äre. Wtin Balb

gab e§ einen ärgeren Streit, ^er ^önig 50g hk unermeßlichen ^ir(^engüter gu

hm ^ebürfniffen be§ .öeere§ l^eran, eine 5D^a§regcl ber ^oi^, hk aUerbing^

gegen ha§ §er!ommen toar. gernter Verlangte er t)on ben ^rieftern, bo§ fte t)or

\f)m, ber ja t)on göttlid^em Reifte erfüHt fei, eben fo Bar]^au:pt -erfi^einen foEten

tt)ie t)or ber S5unbe§tabe (bem 5lltar), bem ©i^e @otte§. 3n biefen 6treitig=

feiten mußte ber Ä^önig anfangs nachgeben, aber balb fe^te er ber @eiftli(^!eit

arg ju. ^er ^iogra^p^, tr>el(^er gegen hen SSifc^of eben fo ref^ecttJoHe ©efinnung

^eigt toie gegen ben ^önig, er^ä^lt un§ bo(^ ^lUerlei, tt)a§ ha^n bienen !ann, un§

bie @eringf(^ä^ung unb hcn §a§ ju erüären, ben biefer mit ber 3eit immer

me^r gegen ben ]§o(^müt^{gen l^irc^enfürften unb htn ganzen 6tei*u§ em^^fanb.

$atte bo(^ fogar ha^ ^bd^fte Dber^au:pt biefer ganzen ^irt^e, ber ^atriard^ t)on

Ülejanbrien, al§ er einmal naä) 5lbeffinien tarn, bem ^önig hk beben!lid§ften

SSIbßen gegeben, ^aju fc^eint ber Wbnna bur(^au§ hin ejem:i3larif(^e§ 2eben

gefül^rt au ^^ben. ©0 fe^te fi(^ l]^eoboro§ benu mit ber Seit über alle geift=

lid^en Sc^ranfen l^intoeg. @r l^at in feinen f:|3äteren 3a^ren öorfä|lid§ l^eilige

©ebäube angejünbet, hk ©tabt @onbar, eben toeil fte ,,hk 6tabt ber Sßriefter"

toar, Verbrannt, ben 5lbuna gefangen gefegt, ja äule^t fogar fi(^ unb feine ©oI=

baten eigenmächtig öon ben ^^ften, fo aiemlid§ ber toic^tigften ^ftid^t abeffinifc^en

61^riftent^um§, bi§^enfirt, unb hk ^riefterfd^aft ^ai ha^ 5llte§ ftiHf^toeigenb ]^in=

genommen. 3^atürH(^ l^at aber auf ber anbern Seite i^r §a§ ba^u beigetragen,

bem ^önig bo§ S5ol! gu entfremben, unb ber 5lbuna ftanb no(^ al§ befangener

mit htn bebeutenbften ütebeEen in 35erbinbung.

3tt>ei treue SSerat^er Ijatte 2^eoboro§ in ben erften ^aftren feine§ ^önig=

t^um§, ben englifd^en SonfuI ^otoben unb ^o^n S5eH, ber, mit ^lotoben in§

Sanb ge!ommen, faft jum Wbeffinier getoorben toar unb mit rül^renber 5lnl^äng=

lid^feit an bem gerrfd^er l^ing, in beffen £)ienft er getreten. £iefe Männer l^aben

fi(^er oiel ba^u beigetragen, fein S5erlangen uad^ ©infü^rung euro^äifd^er ©e=

fittung ober tielme^r euro:päifc^er ^unftfertigleit ^u öermel^ren; t)ergli(^ er fte

unb ha^, toag fte i^m öon ©uro^a er^äl^lten, mit feinen ^befftniern, fo mußten

biefe getoaltig in feinen fingen finten, unb öieEeid^t ^at er fd^ließlic§ fein eigene^

SSoI! fogar attjugering gefd^ä^t unb ju ftreng beurtl^eilt. fieiber fiel ^lotoben
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idjon im ^ärj 1860, al§ et, öon feiner Ütegiexung aufgefotbett, na^ü) ber $afen=

ftabt 5!}laffua 3uxüdf!e]^ten tnoEte, einem ÜteBeHcn, einem SSettet be§ ^öniqg, in

bie §änbe nnb ftorB fcalb batauf an ben SCßnnben, bk er baBei empfangen ^atte.

l^eoboro§ jog fofoii gegen ben UeBeltpter. S3ett foH biefen in ber 6d§Iad§t

mit eigener §anb getöbtet l^oben; aBer er fiel felBft, tDä^rcnb er ben ^önig mit

feinem Seiße betftc. 55ür(^terlic^ räi^te ^l^eoboro§ feine Beiben ^reitnbe; für

i^ren 35erlnft ^at er nie einen @rfa^ Be!ommen. i)ie Königin S^etüaBetfd^ , an

ber er, tt)ie ttjir fallen, mit ganzer 6eele ^^ing, tüar fd§on öor^er (18. 5lug. 1858)

geftorBen ; er Betrachtete, tt)ie giab er^ä^It, il^ren liob al§ göttliche Strafe bafür,

ha% er ni(^t lange tjorl^er hk in feine .gänbe gerat^^ene fjran eine§ ©rjreBeUen

in rol^er SCßeife l^^tte tobtfd^Iagen laffen.

i)ie forttt)ä!^renben kämpfe liefen bem ^önig leiber !eine ^eit jur £)ur(^=

fü^rnng öon SSerBefferungen, fo fel^r fie il^m am ^er^en lagen. 35or 5lEem toäre

für ha§ 2anb hk Einlage t3on Strafen unb t)on f8md^n nnb SSiabncten notl^^

tüenbig. ^it bem 6tra§enBan mat^te er toirüii^ einen Einfang. £)ie erfte

Sßegftred^e tüarb 1858 unter ßeitung be§ beutfc^en ^aler§ 3onber fertiggefteEt.

^a \xä) biefer Beüagte, ba^ man il§m ni(^t hk nötl^ige §ilfe geleiftet l^aBe, lk%

ber ^önig ben bortigen Statthalter ^eitf(^en unb in Steffeln legen; S^nber Be=

lol^nte er bagegen reid^. 5Ri(^t§ tDünft^te ^^eoboro§ fel^nlid^er al§ hk ©intoanberung

curo:^äifd§er ^anbttjcrler unb 5!Jle(^ani!er. 2[ßären mel^r fold^e Seute gekommen

unb einige 5!}lifftonäre tüeggeBlieBen , fo tnäre öiel Unl^eil öermieben unb t)iel

©ute§ gef(^affen toorben.

5(eu6erlic^ ftanb 5Ll)eoboro§ t)on 1861 Bi§ 1863 auf ber |)ö^e feiner ^a^t
3n biefen ^al^ren allein l^at er burd§ feine 6tatt]§alter anä) gan^ %\qx6 tüirflid^

regiert, bie einzige ^rotiinj, todä)e eine leiblich Bequeme 33erBinbung mit hem

^eere l^at. ^Ber hk ^äm:pfe mit ben Sßollo rieBen, tüie tt)ir fallen, feine

^raft auf unb gaBen ben ^fleBeUen immer toieber ©elegenl^eit, fid§ gu erl^eBen.

Seit 1863 tx)U(i)fen bie 6(^tüierig!eiten t)on lag p 2^ag. ^aju tüarb ber Sinn

be§ ^önigg immer büfterer. SBon jel^er ttiar er launenl^aft unb jäl^jornig unb

in ber ßeibenfd^aft ber f(^re(fli(^ften 2^i§aten fä^ig. 5^un erleBte er ßnttäufi^ung

auf @nttäuf(^ung. ^prin^ Senile! öon Sc^oa entflol) 1865 au§ ^la!bala unb

fteEte ba§ ^önigtl^um feiner Später tnieber ^er, tt)el(^e§ er no(^ ie|t^) inne l^at;

T:^eoboro§, ber i^n toieber ftür^en iüoEte, mußte unöerrii^teter Sac^e t)on Si^oa

äurütffe^ren. 6o ging ein Sanb naäj bem anberen öorüBergel^enb ober auf hk
^auer Verloren. Sc^on in ben erften ^ö^ven feiner ^errfd^aft tuaren mand^e

feiner Ö^rogen, benen er burd§au§ Vertraut l^attc, entflol^en unb ^tcBellen getüorben.

Xa§ mad)te il^n immer migtrauifi^er unb öermel^rte bie SSeräc^tlid^feit feiner

öanb§leute in feinen klugen. So !am er benn bal^in, auf geringen ^erbad§t,

ja au§ Bloßer ßaune anä) feine cr:|3roBteften 3)iencr ouf längere ober fürjere 3^tt

in geffeln ju legen, barunter fold^e, bie julc^t it)re unBebingte Irene baburd§

Beriefen, ha% fie mit il^m ftarBen. ^n bem 5l6cnteurer= unb S^öuBerlcBcn feiner

*) SSei ber ßangfamfcit, »omit bie fpärttd^cn 5^Qc^rid^ten au§ 3lbeffijüen unb gar bem ents

legenen ©d^oa nad) (Suropa bringen, ift ein folt^cg „ie^t" natürlid^ nid^t ftreng 8U nc'^men; QC*

nauer hjöre „im ^dt)xe 1883".
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^ugenb l^attc er betn £)at3ib (^egltd^en, ber 5u!unft§ fielet in ben S3ergen be§ füb=

Itd^en 3uba al» greiBcutcr uml^erjoq — natürlich mu§ man baöon aBfel^en, ha^

ha§ afri!anij(^e 335cfcn no(^ tiicl roftet ift al§ ba§ alttfxaelitijc^e — je^t (^Ix^ er,

tneniqftcng üon einer 6eite, oft htm 6aul, toenn ber Böfe (Steift üBer il§n ge=

!ommcn tüar. 3Benn ^^l^eoboro» finfter Brütenb bafa§, bann lautete ftd§ ^eber,

ber i^n fannte, i^tn na!^c ^n !ommen ; tool^ItüoEenbe Wiener fnc^ten hk SSefud^er

mit bem t)erftänb(i(^cn 35ortr)anbe aB^n^^alten, ber ^önig fd^Iafe.

äöir biirfen fo tDenic; Bei 2^!^eoboro§ tnie Bei einem anberen getoalticjen

^Jlenfd)en annel^men, ha^ fid^ mit il^m irgenb einmal :|3lö|li(^ eine t)ottftänbiae ä}er=

änbernng feine» äßefcn§ öoEjocjen !§aBe. %Ue feine geiler jeigen fi(^ f(^on früi§,

äum Xl^eil fel^r ftar!. 5(Bet flötet treten fie freili(^ immer mel^t l^etöot unb

öerbedten feine cblen 3üge mel^r unb mel^r. 5Da be§ alten UBie ftolje

2^oc^ter 3^erunef(^, bie er ettna fünf ^al^re nad) bem S^obe ber gelieBten Xetr)a=

Betf(^ ^eiratl^ete, il^n ni(^t ^u feffeln t)erftanb, fo' ergaB er ftd§, unb jtüat im
t)ollen SSetüugtfein, Unred)t p t^un, bemfelBen §arem§leBen tt)ie anbere dürften

be§ Sanbe§. ^mmer ein ftarler Qtä)ti, tnie bie meiften aBeffinifi^en ®ro§en,

trän! er in feinen legten 3a^ren gegen feine fiiil^ere 5lx*t oft, Bi§ er Berauf(^t

tvax, unb !onnte im ^auf(^ hk f^tüerften SBlutBefe^le geBen, hk er nad^l^er

Bitter Bereute. 5lBei: berfelBe ^lann, tt)el(^er, fei e§ im 3oi:n ober im ^auf(^,

fei eö mit bem ruhigen ^etoiffen be§ Üticl)ter§ unb §errf(^er§, toeld^er ber (J^e=

xe(!§tig!eit unb bem 6taat§tt)o!§l ein f(^tt)ere§ £):pfer Bringt, jutüeilen §unberte

]§inf(i)la(^tete, ^irc^en unb 6täbte anjünbete, berfelBe 5Jlann f^ielte auf§ 5teunb=

lic^fte mit !leinen ^inbern, ad^tete Bei feinen S^gen forgfam batauf, ba§ ben

grauen unb ^inbern, bereu e§ Bei aBeffinifc^en beeren immer eine ^Jlenge giBt,

!ein Seib gefi^e^e, tüar aud§ tüo^l in ^erfon einem ermatteten 6olbaten Be]^ülf=

li(^, fid) fortjufc^lep^en.

IV.

Die SSertüidflung mit ßnglanb, tneld^e fc^lieglid^ ^^eobor'§ Xob ]^erBei=

fü]^rte, :^ier im ©iuäelnen baxaulegen, l)at leinen 3^^«^- ®§ ^^x eine feltene

S5ex!ettung öon unglüd^lii^en Umftäuben, ^igüexftänbniffen, Ungef(^icfli(^!eiten

unb 6(^ulb. 5Dex (Jonful ßamexon, ein fe-^x e^xentoextl^ex 5Jlann, lannte

^Beffinien unb ^I^eoboxoS nid)t tnie fein 33oxgängex $lott)ben unb fd^eint htm

^önig nid^t fi^mpatl)ifd^ gettjefen ju fein. Qu bem 6c§xeiBen, U)el(^e§ ex i:^m

üBexBxad^te (CctoBex 1862), banlte @axl Muffel lü^l unb ^öfti(^ füx ba§, tüa§

ex an ^lott)ben getl^an ]§atte, tt)a^xenb bex ^önig tüol^l extüaxten lonnte, ba^

ft(^ bie Königin bixect an i:^n al§ il^xeg @lei(^en tüenbete. ^^eoboxo§ äugexte

bem ßonful fofoxt feinen ganzen gag gegen feine ©xBfeinbe, hit „2^üx!en". ^un
mad^te fid^ ßamexon i^m buxd^ feinen, im l^öl^exen 5luftxage gefül^xten, S5ex!e]^x

mit ben ägt)^tifd^en SBe^öxben gexabeju öex^^agt. @x felBft, (Sl^xifti ^ned^t, ^ötte

e§ nie ju einem fxeunbfd^aftlii^en 35extxage mit ben ungläuBigen 5leg^^texn

lommen laffen, fo cxnftl^aft ft(^ bex 33ice!önig 6aib ^afd§a baxum BemüT^t l^atte.

(Jx lonnte eBen nic^t Begxeifen, tüie ba§ (^xiftlid^e @uxo:pa mit ben 2^üx!en im

33unbe ftel^en unb fie im ^efi^ altd^xiftlid^ex ßänbex laffen lönne. 3Bix läd^eln

üBex fold^e ^efd^xänltl^eit ; aBex tüie lange ift e§ l^ex, ha^ fold^e 5lnftd§ten in
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ßuro^a aUcjemein l^errfd^ten? Unb ^ai e§ ntd^t 9lu§lanb nod) in unferer 3ßtt

toteber ticrftanben, ben (^rtftlic^en %V]ä)eu (^egen ben und^ttftlti^en Züxhn au(^ in

Europa unb Befonberg in ßnglanb ju beleben unb ju einem Mfttgen §ebel

feiner eigenen @toberung§:poIiti! ju matten? — Unöexjeil^lic^ toar e§, bafe ein

S5rief, ben X!§eoboro§ beut ß^onful an bie Königin übergab, feiner 25eanttt)ortung

getüürbigt tüarb; biefe 5li(^ta(^tung ]§at X^eoborog auf§ Xieffte ge!rän!t. Un=

t)orfi(^tige ntünblic^e, fc§riftli(^e unb gebru(fte ^eugerungen öon @uro:päern, bie

i^m bur(^ ^latfi^ ober ^o^^di ntitgetl^eilt tnurben, erbitterten i^n. @r tüar

fi(^ trollt betrugt, tok feT^r il^nt bie Europäer an ^ilbung überlegen feien, l^attc

aber ein bere(^tigte§ ^efü^I feiner :|3erfönli(^en SBürbe, unb ha traf e§*i]§n tief,

toenn er l^örte, man rebe t)on il^nt aU einem SÖßilben. 5lm meiften reifte il^n,

ha^ man t)on feiner Butter, burd§ ttjelc^e er feine Legitimität begrünbete, aU
einer ,,^uffo=35er!äuferin" ^) gefprod^en l^atte. 9lamentli(^ jog ber ^ubenmiffionär

6ter-n ftd§ burc^ folc^e ^eugerungen feinen ganzen §a§ ju. Xl§eoboro§ ]§atte

ben fremben (5;onfuIn niemal» hk Unt)erlep(^!eit ber ^i:|3lomaten 5uer!annt, t)on

ber eben bie 5lbeffinier ni(^t§ tüiffen. @r l^ielt fi(^ für t)oII!ommen beret^tigt,

feine unhöflichen ©äfte ganj tük feine UntertV^ten gu Bel^anbeln. 60 lieg er

1863 ben fronjöfifi^en ©onfui Sejean, ber i^n Beleibigt l^atte, in Letten legen

unb t)ertt)ie§ il^n bann au§ htm Sanbe. Unb fo lieg er bann im Januar 1864

ben ßonfui (^ameron feffeln. 5lu(^ bie anberen ®uro:päer, hk in feinem ^ad^t=

berei(^ tüaren, tnurben enttneber gerabep einge!er!ert ober bo(^ toie befangene

übertüac^t. @§ iraren meiften§ i)eutf(^e, jum X^eil ^iffionäre, jum Z^cil

§anbti3er!cr, bie im ^ntereffe ber ^iffton nac^ ^beffinien gefc^itft toaren, aber

t)on X^eobor jum ^anonengiegen unb anberen nii^t befonber§ eöangelifc^en 5(r=

beiten benu^t tourben ; baju einige ^eifenbe unb Abenteurer l^ö^erer unb nieberer

Gattung. £)ie meiften ftf)einen übrigeng braöe Seute getriefen 3U fein.

©nglanb !onnte bie ^efangenne^^mung feine§ Sonful§ nit^t rul^ig !^in=

ne^^men. £)ie S^legierung t)erfu(^te alber mit ütei^t juerft ben ^önig in @üte

umjuftimmen, unb fanbte ben t3erftänbigen unb gefd^meibigen 9laffam, einen ge*

bornen Orientalen (au§ ^oful), mit einem SBrief ber Königin an ^^l^eoboroS.

£)iefer na^^m ülaffam fe^r freunblid^ auf (^är3 1866) unb öerl^ieg, bie @efan=

genen ^u entlaffen. 5lber hic^ S3erf:pre(^en auSjufül^ren , !onnte er fid) nid^t

entfi^Iiegen. £)ie Erinnerung an bie t)ermeintlid§en unb tüirüid^en S3elci=

bigungen trat immer tüieber bajtoifi^en. £)a3u !am ber @eban!e, ha^ er in

ßameron unb ben 5Jliffionären tüert^^üoHe ^fänber befi^e, für bereu 5lu§Iieferung

bie ©nglänber il^m erft bie l^eig erfel^nten .^anbtnerfer unb Söerfjeuge fc^ic!cn

foHten. ^erfönlic^e ^Jligtjerftänbniffe unb öieUeiij^t Angebereien tl^atcn ha^

Uebrige: tej, fdjlieglid^ lieg ber öerbüfterte, t)on taufenb 5^öt]^en umringte

^e§pot anä) Ütaffam mit feinen S^eglcitern auf bie gelfenfefte ^la!bala fdjaffen

imb bafelbft in, nad§ abeffinifd^en Gegriffen aEerbingg fel^r milber, ©cfangcnfd^aft

l^alten. £)iefem ©efanbten l)at 3:!^coboro§ übrigeng immer 2Qßol)ln)oEen bctüa^rt,

tüäl^renb er Sameron, Stern unb 'einige Anbcre al§ „feine ^Jeinbe" betrad^tete.

©tillfd^tüeigenb geigte er feine ^od^fd[jä^ung ber @uro:päcr iebod^ barin, ha^ er,

1) ©. oben (5. 410.
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ber auf bie gevingfte SSetanlaffiing ^in feine Untert^anen öerftümmeln unb

tobten lieg, leinen berfelben an ßeiB unb SeBen bitect gefc^äbigt l^at.

Üiaffani'g @in!er!erung nötl^igte ©nglanb junt ^tieg. 51I§ hk 2xu^:|3en

@nbe 1867 an bet ^fte be§ rotten ^O^leeteö untneit 5!Jlaffua lanbeten, tuar

^l^eoboto^ fd^on in f(^tt)etftex SSebtängnife. 5lbev tt)o er mit feinem §eer et=

fd^ien, ha tüar et no(^ üBetaU §eiT; benn 3^iemanb tüagte e§, il§n offen an3U=

greifen, äöäre er nun ben @nglänbern au§geit)i(^en, ^ätte er ftd^ ettüa mit ben

befangenen in hk l^eigen, 'fieBerfi^tüangeren äßilbniffe feiner §eimat!^ Quara

äurücfgejogen, fo ^ätte er jene in unaBfel§Bare 6(^tüierig!eiten öertnitfelt. 3ii^

fölücf entfc^Iog er ftd^ aBer, bo§ für 5lBefftnier imetnne^^mBare ^a!bala pm
ßager^Ia^ feiner gefammten 6treit!räfte ju machen. @Ben biefer getoaltige geig,

mel^r aU 9000 ^ug üBer hem 5D^eere, faft 4000 f^ug üBer bem burd^ hk Suft=

linie ni(^t öiel üBer eine beutfd^e ^eile baöon entfernten S5efc§elo=gIu§, tnar,

al§ 5lufent]§alt ber befangenen, anä) ha^ !^kl ber ßnglänber. Der le^te Qi^Ö

^l^eobor'g tüar eine grogartige ßeiftung. j^üx hk t)on ben euro:^äif(^en §anbtüer!ern

gegoffenen ft^toeren ©efi^ü^e, mit benen er 5D^a!baIa öertl^eibigen tooEte, mußten

5um Z^exi an fc^toinbelnben 5lBgrünben l^inunter unb hinauf, erft SBege geBaut

tDerben. ^T^eoborog leitete 5llle§ :perfönli(^ unb legte felBft oft §anb an. ^m
(SJrunbe ^offte er auf einen frieblic^en 5lu§glei(^ mit ben ©nglänbern, toenn er

au(^ in erregten 5lugenBIi(len tüol^I toirÜid^ baran gebat^t ^aBen mag, fte ^u

f(^Iagen unb ^u tierni(^ten. @r tarn nid^t lange öor ben fjeinben auf ^a!bala

an, ha^ mit feinen Sßorfeften für öiele STaufenbe ^aum l^at. 6o tnar er faft

mit offnen klugen in§ ^^le^ gegangen.

£)ie @inri(^tungen für bie englifd)e ©jpebition tüaren anfangs nichts

toeniger al§ gef^itft getroffen tüorben. £)er §ö(l)ftcommanbirenbe, 6ir S^loBert

3^a:pier, fd^eint an il^rem Gelingen ^iemlid^ unfd^ulbig ju fein. £)a§ §au^t=

öerbtenft geBül^rt bem DBerft ^ereh)etl§er unb bem unöergeglid)en ferner

^unjinger, ber jum englifd^en S5iceconful ernannt, al§ grünbli(^er Kenner t)on

Saub unb Seuten, hk 35er]^anblungen mit ben einl^eimifc^en 5Jla(^t^aBern leitete,

enblid^ bem OBerft ^al^re. £)er *2öcg führte Bi§ bid^t öor 5Jla!bala bur(^ ba§

@eBiet t)on S^ürften, hk gegen ^^T^eoboroS reBeEirten, freiließ auä) unter einanber

5um S^^eil in fje^be lagen. @§ Beburfte bal^er nie ber offenen ©etoalt, fonbem

nur bi<3lomatifd^er SSerl^anblungen , um üBeraE freie ^dijn p fc^affen. ^k
^^t)ftfd§en §inberniffe erliefen ft(^, nad^bem man erft einmal in§ eigentlid§e

^Beffinien ge!ommen tüar, nid^t al§ fol(^e, bereu UeBertüinbung englifd^en

Xru^:|3eu unb englifd^em @elbe fd)tt)ierig getoorben tnäre.

S5ei ^roge, nafte Bei ^albala, ftür^te fi(^ ein X^eil öon Xl^eobor'g §eer

auf bie ©nglänber unb toarb natürlid§ aerfc^eEt (10. 5l:pril 1868). @egen

6nibergetüe]^re, 3fla!eten= unb anbere ^ef^ü^e lonnte leine aBeffinifc^e ^a^ferleit

auflommen. £)er ^önig erlannte, bag er feine 2;ru:p|)en nk toieber fold^en

geinben entgegenfteEen !önne. Sßut^anfäEe tt)ed§felten Bei il^m mit Hoffnung.

@r fing an , mit 3^a:pier ju tierl^anbeln. 3ule^t gaB er aEe ©uro^äer Be=

bingung§lo§ frei. @§ ift möglid^, ha^ er ha§ tT^at, tueil er hk falfd§e Tlii=

t^eilung erhalten V^i^/ ^og 5^a:^ier ein ©efd^en! ton i^m annehmen tüoEe unb

il^m alfo t]§atfad§lid§ grieben BetoiEige. 5lBer minbeften§ eBen fo toalirfd^einlid^
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ift e§, ha^ er bte @uro)3äer nid^t in feinen Untergang l^ineinjiel^en toottte. §atte

er bod§ tm^ öorl^er in ber SSerjtüeifInng ft^on einen, öon feinen trogen

öer-^inberten, SelBftntorböerfnd^ gemad)t, o^ne üorl^er 3U Befehlen, il^n an ben

(S^efangenen jn räd^en. — ^^lun erttJieS fi(^ aBer jene ^ad^ric^t aU falfi^. 3}ie

^nglänber brangen tjor, fein §eer öerlieg il^n. 5luf ^apier'§ SSerlangen, fid§

aU befangener gu fteEen, !onnte ber ftol^e ^önig nid^t eingel^n : f trat er il^nen

mit tnenigen feiner betreuen entgegen, nnb al§ einige t)on biefen fielen, gab er ftd^

bnrd§ einen ^iftolenfd^ug felbft ben Xob (Dfterntontag, ben 14. Slpril).

2Gßa§ !aum Kroaten ober üiuffen getl^an l^ätten, ba§ Begingen englifd^e <Boh

baten: fie plünberten bie ßeic^e be§ ^önig§ an§! £)er englifd^e S5efel^l§I)aBer

Iie§ i:^n baranf nad^ ben ^rönd^en ber aBeffinifd^en ^ird^e Beftatten. i)ie @ng=

länber Befreiten Me, hk in 5)la!bala gefangen ge^^alten tüaren : S^röglinge alter

^ef(^led^ter , ^eBeHen, D^länBer, SSeantte nnb Officiere in Ungnabe, grö§tent!§eil§

Sente fel^r Bebenüic^er ^rt. 2)ie jugenblid^e Königin 2^ernnefd§ Begleitete bie

aB^iel^enben ©ngtänber mit bem üeinen 5llem=aie5u, Sl^eobor'§ einzigem legitimem

6o]§n. Die Inngen!ran!e , nnglütflid^e gran ftarB aBer nod§ in 5lBefftnien, ber

^naBe nid)t lange nad^l^er in (Snglanb. £>a§ §eer öerlieg ha§ Sanb fd^on anö

Otüdtfid^t anf ha^ §erannal^en ber 5llle§ nntt)egfam mad^enben ^egenjeit fo fd^nell

üU mögli(^. ^n Bebanern ift, ha^ man fo ttjenig baran gebadet ]§at, hk treff(i(^e

^elegenl^eit , tüeld^e hk dj^ebition Bot, jnr genaueren tt»iffenf(^aftlid^en @rfor=

fd§ung be§ Sanbe§ ju Benu^en ^).

So rnl§t 5L]§eoboro§ auf ber ]§ol§en ^yefte im ßanbe ber äßoIIo=Ö^alIa. @§

ift mir unBe!annt, oB bie Sßilben ha§ @raB i^re§ 2:obfeinbe§ entl^eiligt l^aBen

ober oB fie il^n öieHeid^t nod^ im %oht fd^euen. ©etüig tüirb hit 8age ha^

5lnben!en Xl^eobor'S Bei bzn aBeffinift^en ß^^riften öerüären; getüi§ tüirb man
noc^ lange fingen unb fagen t)on bem getüaltigen ^önig, ber ha^ 9leid§ töieber=

l^erftellte, hie UngläuBigen Befiegte unb fd^lieglid^, burd^ bie 3^ii^ßi''^^fte ber

gremben eingeengt, ben ^ob ber ©rgeBung tjor^og.

^) S5on ben mir bctannten nid^t rein militörijd^en SBcrfen über ben iJelb^uQ ifl bei SBeitem

ha^ be^e ba§ t)on 5Jlar!^am : „A history of the Abyssinian expedition", Sonbon 1869. S)er

SSerfaffer äeigt überatt ein offene^ 5luge unb ein unparteiifd§e§ Urtl^eil.
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Maxi ^iUebranb^X

£)iefet 5luffa| — bie bürftige fjtud^t einer langen ^u§e, toelc^e nut Itiäjk

Sectüxe nnb ^ad^benfen übex btefe ßectüxe in ettüa§ öerüit^ten — foEte onfänc|=

lt(^ ben 2^itel fül^ren: „Sßatnnt finb bie alten ütomane fo untex^altenb nnb bic

neuen fo langtoeilig?" 2)a Begegnete bex 35exfaffex noc^ px xei^ten 6tunbe

einex ^o(^geBilbeten, ant^ t)oxuxt]^eil§Iofen englifc^en £)ante, bie il^nt geftanb, fie

l^ätte „5Lom 3one§" nie anliefen !önnen, tüö^xenb i^n ein jungex £)i^Iontat t)on

litexaxif(^en ^xätenfionen t)exj'id6exte, bex „^aboV fei t)iel nntexl^altenbex, al§ bex

„^on Cluid^ote". 5^un exft Begann bex 35exfaffex einpfe^en, tüeli^' xelatiöex

SScgxiff ba§ 35ßoxt „nntexl^altenb" ift unb ha% öieEeic^t bex ntobexne Sefex eBen=

fotjiel al§ bex ntobexne 3flomanf(^xeiBex bantit ju t^un ^at, tnenn bex l^eutige

ülontan fo — nun, fo öexfd^icben ift t)om alten. 60 möge benn aud§ nux öon

biefex S5exf(^ieben^eit hk ^ebe fein. SS^oju üBexbie§ ha^ 6taBiIixen t)on UeBex=

legen^eiten, ba§ 5lu§t^eilen t)on SoB unb Sabel, tooBei 9^ientanb ettna§ lexnt,

toenn e§ bo(^ fo tiel le^^xxeic^ex ift beut „3Ba§" unb htm „SOßaxum" getoiffex

©xfd^einungen nat^jufoxfc^en, ^löo^IgefaEen aBex unb ^igfaEen bem ^elieBen

iebe§ ©injelnen 5U üBexlaffen?

£)a inbeffen t)on untexl^altenbex Sectüxe bk 9lebe getoefen, fo fei im S5oxau0

Bemexft, ha^ bex eigentlid)e Untex^altunggxoman, b. ^. bexienige, toelc^ex eBen

nux bie Untexl^altung Be^tüeilt unb ben bk f^xanjofen in unfexem 3al§x]§unbext

px S3oHenbung geBxad^t, oBf(^on ex oft me^x ^olent unb !ünftlexifd§en ^nftind

^) 9rflft ätoei unb ein l^albeg ^a^r '^at Staxl ^iUeBranb biefer 3eitfd§rift gefep, ttjeldic

bi§ ba'^in i^n, ttjic 3U i^ren au§geäeic^netften, jo aud§ ju i^ren regelmäfeigften 3JlitarBettern jä'^lte:

ein jo langes unfreitoiEigeS ©d^toeigcn ^atte för:perlic^e§ Seiben \t)m auferlegt, ^eute 1)dbm wir

bie g^reube, i'^n toieber unter un§ 3U begrüben; bie „^nnh\ä)an", hjelc£)e jule^t einen Seitrag

t)on i:^m („Slntonio ^^aniaai") im 5flot)emBert)eft 1881 Brad^te, bringt ^ier fein neuefte§ ©ffaij, ha%

crftc, toeld^eg er jeit jener ^^it gejd^rieBen '^at. 2ßir finb glüdtid^, feinen ga^^lreic^en greunben

biefeS ^S^iäjtn feiner fortfd^reitenben ©enefung geben ju bürfen, unb hoffen, bem tere^rten 5^amen

Äarl ^iUebranb'g in unfcren ,g)eften fortan toieber l^äufiger ju begegnen.

2)ie ^Rebaction ber „Oiunbfc^au".
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t)tndi^, aU an)>tu{^§DolIere 2[ßet!e bet ©attung, für hk^mal t)on ber S5ettad^=

tung au§gef(^Ioffen Bleibt, ha btefelBe ft(^ auf biejenigen ^teigniffc bex ßttexatur

16efd§Tän!en foH, tüelc^e fi(^ gcrabe al^ ^unfttoexfe geBen unb un§ hk ^nf(^auung§=

tüeife ber 3ctt öergegentüärtigen unb etüäxen. §ierbet fei jebot^ in Erinnerung

geBrai^t, bag Bei allen folc^en l^iftorifi^en S5erglei(^ungen bk £aten ni(^t aEju

Bud§ftäBIi(^ 3u faffen unb 5(u§nal^nien niä)i in S5etra(^t ^u jiel^en finb. 2)a§

ein ^Jlanäoni in ben stüangiger, ein 3er. ©ott^elf in ben öierjiger, ein (S^ottfr.

Heller in ben fünfziger ^al^ren gefc^rieBen, anä) getoiffen @eifte§ftröntungen un=

fere§ 3al^rl^unbert§ eine 6timme gelie^^en, öerl^inbert nic^t, ha% fie, al§ Äünftler

Betrad^tet, b. ^. in il^rer äßcife bk (^egenftänbe aufjufaffen unb ju Bel^anbeln,

nid^t btn Seiten angef)ören, ml^t ©eorge 6anb'§, £)i(fen§' unb ©u^totn'g

SSIüt^e gefe!§en, gefd^tüeige benn ber 3eit, tüeli^e einen ©uftat) gre^tag, einen

(iJeorge ßliot, einen Octaöe geuiUet :^ert)orgeBrac§t ^). 5Denn man Ijalte öon ber

5L]^atfa(^e tt)a§ man tniH, leugnen tüirb fie 5liemanb: bie gefammte fd^öne

Literatur be§ 5lBenbIanbe§ t)on §omer Bi§ auf @oet:§e ift burd^ eine tiefe ^luft

öon ber neueren gefd^ieben, bereu Erjeugniffe tro^ aller 35erf(^iebenl^eit immer
eine fra^jpante 5amilienä!§nlic()!eit an ber 6tirne tragen, mit anbern ^LÖorten,

bk ^enfc^en, 5lutoren rok ßefer, l^aBen breitaufenb ^al^re lang bk 5lufgaBe

ber f(^önen Siteratur anber§ aufgefaßt, al§ tüir e§ feit ^unbert ^a^^ren t^un.

^erftoürbiger 3[ßeife fc^einen bk Ütomanfc^riftfteHer ber jüngeren (S^eneration,

tüeli^e, töie 6piel^agen, Sola, §enrt) 3ame§ unb 2ß. £). .g)otüea§, nid^t mübe
tüerben, i^re eigene ^unft t:§eoretifd)=!ritifd^ ^u Bel^anbeln — tüa§ tüo^l einem

5Di(len§ nie in ben 6inn gefommen tt)äre — fit^ jeneS Unterfc§iebe§ ber Reiten

gar nid^t Betüugt geworben ju fein, oBtool^I aEe Sl^eorien biefer ^ra!ti!er auf ber

ftiUfd^toeigenben, jutüeilen aud^ au§gefproc§enen SSorau§fe|ung ber UeBerlegenl^eit

be§ heutigen 3^oman§ über ben früherer Sitten, ober bo(^ eine§ fyortfdöritteg in

ber Enttnidtlung biefer Gattung, Berul^en. Dagegen toäre nun nid^t öiel ein=

gutüenben, tüenn bk §erren fic^ !Iar toären, ba% ein fol(^er gortfd)ritt nur bk
^ed^nif Betreffen !ann, foIgIid§ t)on äugerft geringem !ünftlerif(^en äßcrt^e ift.

2)er gortfd^ritt ber ^^ed^ni! t)on ^eno33o ©oj^oli p ben Saracci ift ein fel^r

großer: 5liemanb tt)irb barum angeben tüoHen, ba§ ber ^unfttnert^ ber (55alerie

garnefe, tro^ ber gefd^icfteften ^ertür^ungen, größer fei aU ber einer gre§!e be§

6;am^o 6anto mit allen i^ren S^iä^^n-- unb ^erfpectiöfel^Iern. 9^un ift aBer in

jenen ßrörternngen ber 3ö(i)tnänner ba§ SBetüußtfein, aud^ im 3Befen ber <Baä)t

einen g^ortf(^ritt erhielt ju :§aBen, unöertenuBar. 5Der neue 'Vornan ift „finer"

al§ ber alte, fagt .6oh3eE§ ganj unBefangen, geBen aUe 5lnbern bcutlid^ ju oer=

fte^en, unb fie meinen bamit nid^t nur eine UeBerlcgen^eit in ber ßompofition,

bem Dialog u. f. to., fonbern aud^ ein forgfältigereS 6tubium ber ©efüljlc unb

ßeibcnfd^aftcn, eine feinere 6(^attirung ber 6l)ara!terc, eine tiefere ^enntniß ber

©efellfc^aft unb i^rer Einflüffe auf§ Qnbiöibuum; benn ba^ bie 2llten alle§

Da§ nid§t ge!onnt ober nic^t gefonnt l^aBen fönnen, hjeil ftc'§ fonft ja mitgctl^eilt

^) %nö) SSjörnfon bürftc au jenen toenigcn ÄünftCern Qe^ä^lt loetben, weld^e ber S^W in

biejem un!ünftlenfcf)en 3«taltet jur SOßett l^at fommen loffen, luenn er fit^ nid^t fo oft, nQment=

lidt) in ben testen S^a^ren, tjon bem SBeifpiel feiner 3eitöenoffen fortreiten üefee.
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l^dtten, Itecit unfern 5^euern, tt)el(^e ha^ „toeife 35erf(^tr)etgen'' nie gelernt, auf

ber §Qnb. 6^ava!tcrtfttf(^er SGßetfe tritt biefe§ ^gnoriren ber 35ergangen^eit unb

biefe ^Jli^ac^tung atter ^ro:portionen am ftär!ften Bei ben 5^orbanteri!anern ju

2;age, für iDcld^e fogar fd)on ^ic!en§ unb ^l^aifera^ ju ben 5llten ge'^ören. Sieben

bod) bort felBft ßeute öon ganj euro:^äif(^er SSilbung, h3ie §enrQ 3ante§, öon

$errn ^Ipl^onfe Raubet mit einer 6(^ran!enIoftg!eit ber S3ett)unberung, hk @inen

glauBen matten !önnte, man ignorire ienfeit§ be§ £)cean§ hk ßjiftenj eine§

gielbing, tüenn ^r. ^. Sott)eE'§ fd^öne £)en!rebe auf ben 5lutor t)on „S^om

3one§" ni(^t Belntefe, ba§ e§ benn boc^ no(j§ 5lmeri!aner giBt, bie tüiffen, too

bie U)a]^ren dufter ber @rääl§Iung§!unft ju fuc^en finb. 5lud^ gibt e§ {a in ber

alten 3öelt ßeute genug, tneli^e tüie ^r. ^o^n S9rig]§t ni(^t aufteilen, ben erften

Beften S^lomanbic^ter ober ß^ef(^i(^t§f(^reiBer unferer S^ii üBer §omer unb %ijutt}=

hiht^ 5u ftellen, tt3eld§e fie me^r föelegeui^eit ju lefen gel^aBt Ratten, al§ i^^re

norbamerüanifc^en (5^eftnnung§genoffen.

5!Jlan prt tnol^I oft foldje UnBefangenl^eit al§ eine BeneibengtDert^e fjrif(^e

be§ @inbru(l§ unb Urt^eil§ :preifen; bo(^ Berul^t ba§ auf einer grünblic^en 35er=

tt)e(^§Iung ber begriffe. 6oId^e ©inbrüde toerben ja niäji em^pfangen, fold^e

llrtl^eile ni(^t gefötCt ton ßeuten, it)el(^e ber 5^atur näl^er fte^en al§ inir 5lnbern,

fonbern im ^egentl^eil t)on 6oI(^en, toeld^e feine S5rü(!e l^inter fi(^ ^aBen, bie

t)on ber 91atur ju unferer ßit)iIifation fü!§rte. @inem ^naBen, ber auf bem

ßanbe erlogen unb nie eine S^ttung gefeiten, !ann ic^ getroft ben „35icar of

3Ba!efieIb" unb „9luma ^floumeftan" in hk §anb geBen; er tnirb feinen 5lugen=

Blid 5tt)if(^en Beiben f(i§it)an!en. i)ie ^roBe toäre ft^on ^tneifell^after Bei einem

Jünglinge üon clafftf(^er SSilbung; einem jungen ^anne aBer, ber in Seitartüeln

lefen gelernt unb hk ^ealfi^ule nur üerlaffen l^at, um in hk gang !ünftli(^en

S5erl§ältniffe unb 5lnf(^auungen unferer @cfeEf(^aft 5U treten, bürfte man !anm

zutrauen, ha% er ben reinen SSein ®olbfmit]§'§ htm Berauf(^enben @eträn!e

§errn £)aubet'§ öorBiel^e. Die gro§e ^Jle^^r^eit nun ber jüngeren Generation

ift auf biefe Sßeife, fo gu fagen ertüai^fen auf hk SBelt gefommen, toarb

birect in hk moberne ßÜöilifation !^ineingeBoren , tüäl^renb tüir Pleiteren bo(^

immer noc^ aHmälig l^ineingetnac^fen finb unb folglich eine 5l]§nung baton

Bett)a^rt ^aBen, ba§ e§ unter ben Meibern aud^ nod^ einen ^öxptx giBt. £)ie

^leibung imfere§ 3a^r]^unbert§ aBer, b. ^. unferer ßiüilifation, ift eine !ünftli(^ere

unb com^plicirtere al§ !aum je eine getüefen unb hk barin leBen, Bilben fi(^ gerne

ein, ba§ (^om:pIicirtere fei ba§ 3Cßert5t)oEere. £)a5er ha^ Raufen t)on 3)etai{§,

ha^ unfere Literatur c§ara!teriftrt unb ba§ ^ugleii^ unfern tüiffenfd^aftlii^en

©etDol^n^eiten entf:pri(^t. @ine mi!rof!o:pif(^e 5lnatomie ber menfd^lii^en ^^latur,

Balb in i^^ren rolleren ^leufeerungen tok Bei ^^ola ober ^au^affant, Balb in

il^ren ebleren Organen mit ^. (Sliot unb 3. ^^urgenjett) , fu(^t man t)ergeBen§

Bei ben älteren 5lutoren. @Benfo ift ber 6til com^Iicirter getoorben : alle 2[Biffen=

f(^aften, jebe Xe(^ni! Serben in ben £)ienft ge5tr)ungen, aEe 5lr(j§ai§men unb

5leoIogi§men in ben 2[ßörterBü(^ern ^ufammengefuc^t , ungetool^nte unb üBer=

raf(^enbe 3Bort=®egenüBerftelIungen geBrauc^t, um hk S5efd§reiBungen tüirffamer

3u machen, o^ne ba§ bot^ ber ertüünfd^te Erfolg erreicht tnürbe. 5flamentli(^ ift

e§ ha^ SSaterlanb be§ guten (S^ef(^mad§, hk §eimat]§ be§ ^ageg unb ber
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6o6ttetät, tt)e((^e§ fi(^ in btefen ©jercitien gefällt unb tüo halb talentlofc

Spxaä)^, @ef(^mac!= unb 6ittent)etberBer fic^ abntül^en, — iuvita MineiTa —
fogenannte Sittengemölbe anzufertigen, halb reid^BegaBte 2^alente i!^re Seirf)tig!eit

ntipraud^en, unt aW i^ren UeBerf[u§ auf ben ^ax!t 5u Bringen unb bie Öefer

unter ber gülle i^rer ^bjectiöa ^u erbrüdfen. „3Qßenn aBer ber @ef(^motf für

©infad^^eit einmal jerftört ift/' fagt SBalter Scott, „Brautet e§ lange ä^tt, el^e

eine 5^ation i^n tüieberfinbet."

@ö ift tool^l ber ^Jlül^e tt)ertl^, ba^ 3Befen biefer ganzen neuen ®eifte§= unb

(55ef(^matf§rid§tung nöl^er ju unterfu(^en.

I.

£)a§ gefantmte geiftige SeBen unfere» ^aljxljnnbexi^ , unb t3orne^ntIic^ ber

ätüeiten §älfte begfelBen, ift burd^brungen t)on ben tüiffenfc^aftlid^en (5^etüo^nl§eiten

unb ber neuen ^oral, tt)el(^e furj t)or ber fran^öfifd^en 9tet)olution in ^lufnal^nte

!amen unb feit ber enbgültigen 5Rieberlage ber ütomanti! unt bie ^itte unfere§

3a!^r5unbert§ faft jur 5lllein!^errfd)aft gelangt ftnb. ^eibt aBer, bu itiiffen=

fd§aftlid§e unb bk moralifdie 5lnfd§auung§tDeife , ftnb itit^t nur unent:|)fänglid^

für ^unft, fte finb unt)erträglid() mit if)r, ftnb il^re ^^legation. iDer S^toman,

infofern er eine ^unftgattung ift, ]§at benn anä) unter ber §errfd§aft biefer

mobernen ^rinci^ien eBenfoöiel unb mel^r gelitten, al§ aUe anberen ^unftgattungen,

eBen tt)eil er feiner Q^orm nad§ fic^ Bequemer jur tt)iffenfd§aftli(^en S5eT§anbIung

unb moralifd^en 9^ed^tf:pred§ung geBrau(^en lieg al§ alle anbern. äßol^l l)at e»

fd^on lange öor ber ü^eöolution einzelne ^enf(^en gegeBen, toeld^e ben tt)iffen=

fd§aftli(^en unb moralifi^en ^agftaB auf ÖeBiete üBertrugen, tt)o er ganj imgültig

ift; aBer e§ tüaren eBen ßinjelne. ^tuh Bel^errfd^t biefer bo:^^eltc 6tanb^un!t

bu ganje ßiteratur, unb ba unfere S5ilbung ganj SSud^Bilbung geU)orben ift,

aud^ unfere SSilbung. 3ßoi^l leBt bk ^enfd^l^eit aud§ l^eute nod§ tüeitcr, al§ oB

jene ^rinci^ien nid§t ba toären — e§ tnürbe ja unmöglid§ fein anber§ gu leBen —
aBer foBalb fie ba^ SeBen Bcurt!§eilen , erfennen ober re^robuciren tüitt. Brandet

fte nur nod§ biefe Beiben ^o§e.

2[ßiffenfd§aft nun gel^t auf bk (Srfenntnig ber SIßelt unb iljxc^ urfäd§lid^en

3ufammen]^ange§
;

fte jerftört ba^ inbiöibueHe SeBen, um beffen ©efetje, b. Ij.

ba^ ben inbiöibueEen ^rfi^cinungen ©emeinfame 3U finben. 2)ie ^unft im
^egent^eil fud^t bk 3iöelt p erfennen unb ju beuten, inbem fte bie ©inl^eit be§

inbit)ibuellen SeBen§ erfaßt imb reprobucirt; fte eliminirt ba§ ^lUgemeine, um
ba^ SSefonbere Beffer ju faffen, unb im S3efonberen lieber ba§ !^ii\ali\^t, bamii

xljx ba§ ^efentlid^e !larer tücrbe. 5Da nun aBer ba§ Mgemeine Blog eine 51B=

ftraction unferc§ ^erftanbe§ ift, ba^ ttiir!lid§e SeBen fid^ nur im ^efonberen

äußert, fo folgt barau§, ba^ bk ^unft, in einem 6inne, tüal^rer ift al§ bie

2öiffenf(^aft. ^0^ Berül^rt biefer ^un!t unfere ßrörtcrimg nid^t: tnorauf e§

un§ anfömmt, ift barjutl^un, ba^ bk fog. tüiffenfd^aftlid^e S5el)anblung eine§

6toffe§ nur ber .^unft Eintrag tl^un !ann, tt)ic benn bk 233iffenfd^aft il^rerfeit»

gar @rBauli(|e§ t)on ben Ungel^euerlid^lciten .^u erjäl^lcn tüeig, tüeld^e bie !ünft=

lerifd^e S5cl^anblung§lt)eife ber 2öiffcnfd[)aft l)crt)orgeBradl)t. SGßcnn aBer 3. 35.

.gerr 3ola bie @^re aBlel^nt, üBcrl^aupt .^unfttt)er!e gefd^ajfcn ju 5aBcn, fo tüerben
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bc^^aih bie Männer bcr äßiffcnfc^aft noc§ niä^i baju geneigt fein, i^m SSerbienfte

nm bie 2[ßiffenf(^aft äujufc^tciben. ©inb feine 2ßer!e bo(^ intntei: ©rjeugniffe

ber ^P^antafie, folglid^ gonj tüertl^log für bie SGßiffenfc^aft, hk nnx mit 9tcalitäten

^aijli nnb auf beiiei ^:^anta§nten !eine ©efe^e Begrünben !ann. UeBerbieg ift

aHe toiffenfc^aftIi(^c 5lrl6cit eine coEectiöe unb i^rogreffiöe, hk !ünftlerifc§e eine

inbiüibueEe unb in fi(^ aBgcf(^(offene. 3ebe§ neue Söer! ber äBiffenfd^aft üBer!§oIt

ha§ öorl^erge^enbe tnenigftenS tl^eiltüeife , Bi§ e§ enbli(^ ganj tieraltet ift. £)ie

n3iffenf(^aft(i(^e 2:]§at BleiBt unfterBIic§, aBer ha^ toiffenft^aftlid^e 2Ser! mug
untcrgel^cn. SOßürbe \\ä) §crr 3ota ba^u refigniren unb Bilbet er fi(^ alle§

@rnfte§ ein, „'^lana" unb „^otBouiUe" feien tüiffenfi^aftlic^e Sl^aten, b. ^. Ütinge

in ber nncnblid^en Mte ber 2Gßiffenf(f)aft? @etr)i§ nic§t; im @runbe ift'§ au^
ben Ferren nid^t fo gar ernft um hk SGßiffenfd^aft. $Ißa§ fie anftreBen , ift mit

ben 3Qßer!äeugen ber 3Biffenf(^aft unb an Stoffen, h)elc§e 9lefultate ber 2Biffen=

f(^aft finb, ^unfttt)er!e l^erpfteEen, tüeil il^nen hk SGßerljeuge ber ^unft aB!)anben

ge!ommen unb fie hzn ^agftaB für 33 eurtl^eilung ber Stoffe Verloren j^aBen.

^ier aBer entftel§t hk ^rage, oB ein fol(^e§ S3eginnen nid)t t)on öornl^erein be§

Mißerfolges fieser ift.

£)a§ 3nftrument, tt)enn x^ fo fagen barf, beffen hk 2Biffenf(^aft fi(^ Bebient,

um 3u il^rem 3^etf ju gelangen, ift ber 35erftanb, ba§ ber ^unft hk ^tnfd^auung.

£)ie 2ißiffenf(^aft tüeig nur t)on einer Betougten ^enntniß ber S)inge, bie ^unft

nur t)on einer unBetoußten ; unb tüie ber ^ünftter nur ha§ i^m birect unb

unBetoußt burc^ bie 5lnf(^auung ^Vermittelte tniebergiBt, fo ergreift ber !ünft=

lerifc^e ^^ift^'^iiß'^^ ober ßefer hü§ (S^egeBene nur anfc^aulid^, niä^t Betüußt: Beibe

t)erfaf)ren, toie tnir im getoö^nlii^en ßeBen unb ^u :pra!tifc§en 3^edten öerfal^ren,

tüe§:^aIB bann aud^ hk ^unft bem ßeBen öiel näl^er ftel^t al§ hk 3ißiffenf(^aft.

SCßir er!ennen einen Menf(^en in feinem ÖefammtBilbe , tüiffen oft ni(^t, oB er

Blaue ober Braune fingen, eine ]§o]^e ober niebere ©tirn ]§at unb finb biefer

unferen unBetnußten ^enntniß fit^erer aU ba§ genauefte Signalement un§ matten

!önnte. 5lu(^ hk 6:pra(^e ]§at fic^ unBett)u§t geBilbet, toirb unBetoußt gelernt

unb ja meift auc§ unBetDugt geBraut^t, ^umal im 5lffect, unb fie giBt bann unfer

^efü^^l treuer tüieber al§ eine lange 3Bal)l be§ 5lu§bru(^§ e§ t)ermö(^te. fyür hk

äßiffenfi^aft ift bie 6:pra(^e, tt)a§ hk Sti^zxn für h^n Matl^ematüer : fie giBt !ein

SSilb, fonbern ben aBftracten ^uSbrud ber Dinge. £)er ^Irjt — artista ^) — erfaßt

äuerft htn ©efammteinbruc^ be§ kraulen o^^ne fid) bat)on Üted^enfc^aft aB^ulegen,

meift ol^ne 9led)enf(^aft baöon aBiegen ju lönnen ; nur ber unfäl^ige ^Ir^t öerläßt fi(^

au§fd)ließli(^ auf ben äßärmemeffer unb Beftimmte S^m^tome, eBen toeil er hcn

„^Mid" ni(^t ^at. 5^un l^at aBer unfere gan^e geBilbete äBelt, ßefer tok ©c§rift=

fteEer, ben „Mid" ni(^t me]§r. Diefer fie^t erft, tr)a§ er Betoußt erlannt, giBt

alfo nur 2)iefe§; ^ener aBer fjat fid§ getoö^nt, bamit t^orlieB 3u nel^men, ja ftolj

barauf p fein, tüeil er ft(^ ha öon 5lEem ^e(^enf(^aft geBen !ann, tt)a§ !eine

1) ^ä) toeife tDof)i, ha% bte ©ebrüber ©rimm btefe (St^mologie perfjorreecircn unb archiater

an bie <Bieü^ fe^en; ober I)ter »öte njof)! ber g^aH, too bie ©öiben^ gegen bie 5lutorität in§ O^elb

geführt toerben bütfte. 3)ie ßlifion be§ i, meiere genügt, bo» beutjc^e Söort l^erauftellen, ift ja

au(^ Sur ßrtlärung ber anbern 5l6ftammung not'fiwenbig.
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üetnc ^efnebigunc^ bex @itel!eit füx ben SSerftonb ift. 2ßa§ tft aber bie SolQß

biefc§ ganzen Sßetfa^ren»?

^an nimmt \iä) öor, ben inneren ^Jlenfd^en unb bie 5lu§entt)elt ju jd^ilbetn:

eine (genaue pfl)c§oIogif(i)e 5lnal^fe foH ben erften 3tt)ecf eia-ei(^en, eine foxgfältige

^ef(^rei6ung ben le^texen. 3n Sä^a^^t^eit nun ejiftiten jene pfi)(^oIogif(^en @igen=

f(^aften nid^t; fie finb eine 5lBftraction unfete§ 3"tettccte§, hdtjtx eine noäj fo

öoEftänbige ^luf^ä^lung bexfelBen fein IeBenbige§ S5ilb fjetüotxufen !ann, felBft

tnenn e§ unferer ^pi^antafie mögli(^ tnäre, au§ foI(^er 35iel!^eit eine ßin^eit 5^r=

aufteilen, tüä^renb (^in (^axa!tetiftif(^ei: 3ug !)inxei(^en ttjüxbe, ben Ö^efammt=

einbxnd bex ^exfön(ic§!eit :§ext)0X5uxufen. £)te Z^tih mad^en \a ben ^enf(^en

nic^t, fonbexn bex S^f^mmen^ang ;
foBalb biefex aufpxt, l^öxt ba§ SeBen auf.

£)en 3^fömmen]^ang aBex faßt bex betoußte 33exftanb nie, il^n exfa^t nux hu

unbetüugte ^Infd^auung unb biefe üBexäeugenb njiebexjugeBen , ift ^unft, b. tj.

^e^xobuction be§ 2eBen§. ®a§fel5e gilt t)on bex 35ef(^xei5ung bex ^u§entt)elt

tüie t)om ^enf(i)en: eine gonje 6eite öon .^exxn £)aubet, tüoxin ex aät S5ex!auf§=

axtüel eine§ füblänbift^en 2ßuxft^änblex§ fammt allen ü^xen @exü(^en unb ben

ganzen §au§xat]^ mit allen baxauf faUenben ßid)texn Befc^xeiBt, ift hk ätt)ei 35exfe

ni(^t tnextl^, in benen §eine hk §ö]§Ie Uxa!a'§ t)ox un§ ^exaufjauBext, aU fä^en

tüix fie mit leiBlid^en klugen. 3ene S5efc^xei6ung ift eBen tin txeue§ ^ntientax,

ha^ tüix im ßeBen nie mad^en, ha§ ba!^ex unfexe ^^antafie eBenfotüenig Bexül^xt

al§ ixgenb eine ^au§xat^§lifte ; biefe jtüei S5exfe öexfe^en un§ in eine 6timmung,

extt)ec!en in un§ eine @m:|3finbung , tnelt^e fofoxt unfexe ^l^antafie in SSetnegung

fe^en, tüeit ^anblung bxin ift unb hk haxin angebeutete 35^ix!ung toiebexum auf

htn Sefex tt)ix!t.

^ie ^unft ift öfonomifd^ex aU hk äßiffenfd^aft unb al§ hk 6(^xiftfteIIex,

tr»cl(^e tüiffenf(^aftli(^ öcx^uge^en glauBen, toenn fie 3^ic^t§ Don bem t)exf(^tt3eigen,

tt)a§ i^nen eine genaue Untexfu(^ung eine§ @egenftanbe§ ober einex ^anblung

unb i^xex ^[Jlotiöe offenBaxt ^at; fie finb f(^Ie(^te §au§^altex, hie il^x (^dh ni^i

anzulegen tniffen. £)ie ^unft geigt un§ ^^l^ilinen, tüie fie in bex allgemeinen

SSextüixxung unb SSexjtüeiflung xul^ig, ilftxc ©c^Iüffel xaffelnb, auf bem gexetteten

^offex fi^t unb hie Untüibexftei^Iid^e fte^^t leBenbigex öox unfexen fingen al§ eine

lange ^tufjäl^Iung il^xex ü^eige obex gax eine 6c^ilbexung bex ^IJlitteld^en , bux(^

tüel^e e§ i^x gelungen ift fo fxei öoxjugel^en, tjexmod^t l^ätteu fie l^inpfteHen. ^in

^euexex l^ätte gctüi§ bie ö^elegenl^eit ju SSeibem nic^t ungenü^t öoxübexgel^en

laffen; benn naä) bem S5efc^xei6en ift ha§ @x!Iäxen i^x ^au^töexgnügen. @0

fott ja au(^ nid^t geleugnet iüexben, ba§ in biefen mobexnen Ütomanen eine

minutiöfexe SBeoBa^tung ipf^c^ologifd^ex unb focialex Kjatfai^en ift, ein genauexeg

ßinge^en auf alle ©c^attixungen be§ ©cfü^lg unb ®eban!en§, eine getüiffenl^aftexe

Ue6extt)a(^ung i^xe§ 2ßa(^§tl)um§ unb eine fteigigexe ^nalt)fe bex ßeibcnfd^aften

unb il)xex 5Jlotiöe, al§ man fie in ben ältexen ^fiomanen unfcxex Seit unb, fc^einBax,

anä} in benjenigen be§ öoxigen 3;al^x]^unbext§ finbet. S)a toixb un§ je^t bex

gange ^ntU)irf(ung§gang cine§ ^IRenfdjen t)oxgefüf)rt, tüomöglid) anä) bex fcincx

@Itexn unb ©xo^eltexn — aud^ ha§ gilt füx poetifd)e S^extDext^ung lt)iffcnfd^aft=

li(^ex ^efultatc — Bi§ tüix cnblid^ ben ^enfcf)cn fe(6ex, tüie ex ift, gang t3ex=

geffen ^a6en. 2)ie tüa^xe ^unft fümmext fidj fo tüenig um hav (inüfteljen eine§
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ß]§ava!ter§ al§ bo§ ßeBen; fie fül^rt il^tt ein al§ einen (S^etnorbenen unb lägt i^n

fi(^ felBer etüären bur(^ feine Z^akn unb 2öotte. ^'^afef^eare überlädt e§ ben

beutfd^en ^ele^tten ju erüären, tüie §antlet getoorben ift, tna§ ex ift: i^m

(jenügt'g, il^n ju geigen, ttjie er ift. Unb ni(^t ba§ £)ranta allein ^eigt un§ ben

^enf(^en, tüie er ift, nid^t tüie er getüorben, aud§ ber ^^lontan, fo lange er ^unft=

U)er! Bleibt, Begnügt fic^ baBei:

Pourquoi Manon, des la premiere scene,

Est-elle si vivante et si vraiment humaine

Qu'il semble qu'on l'a vue et que c'est un portrait?

fragt ^üluffet. 3ft e§ nii^t gerabe, tüeil fie nid^t Bef(^riel6en, anali^firt unb er!(ärt

tüirb, fonbem einfach erf(^eint unb tüir!t? Sßeil ber £)i(^ter nur in !na^)3en

SCßorten ben ©inbrutf tniebergibt, ben er felbft em:|3fangen unb er buri^ hu 3[öieber=

gaBe feiner ©nt^ftnbung unfere @nt:^finbung anregt? 2Bir feigen ja bod§ nie

^Perfonen unb ^anblungen ber g^idion: toix füllen ben dinbrud, ben fie au§=

üBen; ber ift üBerjeugenb, zxn ^ufjäl^Ien t)on ßigenfd^aften unb Untftänben,

felbft ttjenn e§ möglich tt)äre, e§ öoEftänbig l^erjufteEen , Bringt gar !eine

Stimmung l^eröor, fonbern tim @r!enntni§.

Unb man fage ni^i, hk fjrül^eren ]§ätten ft(j§ eBen baBei Begnügt, fü^aen«

]§aft p 5ei(^nen, nur hk Umriffe 5u geBen. ^cm ift !eine§tt)eg§ fo. äßa§ ber

^r^äl^Ier giBt, finb hk bramatifc^en Momente einer .ganblung, hk (^ara!teriftif(^en

3üge einer ^erfon; hk Streue unb 2eBenbig!eit, mit ber ha^ @in3elne, lt)el(^e§ ja

in nuce ba§ ^anje entl^ält, gegeBen ift, ertoeift benn aud^ ha§ ^ilb be§ ©anjen

mit feinen ^ntecebentien , feinen folgen unb feinen 5^eBenumftänben , b. ^. ben

3ufammenl^ang. 6ein SSerfa^ren ift ä^nlit^ bem be§ S5ilbl§auer§ , ber nur bie

:plaftif(^en Elemente, be§ ^aler§, ber nur bie ^ittore§!en feine§ ©egenftanbe»

tuiebergiBt unb t)on aEem 5lnberen aBfiel^t : er nimmt nur hk 3üge auf, hk ftd^

literarifd^ tüirffam tjertoertl^en laffen. @§ ift aBer, tnie gefagt, mit ben §anb=

lungen toie mit ben ^enfd^en. (Sine l^aarüeine metl^obifc^e ^luf^äl^lung aUer

SSetnegungen ber öerfc^iebenen, genau feftgefteEten Ütegimenter, tt)el(^e an einer

€>ä)la^i ^il^eil genommen, tt)ie in ber ^rieg§gef(^ic§te be§ großen @eneraIftaB§,

mag tt)iffenf(^aftli(^en SCßert^ l^aBen; !ünftlerifc^ ift fie gang tt)ir!ung§lo§ , benn

fie lägt un§ fein anf(^auli(5^e§ SBilb ber (^efammtaction, tDö^^renb bie 6(^ilberung

ber 6(^Iad§t Bei ßeut^en au§ ber g^eber be§ armen ^anne§ öon S^odtenBurg, hk

ber Sä)laä)i t)on äBaterloo in Stenb^aFS „Chartreuse de Parme" ^unfttt3er!e finb,

toeil fie ben ©inbrud einer folc^en ^affenl^anblung auf ben ©injelnen lnalör]^eit§=

getreu tüiebergeBen. @e]^t aBer ber ^omanfd^reiBer mit jener lt3iffenf(^aftlid)=

]§iftorif(^en ©etüiffen^aftigfeit t)or, fo entftel^t ettt)a§ tüie ber ^ampf ber Beiben

2ßaf(^tDeiBer im „5Iffommoir", ber i^ tüeig ni(^t tt)iet)iel Seiten füllt unb hen

man bo(^ nid^t tior klugen l§at, lüäl^renb ber l^omerifi^e ^am:|3f 5JloEt) Seagrim'§

^ebem unöergeglid^ BleiBt, ber x^n nur einmal gelefen. feier Bel§errf(^t eBen ber

^lotaleinbrud ha^ T)dail, toä^renb bort bie öielen ©inaell^eiten feinen 5lotaIein=

bruif auffommen laffen. §err S^la ergreift feinen ©egenftanb toie ber ^ann
ber Sßiffenf(^aft , inbem er i^n jerftört, um il^n bann tüieber jnfammenjufelen

;

gielbing ergreift il^n toie ber ^ünftler, ber hk ©iui^eit fud^t unb reiprobucirt, gan^

äu f(^tt)eigen t)on ber c^unft, mit ber er ben niebrigen @egenftanb au§ ber ge=
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tneinen 2[Btt!lt(^!ett i)an! ber .3ronie l^erau^l^eBt, tüeli^e erft foI(^e (5)egenftänbe

litexatutfäi^ig tnad^t^). 2)o(^ Brächte un§ biefe S5etnex!ung auf hk ß^onttoöetfe

mit ben 35ertften, ütealiften, D^atuxaliften ober tüie fie \xä} jonft nennen, unb id^

möd)te biefe ßtötterunc^ gern auf ein anbetntal öerfd^ieBen.

n.

(5)lei(^en 6(^titt mit bem UeBerl^anbne^men ber tt)iffenfd)aft(i(^en 35^eltBe=

tx-a(^tung l^ielt ha§ hex motalifc^en; unb fie toutbe bet ^unft no(i) c^efäl^tlid^et

aU jene, ^ie ganje moberne ''Mdxal cjel^t batauf, hk ^enft^en Beffer, b. ^.

anber§ gu machen, al§ fie finb; hk ^unft nimmt fie, tüie fie finb, e§ genügt i!§t,

fie 3u t)etfte]§en unb fie öetftänblid^ ju machen. Unb je me^t bie ^enf(^]§eit

fi(^ t)on ben ^tunbibeen be§ 6;i§riftentl§um§ , bet charitas, ber ^nabentoa^I unb

^Pröbeftination , tneli^e bem 9^ationaIi§mu§ fo ^utüiber finb, aBgetoaubt l^at,

befto entfc^iebener ift biefe ^enbeng ber ^oral, hk 5!Jlenfd§en änbern ju tooHen,

in ben SSorbergrunb unferer Literatur getreten. @§ ift tnie mit ber @efeUf(^aft

:

Wie foHen gleid^ tüerben an ^ugenb, tüie alle glei(^ foEen tüerben an S5efi^.

£)a§ finb nun freiließ Uto^ieen, hk auf ben ^ang be§ SeBen§ tnenig ober gar

feinen @inf(u§ ^dbm: fein ^oralfl^ftem änbert hk ^atur be§ ^enfd^en, tok

fein ©ociaIi§mu§ bie 35ermögen§t)er!§ältniffe tüefentlic^ änbern fann; tüo^^ aber

Beeinftuffen fie ha§ Urtl^eil unb ba ha^ Urt^eil eine große ^oUe Bei ben mobernen

6c^riftfteIIern f:pielt, au(j§ bie ßiteratur.

^i§ 5ur Glitte be§ Vorigen 3al^r!^unbert§ nal^m jeber ©taub unb jeber @in=

seine hk äßelt toie bie 9^atur aU ein @egeBene§ , an bem toenig gu änbern ift.

^an leBte unb l^anbelte, bi(^tete unb genoß nait), ol^ne 9flef(ejion ober bo(^ ol^nc

hk gegeBene SBelt unb il^re @efe^e mit bem ütäfonnement unb feinen 5^ormen p
dergleichen. @in ^ann au§ bem 35olfe badete fo tr)enig baran, ein SSürger 3u

toerben, al§ tüir toünfd^en ^prin^en fein ^u trotten. 3[öagte e§ @iner, fi(^ ju

er^eBen unb toiißte er burc^^ubringen, fo tt)ar'§, toeil er fi(^ füllte, feine @eifte§=

unb 2ßitten§fraft , b. i). fein ^nbiüibuum, ni(^t toeil er fi(5 al§ „^enfc^" bagu

Berechtigt glauBte. 2Ba§ er tourbe, tnurbe er

Et par droit de conquete et par droit de naissance.

©eine :perfönli(j§en @aBen Begrünbeten feinen 9le(^t§anf^ru(^, ni(^t aBer bie foge=

nannte Ö^erec^tigfeit, hk ^eute jeber 5JlitteImäßige anrufen ju bürfen glauBt unb

bie i^m alle unfere kleben unb ©inrii^tungen fo na^e legen, inbem fie il^n gerabeju

tjerloto feinen ©taub aufjugeBen, b. ^. fi(^ in einem l^öl^eren, bem er nid^t

getoad^fen ift, unglücklich 3u füllen. ^iefe§ etüige 33ergleic^en ber gegeBenen

SOßelt mit htn 35erftanbe§^oftulaten l^at unfer SeBen in t)etfc3^iebener SSe^iel^ung

angefränfelt. S5efte!^t boci^ biefe ganje fog. Rumäne 5!Jloral barin, ha% toir un§

Bemühen foHen, un§, nic^t ettoa burci) eine birecte Intuition, fonbern gemäß

einer aKe ^Jlenfc^en niöeHirenben 5lBftraction , an hk ©teile 5lnbrer ju fe^en,

b. ^. aBer auc^ 5lnbere an unfere ©teile ju fe^en. S5eibe§ ift eine Q^iction, hk

1) ©clbft getotfje flcine ©d^ntu|ibt)Itcn ßub. ^al^öt)'§ unb @ut) be 50laupaffant'g toerben

legbar, weil fte flott unb munter er^dlilt finb unb toürben, epifobifd) angebrad^t, aud^ fünftlerifd^

ttjir!en.



430 ©cutfd^e S^unbfc^au.

fic^ nur im ^o^fe öoHatel^t unb hu aEet äBal^tl^eit entBel^xt. 3ebet Tltn'iä)

ctn^finbet anbet§, unb grosso modo lann man anäj fachen, jebe Nation, iebex

6tanb etn^pflnbet anbei'g. £)iefe S5ex!ennutig bet natütli(^en 6(^tan!en ^ai im

6taat§IeBen ^ur S5eanjpru(^ung unb S5et(eil§ung ton 9tec§ten c^efü^tt, tt)el(^e bie

S5etreffenben ni(^t ju cjeBtauc^en toiffen, im foctalen ^u einer 35eiTü(lung bet

gegeBenen SSetl^ältniffe, einem ^erauggel^en au§ bet natütlii^en 5Itmofpl§äte, tüel(^e§

nut fd^metjlid^ em:pfunben tuetben !ann, im litetatifi^en ha^u, ha% man ben

^enfd^en ®eban!en unb ©efül^Ie lei]§t, hk fie gat nii^t ^^aBen, t)otne]^mIi(^ aBet,

ba% man öon ben ^etfonen öetlangt, fie foHen ettt3a§ 5lnbete§ fein, aU fie

tüitüid^ finb, inbem fie bem aBfttacten motalifd^en Zxipn^ entfpted^en foEen, ben

tüit un§ confttuitt l^aben. ©anj t)etein3elt finb bie 6(^tiftfteIIet, tüeli^e bie

^m^finbungen 9liebtiggebotenet ju ettat^en unb tiDiebetjugeBen öetftel^en, tüie

^. @ottl§eIf. S^^^t boc^ hk gtoge ^^e^tjal^I bet Sefet fogenannte ibeale @e=

ftalten im (?$eotge ©anb'fi^en 6tile t)ot, tnelc^e bom ^auetn ni(^t§ aU ha^

^oftüm l^aben.

3m ftaatlit^en unb focialen ScBen ti(j§ten jene SSeftteBungen genug be§

Unheils an, ol^ne bo(^ ha^ Söefen SSeibet, be§ 6taate§ unb bet @efeEf(^aft, ju

änbetn; in bet Sitetatur, töo e§ ftd^ ni(^t um leBenbige DJlenfc^en auf l^attem

@tunb unb SSoben I)anbelt, fonbetn um fügfame ©eftalten bet ^^^antafie auf

gebulbigem ^a:^iet, ^ai hk neue äBeItanf(i)auung eine öiel tiefet ge^enbe llm=

tüäl^ung 5Ut golge gel^aBt. SBol^I finb hk %n\pxü^t be§ ülationaIi§mu§ , hk

©efe^geBung nad§ öotgefaßten S5egtiffen öon @Iei(|l§eit unb (S^etec^tigfeit ju

tegeln, ni^i ol§ne ©inftu^ geBIieBen; boc^ l^aBen im @to§en unb ©anjen hk

Staaten in unfetm 3al§t]^unbett tok in aEen frül^eten fottgefa^ten, bie Beftel^enben

@eh)ol§nl^eiten ju tegifttiten unb 3u cobificiten, fotnie hk neu entftanbenen 3ntet=

effen unb S5et^ältniffe gu tegeln. äßol^I ift in ben meiften Sänbetn jebet 6taat§Bütget

al§ glei(^Bete(^tigt unb gleic^toettl^ig anet!annt tüotben; t^atfä(^li(^ aBet ift hk

©etöalt bo(^ in ben Rauben bet ©eBilbeten unb S^efi^enben geBIieBen. ^o^
l^at man 5leg^^ten unb hk Zixxhi mit toefteuto^äifi^en 35etfaffungen Beglütfen

tüoHen; aBet e§ Btaud^te !ein 3aT§t, um ju geigen: „@ine§ \^iäi fic^ niä)i füt

^ae." - ©Benfo in bet @efellf(^aft. .^inbetn fällt e§ ni^i ein, hk gefellf(^aft=

lit^e Otbnung, fotüeit fie biefelBe et!ennen, ungeteilt obet gat unnatütlid^ ju

finben. 3Bit fa^en ben bautet feine S5a(ffteine fügen , ben 6d§nittet fein ^ta§

mä^en, ben ^ol^l^acfet unfet .§0(5 fägen, ol^ne un§ je ju ftagen, toatum unfet

SSatet t)on aÜebem ni(^t§ p t^un Btaut^te. 3n biefem 6inne aBet BlieBen

faft aUe ^enf(^en ^inbet bot bet 3flei)oIution , BleiBen noä) ^eute neun 3e^^tel

bet 5!}lenfc^en ^inbet; unb e§ ift gut, ha^ bem fo fei. £)enn bie ganje gtoge

^enf(^5eit§maf(^ine toütbe ftiHe ftel^en, toenn toit un§ fotttoäl^tenb an hk ©teEe

anbetet fe^en unb un§ aBmü^en tooHten, ben gotbetungen einet aBfttacten

@Iei(^^eit entf^ted^enb, 5lEen biefelBen ßeBen§Bebingungen ju fid^etn. 60 BIeiBt'§

benn anä) Bei ftommen 3[ßünf(^en, genügenb, hk ^enf(^en, bie ftü!^et ol^ne t)iel

nac^3uben!en, ganj glütflii^ in i^^tet Bef(^tän!ten ©jifteng toaten, mit il^tem ßoofe

uuäuftieben ju toetben, nid§t genügenb, hk§ 2oo§ ju änbetn. „9licf)t§ ift an fi(^

gut obet fd^limm," fagt gamlet; „unfet 5^a(^ben!en ma(^t'§ etft ha^n." SBenn

bet ^enf(^ aufT^ött üBet ^a§ p beulen, tt)a§ et ju t^un ^at, um batüBet
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na(^3uben!en, ha^ er e§ ju ti^un ^ai, tft e§ au§ mit aEet ^i^f^i^^ßn^^ett. S)a§ aBet

ift ba§ üatfte @rgeBnt§ ber ber tnobernen ^l^tlant^to^Die, im @egenfa^ 5ur (^rtft=

li(^en 5[}lilbtl§ätig!eit , ju @tunbe Itegenben 3LßeItanf(^auung , oBf(^on fie anä}

^an(^e§ in§ Seben (gerufen, ha^ bte ©inften^ ber arBettenben klaffen innetl^alB

i^re§ 6tanbe§ erleti^tett unb geBeffert, fie in ^an!l§eit, eiltet unb ^xBeit§Iofig!eit

untetftü^t ol§ne i^te normale ©iiften^ bur(^ trügerif(^e§ S5ormalen Befferer !^u=

ftänbc 3u öerberBen. £)od^ ift ba§ :pofitit)e UeBel, tDie gefagt, toeit geringer al§

man anne^^men möchte, inbem eBen bot^ bie ^affe ber ^eufd^l^eit fortfäl^rt, hit

3ßelt ^^in^unel^men , tnie fie ift, unb nic^t t)erlangt, ha% bie 6onne fortan im

äBeften aufgellen fotte.

3m ©runbe finb e§ nur bie Siteraten, tt)el(^e ber 2öir!Ii(^!eit ganj an=

ber§ gegenüBerfte^^en toie anbere 5!}lenf(^en, Bei benen hit neue SBeltanfd^auung

burc^gef(plagen "^at; i!^re 3^^^ ^Ber ^ai fi(^ feit l^unbert Qa^ren Bebeutenb t)er=

me^rt. ^a unfere gange SSilbung eine literarifc^e , eine S5ud)BiIbung geinorben,

fo finb toir Me, bie h)ir un§ @eBiIbete nennen, im ©runbe Siteraten. £)er

öeBilbete frü^^erer 3^tten, tt)el(^er fi(^ im Umgang mit ^enfi^en geBilbet, bem

ha§ ^n^ nur al§ SfJeftei* be§ SeBen§, nid^t al§ S5u(^, b. ]§. al§ DBject eine§

Urt!^eil§, t)on ^ntereffe tüar, öerfc^tüinbet immer mel^r. Unfere gange ß^ultur ift

t)on ber Siteratur Beeinflußt : Sefer unb 5lutoren leBen in ber glei(f)en ^tmo=

f:p^äre ber Untr)ir!Ii(^!eit ; ober genauer p reben, fie t^eilen ha§ SeBen in gtnei

^älften, bie :pra!tifc^e 3:]^ätig!eit — anä) be§ 5lutor§ S5ud§mac^en ift eine

:pra!tif(^e ^]§ätig!eit — unb hit geiftige, gtüei 6:p]^ären, bie fi(^ nirgenb§ Be=

rül^ren, felBft ba nii^t, tüo fic^ hiz geiftige il^re Stoffe au§ ber :^ra!tif(^en ]§er=

l^olt; benn fie entüeibet fie fofort il^rer 2ßir!Iic§!eit unb BearBeitet fie erft,

nai^bem fie biefelBen gefälfc^t l^at. XocqueüiEe j§at ein ßa:t3itel: „SGßie in ^^xaxitxtiä)

hie Siteraten gegen hie ^itte be§ 18. ^al^rl^unbertS hie §au:|3t^oIiti!er tnurben."

i)a§ ift ie|t in getoiffem Sinne üBeraE fo; felBft in ©nglanb ift burc^ ha^

S5orbringen ber Üiabicalen unb bie t)on '^i^xaeli gu 2Bege geBrac^te üteform be0

^ori^§mu§ ha§ poliii\^e SeBen t)om Siteratentl^um angeftetft toorben; Befonber§

aBer gilt'§ t)on ^xantxei^, tüo ha^ gange 6taat§tt)efen barunter leibet. 3nbe§

BleiBen ^unft imb Siteratur bod^ hie am ^leiften baburd^ afficirten ^^l^ätigfeiten

unb um fie ift e§ un§ l^ier gu tl^un.

m.

^ie 9tomane unb 51ot)eIIen unferer 3^it' ^n benen ber moralifc^e 6tanb=

:pim!t ni(^t 5lIIe§ Be^^errfi^t, finb an ben gingern gu gäl^len. 6eIBft tt)o fid^ bie

nackte Unmoralität ober boc^ ^nbeceng Breit mad^t, ift burd^gängig, hem fSex=

faffer Betüußt ober unBetougt, eine getüiffe (el^rl^afte ^enbeng. 6ogar in bem

f(^einBar oBjectiöftcn aEer neueren giction§tt)er!e, in „^abame S5ot)arQ", fül^lt

man, ha% hex 5Did^ter eine 5lBfid§t ^at, bie nid^t rein fünftlerifc^ ift: hie ^Bfid^t,

t)or getoiffen @rgie!^ungcn unb Seetüren gu tDarnen. 33ei einem 3oIa gar liegt

e§ !Iar gu ^age, ha% feine im 6d)mu| unterge^enben ^rBeiter unb 5lrBciterinnen

aU aBf^redtenbe§ SScif^iel bienen foÜen. %nä} hie beutfd^en ^omanfd^reiBcr

l^aBen he% !ein §e]^l, ha^ fie in il^rcn «Schöpfungen ben moralifd^en ^lagftaB

anlegen, bie englifd^en imb amerüanifd^en :prun!en fogar bamit. 5^id^t aU oB
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bic ^Jlotal nic§t aud§, tt)te jebeS attbere tnenfd^Iic^c Sntß^^ff^/ tl^^* Sürgexred§t in

bet ^unft ptte. 5lur !ommt e§ baxauf an, tt)a§ man untex ^oxal öexftel^t:

bie natüxlic^c, c^ejnnbe, lüelt^c int 6ultu§ bex 3[ßa]§xl§eit q^ip^di, obex aBex bie

t^emad^te, !xan!]^afte, tt)eld§e bie ntcnf(^Ii(^e @itel!eit gnx ^uttex, bie ßiige ^ux

©eöattexin ^ai. @efnnbe Woxal ift'§, tüenn ^xin^ geinj feinen feiften @enü§=

ling fi^en lägt, foBalb mit bex S5exanttt)oxtIic^!eit bex ^xone bex (Sxnft be§

Sebeng füx il^n Beginnt; nngefnnbe ^oxal ift'§, töenn 35ictox §ugo hk 9te(^t§=

Begxiffe be§ S5oI!e§ öextüixxt, inbem er einen ©aleexenftxäfling öex^exxlii^t, bex

ba§ £):|3fex eine§ ^nfti^ixxtl^umg getüoxben. @§ ift '^iex ni(^t bex Dxt be§ 2Beitexen

baxjnftcllen , tr)a§ bie 55loxaI bex ^enf(^]^eit inftinctit» toax t)ox bem 6iege be§

9flationaIi§mn§ , nod^ p exinnexn, tüie ^ant biefe nnBetüngte @tl§i! bnx(^ bie

Sel^xe Dom inteEigiblen ß;i^axa!tex, 6c^o^en^anex biixc^ feine Xl^eoxie t)om ^iU
leiben h)iffenf{i)aftli(^ Begxünbete; e§ genügt füx nnfexen 3^ßtf feft^nfteEen, ha^

bie ^[Jloxal nnfexex 6(^xiftfteEex einen anbexcn 5ln§gang§= nnb 3t^^-pun!t ]§at,

nnb ha% biefe fo unt)extxägli(^ mit bex ^nnft ift, al§ Jene fi(^ il^x gexne an=

Beqnemt. ^ie mobexne Tloxal dbtx mag anfd^einenb fo toeit öon einanbex bif=

fexixen, toie hk 3oIö'§ t>on bex £). 2Ö. .^ott)ett'§
; fie ^aBen benfelBen ^amilien^

gng: bie Unpfxieben^eit mit biefex SQßelt, toie fie ift; nnb hk nät^fte g^olge

baöon ift hk ^xüBfeligleit biefex ganzen ßitexatnx.

„@xnft ift ha^ ßeBen, ^tikx ift hk ^nnft", meinte ©(Ritter; l^ente foE hk

^nnft exnft fein, eine 5lxt ^otte§bienft füx ^. SCßagnex, eine fittlic^e obex

:|joIitif(^e Section füx ©nftat) gxet)tag. llnb tüie foEte hem anbex§ fein. 35ex=

gleicht man biefe SSelt nnb hk ^enfc^ennatnx foxttoäl^xenb mit einem l^ol^en,

h)iH!üxli(^en, felbft gefc^affenen, aEex 2[öix!li(^!eit Baaxen ^beale, fo muffen fie

xe(^t nngenügenb f(|einen nnb büxfen tool^l gn Bittexn Uxtl^eilen fü^xen. äßie

müxxif(^ finb im @xnnbe aEe ü^omane @. ®liot'§ in i^xem (i^xnnbtone, tok

Bittex ^5. S5xont6'§, toie nnenblic^ txanxig ^ig ^o^ntex'§ „Among the Hills",

nm ein toenig ge!annte§ ^O'leiftexftüd biefex txüBfelig :|3ft)(^oIogif(^=moxalif(^en

^unft p nennen. 5lEe gxogen ^xjä^Iex fxü^exex Seiten, öon §omex Bi§ (^n=

t)ante§, i3on ßefage Bi§ 6moEet, t)on @ximmel§5anfen Bi§ äß. 6cott, exleid^texn

nn§ ben ©inn bnxd§ i^xt gnte Sänne nnb fogax hk txagif(^e ^nfe tonnte ftet§

„®a§ büflre ©))iel

2)cr 2öa^rf)ett in ha% i^ettre Oleid^ ber Äunft"

^inüBex3nf:pieIen. -^iex aBex toixb e§ nn§ immex eng nnb Bebxücfenb ^n 53M^e,

in fo exnfte ^Jalten legen nnfexe 5lntoxen il^x ^efic^t, eim fo ^o^e Stimme

laffen fie öexnel^men, tnenn fie tion ben i)ingen f:|3xe(^en, üBex bie nnfexe 35ox*

fa^xen gn lächeln lieBten.

6eIBft bie 6innli(^!eit , toeli^e fxül^ex nait», gefunb nnb nadft auftxat, obex

aBex bnxd^ ein Sockeln il^xen @inla§ in hk Sitexatnx exlangte, ift ie|t exnft,

üBexIegt, ein ©x^engni^ üexbexBten S5exftanbe§ mel^x, al§ üBexftxömenbex ^xaft

nnb güEe. £)o(^ mng jux 6tenex bex äBal^xl^eit gefagt fein, bo^ bex mobexne

üioman fi(^ im ©an^en fxeiex tion biefex xaffinixten, nngefnnben ©innlii^feit

ge^^alten l^at al§ hie ^oefie. dagegen ift ex fentimental mitleibigex getooxben

füx oEe @xf(^einnngen nnb ^t):pen, hiz fonft bex ©egenftanb be§ 6:potte§ toaxen.

SSex toüxbe e§ l^ente no(^ tragen, ben 6tottexex SBxiboifon !omif(^ an Bel^anbeln

;
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bo§ ^itleib an feinem ©ebrec^en toütbe üBertüieqen. 3^^'tfü^Ienb toürben

inir un§ „an feine Stelle fe^en" unb eine tta(^if(^e §icjur an^ i^nt ntad^en. ^er

c^eiftlofe (^eh^xk, ben bie äßelt ^al^rtaufenbe lang al§ ungefc^idtten ober eitlen

^üc^ertournt Derlac^t, tüixb unter @. @liot'§ §änben ein Unglüdlid^er, ber nad^

einem falfdjen ^beale ftrebt, in bem aBer bie ^errlii^ftc atter fjrauen felBer ein

^bcai fie^t. George 2:anbin gar, ber ha§ abiige gräulein l^eirat^et unb ben bie ge=

rechte Strafe Balb genug ^eimfu(^t,— eine ftänbige 3ielf(^ei6e be§ 2ßi^e§ unferer $ßox*

fahren — ift eine ^rt eblen ^ärt^rerg getüorben, feit tt3ir un§ an hu Stelle be§

armen ^enfi^en fe^en. 3[ßa0 oBjectit) !omif(^ ift, tcirb ja — fubjectit) genommen —
tragifc^: unfer jarte» !teine§ SeI6ft leibet unb e§ ift nur natürlich, ha^ e§ ^it=

kib mit fi(^ ^ai. ^ie ganje ^knfd^^eit ol^ne 5(u§nal§me Bi§ ^um 19. ^dijx=

^unbert lachte ü6er ben @rei§, ber ba^ junge ^äbäjtn l^eimfit^^rt ; üatfd^te,

tnenn ber fetfe Solbat bem f(^tt)a(i§en Sügling §örner anfe^te; f^ottete be§ un=

be^olfenen gebauten, bem ein f(^Iauer SeSemann fein äßeiB(^cn öerfül^rt — tüir

legen ben moraIif(^=fentimentalen ^Jla^ftaB an unb glüT^en öon fittlii^er @nt=

rüftung üBer ben S^erfül^rer, öon eblem ^itleib für fein Opfer, h3a§ ja 5lIIe§

rec^t gut imb f(^ön fein mag, tooBei aber him ^unft möglich ift, ba biefe bu

^inge fie^t, nit^t Beurt^eilt unb toiebergibt, tüa§ fie fie^t, ni(^t tt)a§ bie Sitten=

xiäjkx 5u fe^en toünfc^en ober bk @m:pfinbfamen 3u feigen glauBen.

äßie tt)ürben aH bk l^eitren ^eftalten, bk in unferer ^l^antafie leBen, |)Iump

zertrümmert lüerben, toenn toir fie in bk S^n^t unferer getoiffenl^aften Sd)rift=

fteEer geBen tooHten. ^an btnU bk arme 5)lanon unter ber 9lutj§e ^ane

ß^re'^, ber Sc^ulmeifterin. ^an benfe fi(^ Squire SBeftern in ber Mini!

§errn 3o^ö'§- v^^nn fie fo fortfal^ren ft(^ jeben 5lBenb einen 3opf ö^3^trin!en,

tüäl^renb ^i)Xt 3^o(^ter ben ^axp\i(i)oxb fpielt, fo fte^^t 3^nen ein fc^redflid^eS @nbe

Beöor, §err Squire. Sott i(^§ ^l^nen Befd^reiBen? ^ä) ^aB'§ genau im S:pital

ftubirt, ba^ delirium tremens potatorum, bk Strafe, bk atte 5Il!o^oIiftrten toie

Sie ertoartet." Unb unfer alter greunb 3^alftaff, ben ber lai*e S^a!ef:|3eare fo glimpf=

i\ä) Be^anbelt, toelt^e ßection tüürbe i^m eine @. @Iiot gelefen ^aBen; „benn toir!=

(i(^, Sir 3o^n, £)u ^aft gar feine ©ntft^ulbigung. SBenn ^u noc^ ein armer SIeufel

au§ bem 35oI!e toäreft, ber ftet§ nur ft^tec^tc S5eif|)iele t)or klugen ge^aBt ; aBer £)u

^atteft atte 35ort§eiIe, bie ba^ Si^idfal bem 5!Jlenf(^en auf bem äßeg geBen !ann.

£)u Bift au§ guter gamilie, ^u ^aft in Ojforb bk Befte ^rjie^ung genoffen, bk

©nglanb p geBen im Staube ift, ^u l^aft bie tiorne^mften Konnexionen ge=

^aBt — unb boc^ Bift Xn fo tief gcfunfen. 2öei§t ^u toarum'^ 3c& ^aBe

meinen 2;ito fo oft baüor getüarnt: tüeil £)u immer nur getl^an ^aft, toa§

Dir angenehm tnar unb attem UnBequemen au§ bem SOßcgc gingeft." ,,Ilnb Sie,

5räu(ein ^r)ilinc," toürbc §err §ott)ett§ fagen, „toenn Sie fortfaf)ren fid^ fo auf=

3ufür)ren unb 3^re Pantoffeln in junger §erren ^itnmer liegen 3u laffen, fo

f(^reiBe \ä) einen ^^(nftageact gegen Sie, toic gegen meinen .Sj'^Iben S3artlel), ber

auc^ atte ^erjen getüann, aBer ein red)t frivoler (^kfett toar im (skunbe —
ober aBer i(^ üBermac^e fie meinem greunbe 3[ome§ ; ber analt)firt Sie, Bi§ Sie

5^iemanb iüiebererfennt. Xa^ toirb Sie le^^ren, in fid^ ju ger)en unb eine

Rubere ju nierben." (im 5(nberer jn tocrben, ift ja ba« erfte (vrforberuiß eine§

3)eut^e Äunbfc^ou. X, 6. 2^
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Ütomanl^clben unfevcr 5Lage: f^ielbing l^ätte el^er ertüattet, bag bie 5^atter il§r

@ift tjcriiett, aU ba^ ^lifil aiif!)övc ein 6d§ur!e 311 jetn.

3(i) fpta(^ t)ou ber ^axteinol^tne ^ott)eE§' geqen feinen eigenen gelben im

öoEenbetften feiner 2Ber!e. — 5lel^nli(^e§ finbet man in faft allen ütomanen

nenererSeit: e§ ift al§ oB bie ^ntoven c^etniffe ^etfonen, bie fie im Seben tonen

unb r)affen gelernt, nnn no(^ in einem l^affenStüert'^en X^:pu§ tierfolgen tt)oE=

ten — eine 6timmnng, toeld^e ber be§ .<^ünftler§ am entgegengefe^teften ift, ber

feine @egenftänbe tDeber l^a§t no(^ lieBt nnb für ben ein Olic^arb III. fo inter=

effant ift al§ ein ^Intonio. ^3lan ben!e an ^. @Iiot'§ gelungenften 6;5ara!ter,

^Jtofamnnb, nnb mit tt)elc§er ed^t tt)eiBIi(^en ^perfibie fie biefelBe p bi§crebitiren

fud^t. ^e anber§ Be^anbelt %hU ^r6t)6t feine ^anon! 6elbft 9tid)arbfon

nnb in nnferer ^zii ^. ^ottl^elf mögen einen no(^ fo moralifirenben 2^on an=

neT^men, mit nod§ fot)ieI ^rebigten nnb gnten Seigren Beginnen, ber ^ünftler ge^t

mit iT^nen burd^, fie öergeffen, ha% fie leT^ren getooEt nnb f(^ilbern ifjre (Scgen=

ftänbe mit !ünftlerif(^er ^nbifferen^, öon htm §au:|3tnmftanb p f(^tt)eigen, ha^

i^xt Moral nid)t§ i§at, ha^ gegen bie ^nnft reBeHirte. Sßei @. ßliot nnb

i). 2S. $ott)eE§ ift ha^ @egentl§eil ber gall: fie tootten oBjectit) nnb ^ünftler

fein, aBer ber Moralift gewinnt Balb hk DBerj^anb.

Man tnirb l^offentli(| Bemer!t l^aBen, ha^ x^ nnr üiomane nnb 9floman=

ft^riftfteHer erften 9tange§ tnä^Ie, nm fie mit benen frül^erer ^tikn p öer=

gleichen, biejenigen, lüelt^e einen folc^en 35erglei(^ and§ fiegreii^ Befte^^en ttiür=

ben, tt)enn fie ni^i t)on ber moraIif(^en 6en{^e nnferer ^tit ergriffen ttiören.

2öie tief aBer nnfere Generation baöon angefränMt ift, öergeffen toix meift,

tüeil nn§ bie @etr)o^n!^eit foli^e moraIifd§e ßonbention al§ 5^atnr erfc^einen lägt.

5(nbre ^tiUn ^dbzn ftrengere 6;ont)entionen ertragen, aBer fie BlieBen anf ber

€Berftä(^e; nnfere f(feinen leichter. Bequemer, aBer fie bringen Bi§ in nnfer Mar!.

(S§ ift ungIanBli(^, mit toelc^er Maffe !ünftlic§er Gefül^Ie, ^ntereffen unb ^f(i(^ten

u. f. tt). tüir nn§ :§erumf(^Ie^:pen, tnie imfere 6:pra(^e baöon Bel^errfc^t iüirb nnb

nnfer ^l^un. 9laturgenug , ^unftgenug, ^l^ilonti^ro^ie ol^ne allen inneren ^rang

füUen nnfer SeBen au§; tnir glauBen an hk S^ealität öon ßm^ftnbungen , hk
nie empfunben toorben, ober tnir t)erbrängen bie 5^atur burd^ hk (S;ultur.

©l^a!ef^eare !önnte ^^eutjutage feinen Dtl^eHo fc^affen, ber ben (iinftüfternngen

3ago'§ ©e^ör gäBe, toeil !ein (S^entleman l^ente berlei erlauBen tnürbe, ber

Gentleman aBer ben Menfc^en t)erf(^Inngen l^at. 6eIBft ben !^ant eineg 5lntonio

unb 5Eaffo tnürben toir, aU fold^er (^entlemen untoürbig, nic^t mel^r auf ber

SSüT^ne bniben, tt)enn hk §anblung in nnfere Qeit t)erfe|t tüäre. 60 fel^r l^at

bie 6^ra(^c unter biefer §errf(^aft ber ß^onöenienj gelitten, bag fie aU birecte

UeBerfe^ung ber @m:pftnbungen für ©eBilbete gan^ nnjureid^enb geworben ift:

man laffe ^eute einmal eine öornel^me i)ame reben toie Königin (Sonftanae ober

Margaret^e t)on ^njon; tt)ie ttjürbe man üBer bie 9to!§:^eit fd^reien. £)ie§ aud§.

Beiläufig fei'§ gefagt, ber tnal^re Grunb, tüarum alle neuen £)ramen fo leBlo§

finb unb fein muffen, fotnie hk auffattenbe ©rfi^einnng, bag faft au§nal§m§lo§

alle Bebeutenben giction§tner!e nnferer S^xi ftdj in ben nieberen S3ol!§!reifen Be^

tüegen, ttieil bort allein noc^ ein birecter SSe^ug ber ©prac^e jur ©m^pfinbung leBt.

©elBft in ^^^merüa, bem ftet§ aU )ungfräulid§ gepriefenen ^oben einer t)er=
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tneintlid^ t)orau§fc^un(^§Iofen @efellf(^aft, l^exa-ft^t hu ßonöention unBcbingt, 311=

tnol in tnoralifc^en 5lnf(^amint^en ; fjai boc§ btefe ©efellfd^aft ft(^ nod^ tmtner

nid^t ber aBfurbeften unb ttjvannifd^ften aUer ^elic^ionen, be§ ^urttani^mug, ju

enttebigen getüugt, auf bcffcn 35orau§fe^ung fie fi(^ enttüiMt fjat dlux ein

Üteft t)on 5^uTitani§mu§ cxtläxt ben Slon ber geftel^ten ütomane |)air)ti^orne'§

unb tüie ein gefc^macföollcr Sd^riftfteEer öon 2S. ^. $ott3elI§' Xalent, bem e§

au(^ ni(^t an 6inn für gumor fel^lt, eine !ontifc§e 3^9"^' ^ie feinen ^en fallet!

]§at f(Raffen !önnen, ol^ne aud^ nur p al^nen, tüie läc^erlid^ Bugleic^ fie ift.

^}lan tüirb nid^t ntübe ju üagen üBer hk ^rofa neuer ^^tt, ha^ fc()rille

pfeifen ber Socomotiöe, tüelc^e ba§ gemütl^lid^e (?) ^oftl^orn tierbrängt unb tnas

bergleic^en fentimentaler 5^Iagen ntel^r finb; an hk Unnatur unferer @nt:|3finbungen

ben!t man nie. 3öo aBer ift hk OueHe aEer ^oefie, in ber SBal^r^^eit unferer

©mpfinbungen ober in ber £)ecoration unferer SeBen§Bül§ne? ^m 6(^nitte un=

ferer ©elnänber ober im ^erjen, ha^ barunter fdalägt? Sernen toir nur erft

trieber natürlid§ em))finben, natürlid§ beulen, natürtid^ fd^auen öor alldem, unb hk
.^unft tDirb nid^t au§BIei6en. ^a§ tt)ir ba§ aBer niäji mttjx lernen, bafür

forgt „ber @eift ber ©efd^id^te" , ber un§ untüiberfte^lid^ fortreißt unb nod§

lange fortreißen toirb auf anberen S5a]§nen. Unb tt)er tooHte bagegen muiTen?

5Rur foHten tnir un§ nid^t eiuBilben, ha^ aud^ bie ^unft auf fold§en SSal^nen

un§ Begleiten lönne. S5ei ber l^errft^enben @eifte§rid§tung !ann, tro^ be§ gegen=

t^eiligen 5lnfd§eine§, aUe tüal^re ^unftt^ätig!eit, b. i fold^e, tDeld^e auf !ünft=

lerifd^er 5lnfc^auung Berul^t, nur nod§ fporabifd^ öor= unb aufkommen.

28*
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Sßon

^ie (^efd§i(^te, bie iä) etgä^Ien tniH, ift einfa(^ unb ^etB gleich betn SeBen

vieler ^enfc^en.

3{^ tDat no(^ fel^r jung; xä) ^atte meine Si^o^nung c^ettiec^felt unb ntad^te

bem §au:pte ber gamilte, hk miä) Bei ftd§ aufgenommen I)atte, btn anbern

borgen meinen S5efu(^. ^lan führte mi(^ in eine ^eHe gto^e 6tuBe mit tüeigen

SBönben unb tneiger ^ec!e, auf ber fc^male ^tudtersietungen hu eintönige glä(j§e

imtetBtai^en. ^ie g^enfter fa^en üBet ben geftungStüaE in ba§ freie Sanb l^inaug.

3n bem Simmer fa^en an niebrigen ^ifc^en ein £)u|enb fleiner ^naBen unb

^äbc^en, unb unter i^uen ein ^rei§ in Blauem altfränüfi^em ^oät mit ^o^ftent

fragen unb tief au§gef(^nittenen ^o(^!Ia^:^en, ein f(^töar§e§ ^äp^)(^en auf bem

trieigen §au^te, beffen !Iuge klugen üBer bem 6(^nurrBart leBenbig ^erDorBHdten.

@r fi^rieB h^n ^inbern auf ben Schiefertafeln imb in ben ©(^reiBBüc^ern öor,

ftrid§ Sinien unb :prüfte i^re ©(^riftt»erfu(^e unb hk einfallen ^ec^enejempel.

%U er fic§ auf meinen (^ru§ er^oB, ftanb eine f(^Ian!e @eftalt öor mir, bk
ha^ Filter f(^on geBeugt ^atte. @§ toar ber ehemalige §ufarenlieutenant

^ünt^er.

@r ertoiberte meine 5lnrebe gütig unb fagte mir Beim 5IBfc§iebe, i^ gefalle

i^m, er ben!e, tt)ir tt)ürben un§ Vertragen, ^m 9Jlittag§tif(^e fallen tüir un§

tnicber unb i^ galt naä) ^urjem für feinen SieBling. £)arum burfte i^ xijvx

^anc§e§ fagen, tnaS ftd^ fonft deiner traute; benn ber alte §err t^ar leiben=

fc^aftli(^ ^cftig, t)on ftarrem ^e(^t§gefü^l unb tüar ^art getüorben in einem

raupen SeBen.

^n bem fleinen 6tüB(^cn ueBen bem 6d§ul§immer Raufte er. £)rin tt)ar

bie nüchterne @inri(^tung ber ^ürger^äufer, tDie 6;]^obott)ie{fi'§ SSilbi^en fte üBer=

liefert ^aBen. UeBer feinem SÖett fingen ber ^ufarenfdBel mit filBernem ^orte=

6pee unb bk 9teiter^iftolen. £)ie tt)ei§en ^änbe fc^müdften ein :^aar gamilien=

Bilber in £)el gemalt, barunter fingen einige 6(^attenriffe in oöalen Sfla^men.

Der eine toar tion einem tt)el!en ^ränalein öerbecft, ba§ nic^t entfernt tüerben

burfte. @§ U3ar bie 6ill^ouette feiner grau.
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i)tefe tdax ni(^t tobt. 6ie tool^nte mit hm altemben ^öd^tcrn tDcniqe

6d§tttte t)on bem Eliten btüBen auf ber anbein (Seite be» ^reppenftui». %hex

fte buxfte nid^t t)or feine ^uqen fomtnen. 6ie ag für fid^ allein unb leBte

tjölltcj t)on il^nt c^etrennt. 3Ba§ bie tangjäl^rige Erbitterung bc§ ^teifel gegen

hu alte grau Begrünbet ^atte, Blieb mir lange ein ©el^eimnig.

6ie tt)ar hk S^odjter eine§ ]§öl^eren ülegierung§Beamten, eine» 5l6!ömmling§

ber franaöfifi^en Üteformirten, bie unter bem großen '^urfürften in 6ranben=

Burgifd^en 6täbten ^ufnaljme gefunben l^atten. i)ie 5llte ^atte in S^rad^e unb

©eBerben bie SBeife ber fribericianifi^en 25eamtenfamilien Betnalirt, unb tfire

artige görmlid§!eit in l^alB Berlinift^er, l^alB franjöfifd^er g^arBe ftad§ grell aB

gegen ha^ bürftige grüne ^erino!leib unb bie tneige 6d§laf^ouBe, tüeld^e fte

Sag für 2:ag trug, ©inft toar fte fd^ön getüefen unb l^atte ba§ §erä eine§

jungen ^aufmann§fo^ne§ ju heftiger SieBe entjünbet. 5lBer ber i)omänen= unb

^ieggratlö Ütoger tüoHte feine ßuife nur einem Beamten be§ ^önig§ ober einem

Officier öermäfilen, unb ber Jüngling fd§oß fid^ in einer ^yrü^ling^nad^t unter

bem genfter be§ 9Jläbd§en§ tobt. Sßie oft ]§at fte mit batjon erjäl^lt, l^alB in

h)eid§er 35ße]^mut^, l^alB mit ftoljer §altimg! @§ !am üBer fte, ha% aud^ fte

dn tei^enbeS ^eftd^t, eine fd^lan!e jierlid^e (S^eftalt Befeffen l^atte, ha^ ein ^Jcann

geleBt, ber fte leibenfd[)aftlid^ Bi§ jum 6terBen IteBte. 3e^t ttjar e§ anber», unb

toie lange f(^on anber§!

^ieg§ratl) Ü^oger tt)ar Balb nai^ jenem Ereignis in hk bamalige ^proöinj

©üb^reußen öerfe^t tüorben unb lernte auf einer 5lmt§reifc ben ^omänen:päd§ter

@üntl§er !ennen, ber öor^er al§ dornet Bei ben grünen §ufaren gebient l^atte.

5luf einer fpäteren Steife Begleitete Suife ben Später, ©üntl^er fa^ ha^ fd^öne

5Mb(^en unb l^ielt rafd^ um i^re §anb an. £)er 3}ater i^erloBte fte xi)m. ßuifc

tüarb nid^t um i^ren SBilten gefragt, fte l^atte ju gel^ord^en. 2^x felBft it)ar

feit hem ©elBftmorb i^re§ ©elieBten 5llle§ gleid^gültig getnorben. £a gaB e§

mm eine ^ot^jeit ol^nc 3ßärme unb fyreube; ein Blül^enbe» jimge» äBciB mußte

einem fremben ^anne SeiB unb 6eele tDie eine 6!lat)in ^ingeBen. @» tüar,

tt)ie e§ oft genug gefd^iel^t. Unb bie El^e, bie barauf folgte, fal^ aud^ t)ielen an=

bern E^en gleid^. Die hatten gingen neBen einanber l^er; felBft bie jtDci .^inber,

hk il^nen geBoren tDurben, fül^rten bie ^erjen ni(^t jufammen. äßaren e§ bod§

^äbd^en ju Beiberfeitigem Seib. Der Spater tjerlangte ©ö^ne, imb bie ^bitter

al)nte in ben .tinbern hk äßieberl^olung i^re§ eigenen bumpfen ©efc^itfe».

6täbtif(^ erlogen, ol)ne große ^aBe für ba§ :praltifdl)e SeBen, tnarb e§ t^r

tro^ gutem Tillen faft immöglid), ben ^f(idC)ten ber ^^rau auf einem Sanbgutc

5u genügen, ha^ ein tna(^fame§ ^ugc unb eine berBe §anb anä) t)on ber ©attin

be§ Sßeft|er§ forberte. Die Heine Domäne tüar ein ed^t polnifd§e§ fönt, tl^eilS

tjertüilbert, tl)eil§ auggcfogen. 3n fefter .g)anb mit beutfd)en ßeutcn unb genügen=

bem @elbe tüäre fic leid)t l)crauf3uBringen geiuefcn, aBer je^t lüar fie nur ein

ÜtauBBau unb eine ©orgengruBe. (i^üntl)cr§ tamen jurüdf. TO bie ^ad^tfrift

aBlief, BetüarB fid^ ^Hint^cr nid)t um bie (Srncuung, hk leidet ol^nc Steigerung

5U erlangen tt)ar, fonbern fauftc im Benad^Bartcn polnifd)en €Berfd)leften ein

!leine§ üiittergut. Der Üteft feinet $i)ermögen§ unb bie ^JJlitgift ßuifen§ bienten

aur ^njal^lung, ba^ üBrigc lag in lanbfd^aftlid)cn ^fanbBriefen auf ßigota. Die
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S5ex]§ältniffe Bcffciten fid) aUx ttjcbci: int SSetmögen nod^ in ben ^erjen. 5lu(^

bicfe§ (5Jut fanb fic^ in f(^Ic($tcni S^^ftönbe nnb Brachte in feinet Sage, fexn

jeber großen 6tabt nnb ©trage, tüenig. SSierjig 3a^re f:päter h)ar e§ eine

©olbgrnBe, benn unter ben gelbern tjon !Oigota lagerten ntäd^tige ©almeiftöge.

Tantals aBer a^nte fie 9^ientanb.

(SJüntl^er ritt tneit in ber ^a(^Barfd§aft nntl^er, t)er!e!§rte au(^ mit ben

Offlcieren be§ na^^en 6täbt(^en§, in htm 3tt)et 6(^tt)abronen leichter Üteiterei

lagen. @r tüar !ein ^rin!er, fein 6:^ieler, !ein tnüfter ^enf(^, aber e§ trieB

il^n l^inau§, benn bal^eim fa]§ er nur ein trüBe§, BIei(^e§ ©efid^t, ber 6onnen=

fd^ein fIol§ fein 5Da(^. @r tonnte, tüie er fic^ auc§ f:pornte nnb trieB, ha^ (^IM
tnar für i^n nic^t sn erreiten.

^a eine§ 5lBenb§ !ant er erregt l^eim gef:|3rengt. @r ging fofort ganj gegen

feine @etD0^n!^eit auf ba§ 3^^^^^' f^^i^^^ 3^*öu nnb er^ä^Ite i^r in 5Iufregung,

e§ fei ^rieg. £)er ^önig ^aBe enbli(^ bem 5^a:poleon ben faulen ^rieben ge!ün=

bigt, hk fi^lefifc^e 5lrniee unter bem Surften goj§enIo:^c f)abe SSefel^I pm ^or=

rüto üBer bie @tBe, bie erften Regimenter marf(^irten fc§on. £)er ^ona:parte

toerbe nun fü^^Ien lernen, h)a§ für Mingen hk :|3reu6if(^en D^leiter fül^rten.

5D^an f(^rieB OctoBer 1806. ^ünt^er tnar noc§ feltener ju §aufe, al§ fonft,

er ritt tneit uml^er na(^ 9^a(^ric§ten, benn bamal§ gaB e§ !eine täglid^en S^x=

tungen, leine ^rieg§telegramme, tood§enlang l^aiTte man auf eine Mmbe. ^Ber

hk 5^a(^ri(^t öon bem 2^obe be§ ^rin^en Soui§ f^erbinanb Bei 6aalfelb, t)on

hm großen ^ieberlagen Bei 3ena nnb 5luerftäbt, t)on ber ßa:pitulation bc§

dürften §o^enlo:§e Bei ^ren^lau, t)on ber 5luflöfung be§ :|3reu6ifc§en |)eere§, ton

ber glut^t be§ ^önig§, man toußte nic§t tüo^^in, aE ba§ brang enblid§ an^ in

jenen Stßinlel be§ Sanbe§. Stumm unb Bleii^, in !ram:pf5aftem S5eBen ging

(SJünt^er tagelang !^erum. £)ann an einem borgen lieg er fein Befte§ ^ferb

fatteln, ben 5!Jlantelfa(l auflegen, nal^m ben 6äBel unb hit ^iftolen t»on ber

SCßanb unb hie §älfte feine§ geringen ß^affeuBeftanbe». @r lügte feine Beiben

lleinen Xö(^ter, reit^te ber grau hit ^anb unb f:prad§ : „^^ t^ue, tüag i(^ t^un

mug. 3^^ Könige nac§ Susanen reite i(^, er lann meinen 6äBel Brauchen.

Öalt gut gau», ^ier ift ber 6d§lüffel ^u meinem 6c^reiBtif(^. 3BiE'^ @ott,

fe^en tüir un§ tnieber. ^el§r' i^ ni^i ^eim, tütrft ^u £)i(i) tröften."

^r ritt ^inau§ in ben äßintertag, norbtoärtg l^inein naä) ^olen. £)ie grau

tx)ar allein mit ben ^inbern, mit bem imtreuen (S^efinbe, mit ben geinben.

3)iefe liegen ni(^t lange auf fi(^ tnarten. 9^a:|3oleon t)crtr)anbte 3ur f(^mä^=

lic^ leichten ©roBerung ber fi^lefifd^en geftungen unb jur SSefe^ung ber grogen

$Prot)in5 Üll§einBunbtru:p:pen unter SSefe^l ton 35anbamme unb t)on 3erome

S5ona:|)arte. 5ll§ grau Suife gerabe ben lleinen ^fleft i^re§ Baaren ©elbeS jä^lte,

ftürmte ein 3fleitertru^:p in ben §of, unb el^e fie fi(^ faffen unb hie Z^akx Bergen

lonnte, ftür^ten Bar)rifc§e ^üraffiere in hie 6tuBe, nal^mcn il^r ba§ @elb toeg

unb forberten ^ferbe, Odjfen imb betreibe. £)a§ tüar ber Einfang ber l^arten

3cit, bie üBer ba§ arme Heine äßeiB ^e^'^tuBrad^. @§ leBte lange in ber @rinne=

rung ber Seute, tnie hit S5at^ern, 3[ßürtemB erger unb ÜDarmftäbter in 6(^leficn

gekauft l^aBen, unb tüie fie namentlich auf hcm platten Sanbe al§ ro^e unb
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tüüfte geitibe auftraten, tüäl^rmb in bcn 8täbtcn bk uniformirtcn SSütgergarben,

welche ben Sid)ei-^eit§bicnft öerfa^en, hk unfauBctn @äftc in 6d^ran!en hielten.

Sigota luc^i jttjar öon bcn großen Straßen ab, aEein bie g^einbe burrf)*

ftrciftcn ba^ gan^e fianb in bem üeinen Kriege, ber buxä) einige 5Jlonate gefül^rt

toarb, unb ü6erbie§ !amen fie jnr Eintreibung ber au§gef(^rie6enen ßieferungen.

2)a ga6 e§ me^r 2^agc öoH ^ot^ unb SSer^tüeiflung, al§ ^Jenfterf(^eiben im

Saufe. ^a§ faule ^efinbe n3ar feit be§ §errn ^egritt tüiberfpenftig ge=

tüorben, bie 6täHe unb Scheuern tüurben täglid^ Itd^ter, nirgenb§ Bot ft(^ 2:roft

unb |)ilfe.

^on ÖJünt^er lam feine 5lad)ri(^t. ^un!Ie @erü(i)te flogen bux^ bie ßuft

t)on Blutigen 6(^lac§ten, t)on einem großen üleitergefed^t ; ber Sommer 50g herein,

bie 3^elber tnaren nur ^alB BefteHt, bk Saften be§ unglütfli(^en ^riege§ lagen

immer fc^tt)erer auf bem SSoIfe. Xa tarn toieber eine Sage öon einer für(^ter=

liefen S(^Ia(^t, toorin ber S5ona:parte gefiegt ^abt; bk 2)armftäbter @inqimr=

tirung fd^oß SSictoria, unb bann Brachte ber ©(Raffer ein SBIatt au§ ber ©tabt,

brauf ftanb, ber S^luffe ^aBe mit bem gran^ofen gerieben gemacht unb ber ^öntg

öon ^reußen muffe 5lEe§ Beja^^len mit feinen l^alBen Staaten unb mit Dielen

^iEionen 2^aler-n, unb oBenbrein bnxd} t)iele ^a^re taufenbe ton granjofen in

Berlin imb in ben ^^ftungen füttern, bk ni^i in bie ßuft gef:|3rengt tüaren.

£a§ Heine 2ßeiB leBte in bum:^fer 2;rauer, aBer i!§re Gräfte toui^fen unter

ber ^ürbe, bk auf i^r lag. Sie l^alf fii^ Beffer burc^, al§ manche üügere unb

ftärferc. ^er Sc^affer l^atte fic^ enblii^ pfammengenommen , er fü^^lte ^itleib

mit ber öerlaffenen 3^rau, unb ber @eban!e bämmerte in i!§m, baß ber §err, ber

ftd) oBen in ^reußen mit ben geinbcn !§erumf(^Iug, tno^I einen treuen 35ogt auf

feinem öofe öerbiene. ßigota trar f(^ließli(^ nit^t f(^Ie(i)ter BefteHt, al§ man(^e§

große ®ut in reichen öönben, benn bk ^oitj tüaxb allgemein unb bie 5lrmut^

froc^ üBer bk Sd^tüellen t)on taufenb Käufern, too fie felBft in ben langen

biegen be§ alten gri^c nid§t gekauft ^^tte.

3n einer ^luguftnai^t !am ^ünt^^er ijzim. @r ritt einen franjöfifc^en klappen,

öon bem er Bei §eil§Berg ben Gleiter l^eruntergel^auen l^atte. 3n ber SSrieftafd^e

lag ein eljrenöoEer 5lBf(^ieb für ben ßieutenant, fonft Brai^te er ni(^t§ al§ @ram
unb ErBitterung.

£)ie 2age be§ Unglüc!§ fc^reiten öom borgen gum ^Benb tok bk Zao^t bc§

@lücf§. %n bem fc^tücren Stein ber ^^ot^ rauften fic^ bie dornen be§ §affe§

gegen ben £anbe§fcinb unb bie 9tofen ber ßieBe jum Sßaterlanb in bk §öl^e.

Sd)lefien toaxb in ben Sauren beg napoleonif(^en ^rucfe§ gut :preußif(^ unb

öerBanb fid§ bem gerriffcnen Staate fefter al§ burd^ bk 5rieben§f(^lüffe jtoifc^en

^Jlaria 2;i)erefia unb y^ricbrirf).

Eine» 2age§ fam (SJünt^cr Bleich unb üertoirrt in ben .^of gefprengt, er

ftürjtc in ba§ 6au» unb tüarf feinem 3[Bei6e fic^ an bm l^;)aU. „^Dic .Königin

ift tobtl 5lu(^ biefe^ Opfer l)at er genommen!" öS iüar ba§ erftc unb le^te

')Ral ba^ Suife ifiren ^ann treinen faf), feit ^atjxcn ^aik er fie nid^t an fid)

gebrücft.

äßicber ticrging eine S^it, ber .^crBftfelbjug Don 1812 !am, ber äBinter lag

eifig üBer ben Säubern, unb jerBrad) ben :^C[\ibn 5iapoleon'§. 3m ScBruar 1813
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tief her .<(^önig öon S5re§Iau au§ fein S5ol! unter bie äöaffen. Lieutenant ^üntl^et

nal^m 6äBel unb ^iftolen, Befa]§l 2BeiB unb ^inber, §au§ unb §of (S^ott unb

ritt auf feinem 3^x-an3ofenta^:|3en na^ ber §au^tftabt. @t trat in ba§ §ufaten=

gefd^tDaber be§ ^3laior §elh)ic^, ha^ ^u 6treifäügen T6eftintntt tt)at. g^üt il^n

f(^ien feine ^uc^el cjegoffen, !ein feinbli(|et 6äBeI gefd^liffen. ^it nter!h)ütbigent

@Iüc!e entging er auf ben !ü]§nen Ütitten feine§ g^üT^rerS ber oft naiven @efangen=

fd^aft. Lieutenant @ünt!§er tüar al§ tüchtiger §aubegen Befannt, im §erBft 1813

tüarb il^m ha§ eiferne ^reuj 3uer!annt, aBer er tt>ie§ e§ jurütf. „Stiele 6(^ur!en

16e!amen e^ tjor mir, Leute au(^, hk leinen 6äBeI gebogen "^aben, barum ban!e

\ä) bafür!" it)ar feine 3tebe. £)er ^^lajor ft^üttelte ben ^o^f unb tüarnte,

aber ©üntl^er Blieb feft. Unb al§ ber ^rieg p ßnbe tDax unb hk 9tegimenter

gran!rei(^ öerliegen , erl^ielt er ben 5lBfc^ieb al§ 9Httmeifter. (Sr aBer lai^te

baBei i§ell auf unb rief : „%U Sieutenont Bin iä) in§ f^elb geritten, al§ Lieutenant

l§aB i(^ mid^ brei 3a]§re ]§erumgefdalagen. @in 9Zarr, toer ütittmeifter l^eißen

tüill, trenn er feinen Splitt p meiftern l^at!" 9^iemal^ f)ai er fi(^ felBft 9littmeifter

genannt ober gef(^rieBen, er BlieB für feine UmgeBung ber Lieutenant ©üntl^er.

£)ie ^öd^ter toaren unterbeffen l^erangetoad^fen , Ligota aBer immer mel^r

l^eraBge!ommen. 51I§ ber @ut§^err nad§ breijäl^riger Entfernung ^uxüiffel^rte,

öerBrannt unb t)erh3ilbert , mit bid^tem langen Sparte, !annte i^n ^iiemanb im

|)ofe, felBft ber §unb nid^t. Unb Balb barauf !am ha^ (S^ut unter ben ®erid§t§=

l^ammer. ^aum ein ;paar l^unbert ^l^aler BlieBen für ba§ LeBen ber f^amilie

in ben nä(^ften Monaten üBrig.

51I§ gebienter Dfficier l^atte ©üntl^er 5(nf:prüd^e auf eine fogenannte (^it)ih

öerforgung. @r mad^te Bei ber neuen @eBirg§regierung in Üteid^enBai^ feine

^Prüfung für ben unteren 35ertt)altung§bienft unb erhielt Balb nad^l^cr einen

(&ecretär:|3often Bei einem Lanbratl^gamte. i)a fafe ber alte Üteiter§mann ^tüifd^en

ben ^cten, enttoarf aEerl^anb 6d§reiBen, fül^rte Liften unb S^led^nungen unb Big

fid^ in ben §ufarenBart. @r faß nie auf einem Stul^I, fonbern ritt auf einem

^oä. i)ie 6(^ul3en galten il^m al§ Unterofficiere , ben Lanbratl^ Betrachtete er

toie feinen ^tittmeifter ; am lieBften toaren il^m hk ^u§]^eBung§gefd§äfte. 5Da

fud^te er bie ^ler^te unb Offlciere ber ß^ommiffton bafür ju ftimmen, möglii^ft

t)iele SSauerBurfd^en ben §ufaren ^upft^reiBen,

^a§ 5^ot5ia]^r 1817 !am unb ber ^önig erlieg eine 5lufforberung , hk Be=

brängte 6taat§caffe burd^ SSer^id^te auf ^enfton§= unb ^efoIbung§re(|te 5u er=

leidstem, (^ünt^er tüar einer ber erften, ber feine Dfficierg^enfton opferte. i)et

Lanbratl^ fteHte iT^m tool^Imeinenb ha^ Z^M^it l^ieröon t)or; für Leute feiner

Lage fei ber föniglic^e Erlag nid^t Beftimmt. @üntl§er Brummte nur in ben

S5art. ^Ber al§ er e§ ^u §aufe ben Seinen mittl^eilte, fd^rie hk ©attin auf

tüie ein äßefen, ha^ lang geBunbenen Sd^mer^ entfeffelt. „Xl^or/' fd^rie fie, ,,grau=

famer 5^arr! ^nbre gel^n in Elften unb äßol^lleBen, tnäl^renb toir .Bettler

tourben. 5lrm !amft I)u au§ ^ranlreid^ l^eim, öon .^aug unb §of finb toir

bann gejagt toorben, unb je^t fd^en!ft ^u bem Könige £)eine ^enfion, aU oB

S)u !ein 35JeiB unb feine ^inber l^ätteft! c'^ommt il^r 5Jläbd§en, Wh tüoEen un§

ben SBettelfadt um^^ängen! 5lBer tüo^ toiE id^ benn? ttjer tnirb un^ toa§ fd^enfcn,
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un§, ben ßeuten be» öerxütften ^ufaten, be» ein^tgen öeltütcj'fd^en Officier», bel-

ohne etfeme§ ^reuj au§ gtanfreid^ !atn?"

@r ftunb t)or il^r, ]^o(^ aufgeregt, Uexä), bie 5(ugen rotl^ unterlaufen, unb

aU hk ßtftarrung i^n (ie§, griff er nac^ ber ^iftole. ^ber tüie tjom 6(^lage

getroffen 16ra(^ er gufamnten unb bie ^öd^ter riffen hu Butter l^intüeg. 6eit

jenem 5Jlittag toar bie 0)attin für @ünt!^er ntd§t ntel^r auf ber SBelt. 3Bagtc

fie fid§ einmal üor feine ^ugen, aU Sa^re öerftoffen tüaren, fo Braufte er gleich

einem D^afenben auf.

^lilBen in Defterreid^ l^aBen fie ein 6:prüc§tt)ort : ®ie ijfterreid^ifd^e Ungenabe

ift Beffer al§ hk ^reugifc^e ^enabe. @§ foH fagen, bag bie in Ungnoben entlaffenen

!aiferlic§en Beamten fid^ immer nod^ Beffer ftc^en aU hk in t)oEem ©el^alt

tüirfenben preußifd^en. Ile6er bie SSal^rl^eit ber SBorte lägt ftd^ ftreiten. ^t=

grünbet ftnb fie auf hie (Sntfagung, tnelc^e hie Wiener unfere§ 6taate» Bei !argem

6oIbe in ftraffer 2^!^ätig!eit feit ^efd^Ied^tern gelernt l^aBen.

3n (S^ünt^er'tf öaufe ging e§ inapp fyx. @§ !amen nid^t fo tjiel S^^aler

auf ben 5Jlonat aU 5Iage, unb bod^ trugen fid^ hie Seute fauBer imb ftunben

nie l^ungrig t)om %iid)e auf. ^ie g^raueu toaren mit ber 5label unb 6d^ere

gefd^idft unb arBeiteten fid§ alle Metber felBft. ^ie ^oft toar fel^r einfad§, nur

<5onntag§ !am ein 8tücf geBratene§ fyleifd^ unb ein ^run! bünnen fSiexe^ auf

hie %a^et ^Vergnügungen , hie @elb !ofteten, öerBoten fid^ t)on felBft; aBer ein

angeregte^ @efprä(^, ftnnige§ ©ingel^n auf hie ©rfd^einungen be§ ßeBen§, ein

öerftänbiger 9^at^ tt^arcn bort ju finben, unb mancher fud^te hie Befd^eibenen

IRäume auf unb !e!^rte gern toieber. ^ie g^amilie toar in ber 6tabt ]^od§ ge=

achtet. 51I§ bal^er Bei be§ S5ater§ eiuBred^enbem Filter ber S^crjid^t auf fein 5tmt

nöt^ig toaxh, Ratten bie 2;öd§ter in ber üeinen ©t^ule, an ber ber 5llte mitl^alf,

eine Sßei^ilfe ju ber fd^malen ^enfion gef(^affen unb fie leBten, aBgefel^en tjon

ber inneren Trennung ber Altern, ^iemlid^ Bel^aglid^.

S5ei bem alten §ufaren l^atte fi(^ ein fi^merjl^afteg ßeiben enttnid^elt , ha^

feine ^ääjie qualtjoH mai^ie. %m 53brgen tnar er meift erfd^ö^ft, er Oerfiel

fid^tlid§. 2)ie alte grau leBte ftill für fic(), fie toar ban!Bar, toenn fid§ Qemanb
t)on i:^rer ^ugenb erjä^len lieg, au§ ber fie jeben lleinen 3ug im ©ebäd^tnig

^atte. @in freublofe§ 2)afein toar e§, ha^ enblid^ feinen legten %ac{ fanb. 2)er

§immel erf^arte il)r ein .^ranlenlager
; fie lag einc§ 5}lorgen§ tobt im ^ett, in

ber .^anb hie 6ilf)0uette be§ ©elieBten il)rer 3ugenb.

5ll§ bie Üöd^ter e§ bem fSaiex melbeten, feierte er fid§ ftumm gegen hie

3Banb. Seit einigen 2agen tjermod^te er nid^t auf^uftel^n. ^er 5lag be§ ^e=

gräBniffe§ !am. @f)e ber 6arg gefd^loffen toarb, trugen il^n bie ^länner l^inüBer

3u bem ©reife unb festen i^n tior fein Sager. ,,^ie ^Jlutter nimmt ?lBfrf)ieb

Don £)ir/' fprad^en bie 2:öd^ter. (^üntfter rid^tetc fid^ auf unb fal) lange in ha^

Bleid^e alte 5lntli^ be§ 2QßeiBe§, mit bem er öor fünfzig 3a!^rcn bie @]^c gc=

fd[)loffen l^atte. :3:ann ergriff feine jitternbc Üil^lc ^kd^tc bie !altc ^^anb ber

3^obten imb er fprad):

„5Du ftummeS äöeiB , l)aBc £)anl , ha^ 5£)u mir bie Xöd^ter gaBft ! l^aBc

£)an! für :5)eine ^ül^e unb l^eine Saft mit mir, bem iäl)3ornigen %fjOxen\

3ürne mir nid^t unb tlagc nidljt gegen mid§! tjergiB mir unb fialt broBeu einen
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$ß(a^ für ini(^ bncii, neben £)i):, ^ötft i)u? benn £)n toatft bod) mein 33^etB,

ac^ mein armeS äßeiS in eitel ^otl^ unb ^nmmer. 6ei mix önäbig, (S^ott im

^immell nnb £)n ßuife, fal^x ]^inan§ in gtieben, i(^ !omm in ^nt^em naäj,

@§ ift Seit i^r Sännet! tjortöäxtö
!"

^nx(^ bie offenen genftet l^örte er hk (S)Ioc!en bet ^itc^e, tüelc^e ben

ßeic^enänq anf bem S^tiebl^ofe Begrüßten. @r rii^tete ftd§ in feinem SSette auf

unb ]di} hk l^ol^en fc^önen Sinben, unter benen fie fein SBeiB ber @rbe üBergaBen.

ßr faltete bie i)änbe 3um ftiEen @eBet.

31I§ hk Beiben 5lö(^ter t)om ^ir(^l§ofe ]§eim!amen, toar er fo milb tüie fie

il§n nie ge!annt l^atten. @r fpra(^ mit il^nen nunmehr oft t)on ber Butter,

unb al§ bie §erl6ftftürme bie SSIätter toarfen, ging anäj er pr tiefen Olul^e ein.

3n ben legten Stunben pl^antaftrte er t)on bem §eiI§Berger @efe(^t, t)om ^Ulajor

§eltt)ig unb t)on ber fc^önen jungen ßuife, hk üBer 5lo(^t !alt unb alt ge=

tüorben tüar.
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9IcDft jjcvföttUcljctt (^vinnevuitöctt*

3)etn teäen Ülat^x'uf, hjelc^er untet bent etften ßtnbrucC h^x Tcaä)x\ä)t t)on

©buarb ßa§!ei;'§ ^obe öerfafet tooxben unb im geBvuat^^eft btefer 3ßttfd§i-tft er=

f(i)ienen ift ^), joEen l^tei: einige Briefe be§ SSerftotBenen folgen. 6ie tüetben t)iel=

(eii^t ba^n bienen, ha^ bort nnx ^Ingebeutete p öextoEftänbigen. ©ie tocrbcn

fannt ixgenb ein neue§ ßic^t anf fein :poIitif(^e§ SeBen toevfcn; oBtt3o!§l c§ ni^t

ntögli(^ ift, Sa§!ei: jn Betrachten ober t)on 2a§fer jn f|)red§en, o^ne ftet§ in erfter

Sinie ben ^olitüer ^n fe^^en. 5l6er !^inter htm ^olitüer ftanb ein ^enf(^ öon

feltener ^erjen^güte, ton ängcrfter ^nf:prn(^§Ioftg!eit, öon fteter §ilf§Bereitf(^aft,

t)on trener $inge6nng an feine grennbe, ftrid e^rlid^, toal^r unb ol^ne iebe

6:|3ur t)on (Sont)entionalität in feinem privaten S5er!e!§r, tt)ei(^ in feinem @m=
:pflnben, unerfc^ütterlii^ in feinen UeBer3eugungen, tt)o^ItooEenb in feinen

5lu§brü(fen, mit ungetüöl^nlic^ Ineiten geiftigen ^ntereffen, mit feinem anberen

S5ebürfni§, al§ bem nad^ SÖereii^crung feiner SSilbung unb t)on aEen ©enüffen

nur hk ber f(^önen 5^atur ober ber ^unft, t)orne!§mIi(^ ber ^Jlnfü, fud^enb. 2)a§

geuer unb hk ßeibenfd^aft feiner 6eele lernte man nur auf ber 2^riBüne, xf)xc

^eiterfeit unb Ütu^e im täglid^en Umgang mit il^m fennen.

^eine ^e!anntfd§aft mit ßa§!er reid)t üBer mel^r al§ ätuangig ^dtjxc. 3li^

fa^ i^n äuerft, im ^a^re 1861, Bei einer Befreunbeten gamilie, in einem ©cf^aufe

ber SSictoriaftraße, on tt)el(^em xä) nod) l^eute niä)i üorüBergel^e, ol^ne miä) iebe»=

mal jener frül^en 3cit ^u erinnern. £a§!er jäl^lte bamal» jtüeiunbbreigig ^al^re;

er tt)arb ,,.öcrr ^ffeffor" genannt unb 3^iemanb t)on un§ bad)te haxan, tücnn er

ben freunblici)en üeinen ^tann mit bem Braunen fraufen ©aar unb ben l^eEen

^ugen fa^, ju tnclc^' einer au§crorbentIi(^en ßaufBar)n er Binnen ^urjem Be=

rufen fein fottte. ^ä) erinnere rni^, ha^ unfer erfte§ föefpräc^ ßnglanb Betraf,

tüofcIBft er einige 3a^re t)or mir getoefen toar, unb i(^ erinnere mi(^ aud^, ba§

id) in jenem Greife ^utüeitcn (£'ttt)a§ oorIa§, ttjorauf er jcbc§mal ,^u mir !am,

^) ^^ ne'^mc t)icr ©clcgcu^eit, einen (3(^rcibfe()tec jcneä ^loc^rufä 3U ücibeffetn; id^ nannte

2aiUx bort einen „faum ^reiunbfünfjigjäljriQen". @y üetfte^t fid^, bafe cä „üiernnbfünfjigiätjng''

f)ci§cn foü. Sa^fer ift am 14. Oct. 1820 geboren trorbcn.
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um mix, ha^ @efi(^t ganj t)ot greube ftral^lenb, bte §anb 311 brüdfen unb ttgenb

ettt)a§ @ute§ 311 fagen. ^§ gaB feinen ^enfc^en, ber tüäxntet anerkennen !onnte,

al§ er. ^ä) ging Balb barauf tüieber naä) ©nglonb, bann nac^ Italien unb al§

iä) jurütüant na^ Berlin, ha I}atte £a§!er untcrbeffen in ben öon unjerm ge=

meinfanten greunbe §. 35. D:p^en5eim ]§erau§gegel6enen 3a^rBii(^ern einige po=

Htifd^e luffä^e t)eröffentli(^t, tnelc^e bie SSIitfe auf i^n len!ten, unb ein ^al^r

f:päter toax er 5lBgeorbneter für ben vierten SSerltner SBa^üreiS. 6ein SBeg

bur(^ ba§ ^Bgeorbneten]§ou§, ha^ goU^arlantent unb ben 9lei(^§tag 16i§ pr ^ö^e

be§ 3al§re§ 1873 tüar ein ununterBroc^ener ^rium^^jug. @r l^atte bie nattonal=

liberale ^artei mitBegrünbet unb tnar Balb, tüenn ni^t xi)X g^ü!§rer, fo bo(^ ber=

ienige, tüeld^er — na^ bem S^i^pife ^i^^§ f^^ner :|)olitif(^en greunbe (^arl ^aum=
Bad§, in ber ,,9lation") — „ben §au:pttl§eil iT^rer :parlamentarif(^en 5lrBeit üBer=

nal^nt." £)er üeine freunbli(^e 5Jlann öom ^al^re 1861 tnar äugerlic^ ein tüenig

gealtert; er fing geitig an, grau ju tDerben, ^art unb §aar. 5lBer innerlich

tüar er frifd) geBlieBen, tt)ie nur }e. 6ein S5eruf unb ber meine gingen au§=

einanber unb tx)ir fallen un§ nid^t fel^r oft; aBer toenn triir un§ fairen, toar er

t)on berfelBen ^er^Iic^leit unb Xl^eilnai^me. ^eht^mal ]pxa^ er bann hen 3ßunf(^

au§, ha^ ^oliti! unb Siteratur in SSerlin ft(^ l^äufiger Begegnen foEten; unb in

feiner großen SeBenbig!eit unb SBärme für ba§ einmal @rfa§te öerfuc^te er, @nbe

1871, einen fold^en 35ereinigung§^un!t p f(Raffen. äöö(^entli(^ einmal traf man
ftd§ in einem geräumigen 6aal unter ben Sinben; t)on htn S^i^en ber liBeralen

Partei fa!§ ic^ l^ier SSennigfen, ^^orcfeuBei^, SSamBerger, ^ap:^ ; tion 6(^riftfteEern

:

^arl Streusel, SBertl^olb ^uerBad^, griebrid§ 6:|3iell§agen, ^i^lian 6d§mibt, ©ruft

£)ol§m. £)iefe munteren unb ^tDanglofen 3ufammen!ünfte, Bei benen au(^ ^amen
erf(^ienen, nal^men juerft einen gan^ Befriebigenben 35erlauf, bann BlieB ber @ine,

bann ber 5Inbere fort, nur ßa§!er BlieB Bi§ 3ule|t. ^aä) ettoa t)iermonatlic§em

S5eftanb mu§te ber ^an aufgegeBen toerben. SSerlin ift !ein S5oben für dm
©efeEigfeit biefer 5lrt. 3n biefer ra^iben ßnttt)ic!lung au§ !leinen ju großen

S5erl^ältniffen fel§lt hit rechte 6tetig!eit. 3eber l^at in feiner eignen 6:p5are ^u

t)iel 3u t^un; au(^ hie ©intfieilung ber Qeit ift no(^ nii^t fo feft unb allgemein

georbnet, al§ ha^ nic^t t)iel baöon Verloren gelten foEte. Qtoei literarif(^=:^oli=

tifc^e ßluB§ mit aEem 5l:^^arat unb i^nbefjox tim§ folc^en ]§aBe iä) l^ier ent=

fte^en unb nad§ einem, ]^ö(^ften§ atüei ^al^ren toieber öergel^en feigen.

£)a§ 3a^r 1873 tüar ha^ große ^a^r für ßa§!er. DBtoo^l ni(^t öiel me^r

al§ ein Decennium un§ t)on ber S^it trennt, ift e§ hoä) fc§U)er, SDemjenigen, ber

fie nid^t felBft miterleBt l^at, einen SSegriff bat)on gu mad^en, toie :po:pulär ßa§!er

in jenen ^agen toar — fo fe^r, baß fein 9lame ueBen benen S5i§mar(!'§ unb

5}lolt!e'§ ftet§ aU ber britte genannt tourbe. £)amal§ ]^ielt i^ in Defterreid^,

in ^rünn unb 3Bien, einen S5ortrag üBer „hie Siteratur unb ba§ ^uBlicum",

in toeld^em id§ fagte, ha^ ^o:pulär in hcm 6inne toie in (^nglanb unb 5lmeri!a

bie Literatur Bei un§ gegentoärtig nid^t fei. £)ie Popularität in i)eutfd§lanb ge=

l^öre je^t bem ©taatgmann, bem gelb^errn ; biefen gül^rern unb 6(^ö:pfern gegen=

üBer ^aBe jeber Deutfd^e ha^ @efüi^l, baß er il^nen hie S5ertt)ir!li^ung ber na=

tionalen ^bee öerbanfe; „unb ti^al^rlid^," fu^r iä) fort, „nid^t ju fd)ämen l^aBen

toir un§ jener entj^uftaftifdf;en 5leußerung be§felBen, mit toeld^em toir am %a^e
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ber ^xie(i§et!(äxung gecjen ^xanfteid^ SBiStnard, am Zag^c be§ 6{ege§einäug§

^oIt!e :mb ant Xage feiner l^etoifc^en ülebe cj^c^en ben 6(^lDmbcI unb bte

6(^tt}inbler SaSfer Begrüfetcn." ^ieje Sßorte fanben einen lonten SGßiberl^all

Bei meinen öftexreicf)i)(^en 3it^ötern nnb erreit^ten anä) SaSfer. 511» tt)ir nn§

in SSeiiin tüieberfa^en, auf ber 6ttage, eilte er auf mic^ 3u mit bemfelBen §änbe=

brudt unb bemfelben ©lanj be§ 5lucjc§, tüie einft, al§ i(^ meine erften Süj^en

öorgelcfen. @r tnar nic^t eitel ober ^oc^müt^ic^ cjetnorben. %Uc äßelt \dtj i^m

naä) unb ftüfterte, hjenn er öorüBerging, „®a§ ift ßa§!er!" @r aber fi^ien e§

nic^t 5U l^ören. ^i(^t§ ©efprei^te» Itjar an i^m; er ^atte \x^ hk alte 5^atür=

li(^!eit, ßinfac^^^eit — i^ möd)te faft fagen Einfalt eine§ ^nbe§ 6eU)al^rt.

<Btxn !ü]^ne§ 5(uftreten l^atte ettoa» Elementarem c^e^aSt unb baö ^uBlicum

i^m 3ugeiau(^3t, fo lange hie Erregung bauertc unb 5lEe§ mit einer glönjenben

S^tebe 3u Enbe fi^ien. 5lBer nad^ einem, naäj ^toti ^dijxtn, aU hk ^ifi§ au§^

hxaä) unb i^re öer^eerenben 2ßir!ungen au^ un§ erreichten, al§ anä) unfer SBobcn

ft(^ mit finanziellen Ruinen Bebecfte, ba Begann bie glut^ fic§ gegen il^n ju

tt)enben, unb fein 9kmc, ber im ^^Hften 2i(^te ber S5ol!§gunft geftrai^lt, tuarb

eine 3telf(^ciBe ber SSerleumbung. Er trug bie lln:po:pularität, tüie er bie ^o:pu=

larität getragen ^atte : ber ©leid^mut^ unb ba§ (55lei(^gett)i(^t feiner Seele Inurbe

babur(^ nii^t geftört. 60 lange feine Partei jufammenl^ielt, tnar unb BlieB er i^re

treiBenbe, Beftimmenbe ^raft, unb al§ fie verfiel, ^at er auc^ i^^ren ^abel unb

^ßortüurf ^ören muffen. 5lBer üBer jebe ^arteüriti! er^aBen, geftrf)ert für atte

Reiten unb anerfannt anä) t>on ben :politif(^en (S^egnern ift fein ^ntl^eil an ber

^ei(^§gefe|geBung, mit tt)el(^er fein 5lnben!en imb fein 5^ame fortleBen tnerben.

DBtt)ol)l er , um biefe ^di im t)ol[en Strome ber ^oliti! unb ganj öon

berfelBcn aBforBirt, hk S5ef(^äftigung mit ber ßiteratur al§ ein 5lu§ru]^cn unb

eine gerienarBeit Betrachtete, fo tüar er boc^ immer öoU t)on literarifc^en planen

unb t)erlor niemals ben 3iifommen^ang mit hen literarifi^en £)ingen unb ^er=

fönlid)!eiten. Er la§ ungemein t»iel, lieg fid) in jeber Q^^W^^^^öufe feiner an=

ftrengenben :parlamentarif(^en I^ptigfeit bicjenigen neuen Sßüc^er, einfc^lieglii^

ber D^omane, nennen, toelc^e tt)ert!§ txiaren nac^gelefen ju toerben, unb !am bann

oft au mir, um üBer ha^ EJelefene fic^ au§jufprec^cn. E§ tüar anwerft getüinn=

Bringenb, i^m zuju^ören, oBtoo^l UeBereinftimmung ni^i immer ju erreichen

toar. Er fonnte 3. S. ^u ©ottfrieb Kelter in lein red^teS SSerpltnig lommen,

tnarb aBer ni(^t mübe, üBer beffen 9^otiellcn gu fprec^en unb fagte mir fogar

einmal, ha^ er üBer i§n fi^reiBen möchte. Einer feiner SieBlingSfd^riftftelCer unter

ben bleueren tnar 2)ic!en§, tro^bem Sa§!er eigentlich feinen redeten 6inn für ben

Öumor ^atte, K)enigften§ nid)t, tüo er fo rein t»on ^at^oS unb Sentimentalität

ift, tuie Bei Heller, tüaö man tion bem i)ic!en§'f(^en freiließ ni(^t fagen lann.

2ßa§ i^n aBer .^umeift 3u bem großen englifd^cn .^umoriftcn Ijin^og, toar bie

mcnfc^enfrcunblic^c ^^cnbcnj feiner 6d)riften, burd) tocld)e ^irfen§ fo Diel für bie

33erBefferung 3. 33. bc» @efangni&= unb St^ulttjefeuy in Englanb getrau l)at.

gür Sa§!er tüar ha^ erjic^cnbe, ha^ Bilbcnbe Moment ba» l)öd)ftc.

^it ber 33egrünbung ber „Deutfc^en 9{unbfd)au'' ging il)m felBcr ein .^cr^enS^

trunfc^ in ErfüUung. Er fjatte hie 3Bid§tig!eit ber in einem ernften Sinne ge=

leiteten, für ha^ SBilbungeBebürfnig ber Bcffern Elaffen ber ^Jiation Bcred)netett
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:|3ertobifc^en Seitfc^tiften be§ ^u§Ianbe§ fc§ä|en gelernt unb ^egte ba^er für hk

unfere feit i^rem erften beginnen bie leB^aftefte Xl^etlnal^tne. ^o§ 91ot)ctnBer=

unb ^ecemBer'^eft 1874 Bradite feinen ^uffa^: „UeBer Einlagen nnb ^rjie^img",

in tt)el(^em feine fc^öne 2Belt= nnb SeBen§anffaffnng fid) öieHeii^t am xeinften

au§fpxi(^t. ^iä)i mit ber Qugenb, leftrt Sa§!er, fc^Iiefee ha^ 3Bcr! ber ßrjiel^nng

ab nnb e§ fei nid^t anf bie 6d§nle 6ef(^rän!t, fonbern e§ foHe fortgeljen bnt(^

ha^ ganje ßeben nnb jeben SeBen§Bernf, Bi§ jum legten Sage, ^reilid^ Bern^^t

anf ber @r5iel^nng be§ §anfe§ nnb namentlich bem @inf(n§ ber ^ntter bie erfte

glü(^li(^e ßnttnitfinng ber Anlagen; aBer i^re S5oEenbung nnb ^eife !önnen fie

boc§ nnr im 5llter finbcn, tüel(^e§ barnm 2a§!er t^ot allen anbern 2eBen§ftnfen

:pretft. 5£)iefer 5lnffa| mad^te tiefen ^inbrnc!; er rief, tt)enn ani^ ]^ier nnb bort

unb fogar in biefen SSIättern felBft mobificirenber S^^tfel fi(^ erT^oB, im 5111=

gemeinen Begeifterte ^uftimmnng ^erüor nnb ßa§!er'§ an eine '^axm gerichtete

^Inttüort anf eine foli^e 5len§ernng liegt mir t)or unb tüiH iä) l^ier mitt^eilen:

SSei meinen geXegentUd^en 5lu§pgen auf f(^riftftetteri|d§em ©eBtet !enne td§ feinen fd)öneren

So'fin, als bie f)erät)oEe unb öerftänbni^teid^e 5lner!ennung, n>elc§e ©ie mir für meine SSetrac^s

tungen üBer Einlagen unb ©rsieT^ung au§gebrü(ft ^aBen. ^zbi ^äU hxMi bie Söa'^r'^eit unb

UnmittelBarfeit ber ßmpfinbung au§. ©ine fleine S^^^ fold^er Sefer h?ären mir ein genug gro^e»

*PuBUcum, unb bie ^nf)t ifl fd§on Dertoertl^et, tuenn eine anbere (Seele fo Behjegt lüorben ift, tüie

ic^ Bei ber ^flieberfiiirift Betoegt toorben Bin. @ern ^ätte ic^ auf ;^'^r ©d^reiBen fofort geant=

h?ortet, aBer unaBn?ei§Bare ©efc^äfte ^aBcn fi(^ bajtoifd^en gebrängt; ein aufrichtiger S)an! !ommt

j;ebod§ niemals ^u f^ät. (Sinen ©egenbienfi ertoarte id§ üon iS'^nen unb gleic§geftimmten Seferinnen,

ben xä) mir in einer näd§jlen SJlu^ejeit einl^ole: ben münblic^en 5lu§tauf(^ ber angeregten ©e^

bauten, ben id§ für bie bereinftige ^^ortfe^ung meiner SlrBeit, bie (Srfa'^rungen unb llrf^eile

bentenber 3Jlütter fammeln möd§te. ^d§ grü^e ©ie unb ^^ren 9Jlann "^erjUd^.

^f)x ergeBener

SBcrlin, ben 22. «RobemBer 1874. Sagter."

£)0(^ mit ber 5lrBeit, ber :^oIitifd§en unb ber literarifc^en, foHte e§ nun für

eine Sßeile öorBei fein. 3m ?JeBruar 1875 üerfiel So§!er in iene§ fi^tüere 9lert)en=

fleBer, tt)el(^e§ il§n tagelang ^töifd^en SeBen unb Xob fd§tüan!en Iie§, bon tnelc^em

er fid^ nnr feT^r aEmälig unb — nat^ ber ^n§fage ber il^m am näd^ften

6te]§enben — niemals tüieber gan^ er!§oIt ]§at. @§ ift unBeftreitBar, ha^ ber

HeBeranftrengung ber ^el^n ^d)Xt öon 1865 Bi§ 1875 auä) biefer fo ftar!e ^ör:per

3n(e|t ni(^t mel^r getüac^fen tnar, ha^ eine ^nft§ eintreten mn§te; bo(^ ber

5ln§Bru{^ berfelBen tt)ar hk näd§fte golge einer @r!ältnng, hk er fi(j§ in ber

5ln§üBung einer ^ietät§^f(i(^t ^njog. @§ tnar Beim SSegräBnig unfere§ alten,

ttjürbigen greunbe§, Dr. ^riebric^ S^^^'^r be§ ßeiter§ ber „^lational^eitung" feit

i^rer S5egrünbung im ^al^re 1848. ^a§ 3Qßetter tnar entfe^lic^, ber 6(^nee lag

tief nnb e§ fd^neite noc^ immer, ^ie meiften ber jur Xrauerfeierlid^!eit im 8terBc=

l^ang @rfd)ienenen lehrten nad^ SSeenbigung berfelBen l^eim. Sa§!er jebod^, oB=

gleich er fid^ fd^on nntool^I füT^Ite, lieg ftd^ nid^t aB^alten, bem S^eteranen ber

$Preffe, ber in fi^Iimmer Seit fo mannl^aft ge!äm)3ft unb gelitten ^atte, ha^ @e=

Icit Bi§ auf ben ^ird^l^of nnb an§ @raB 3u geBen unb am 5IBenb fan! er auf§

1) UeBer bas 5llter. ©in 33rief an Dr. ©bnarb Sa§!er t)on g^annt) ßetoalb. „2)eutf(^e

gftnnbfdfiau", 1875, ^b. lY, ©. 49 ff.



iBricfe t)on ©buatb 2aUtx. 447

^tan!enlager, t)on iüelc^etn er fi(^ erft im grül^linq tütcber erl^oB. Unter ben

tnannigfac^en ^e^euc^imqcn t^eilnel^menber ?yreunbe an feiner ^enefnng toar and§

jener, oBen ertt)ä!^ntc ^rief öon ^ann^ ßetnalb in ber „^nnbfc^au". i)er 5lr=

tüel, tüelc^er gegen Sa§!er'§ 5(nfi(^t t)ont Filter :|3otenttftrte, natürlii^ in ebelfter

Ö^eftnnnng nnb gornt, toax — in UeBereinftintntnng mit ber S^erfafferin — nid^t

eT^er jnm ^(Bbrud ge!ommen, aU Bi§ lüir nn§ fagen burften, ha^ jebe ^efal^r

für ben ^yreunb Vorüber, dlnn fügte ganni^ Setüalb i^rem ^rief ein einleitenbe»

33ortt)ort l^inju, tnorin e§ l§ie§: „Sßenn h)ir in unferem §aufe tnä^renb ^^rer

langen nnb geföl^rlid^en .^ran^l^eit mit lebhafter SSeforgnig ^l^rer backten, fo gaB

mir ber gnte ^lanBe, ben 6ie ton hem Filter nnb bon beffen 33or3ügen liegen,

ftet§ hen Wuti) jnm §offen tnieber nnb nn§ mit einem ©(^erje üBer hk S5eforgni§

fortl^elfenb, fagte xä) oftmals: aä)l er !ann ja gar nic^t fterBen! ßr mnß leBen

Bleiben, nm an ft(^ felBer bie 6c§ön]^eit be§ 5llter§ p er:proBen, ha^ fid^ il^m

and^ günftig ertneifen tüirb, tüeil er Beffer al§ tnir 5tnbern tjon bemfelBen ben!t.

— Wöä)k, tnie ber erfte %^cxl meiner :pro:^5e3eienben Hoffnungen, fo aiiä) ber

^tüeite \\ä) für 6ie Betoäl^ren." .... 3Bie biefe äßorte je^t, an§ ber Entfernung

gefeiten, ft(^ fo gan^ anbcr§ lefen! —
%n einem fanften, fonnigen Ü^laimorgen (1875) fa!^ it^ ßa§!er feit jenem

öerl^ängni^tioEen äßintertage jum erften ^ale tnieber
;
gu greiBurg im ^reiögau,

tüol^in er ft(^ ju feiner ^econöaIe§cen§ BegeBen nnb Ino er in ber neBet)olIen Pflege

feiner ^ßertnanbten langfam gena§. @r toar fel^r fc^toai^ nnb mugte fe!^r gefi^ont

toerben; !ein Saut ber ^ugentüelt, ber i^n l^ättc aufregen !önnen, !ein ^ricf,

!eine 3^ttung, !ein SBort t)on ^oliti! burfte jn i^m l^ereinbringen. @§ toar ein

trüber, ben er Befonber§ lieBte, tüeit tüeg au§ 3^eja§ ge!ommen, nm il^n 3U fe^en,

nnb mit biefem freute er fi(^ fel^r. ^ie Beiben SÖrüber, ber in g^reiBurg ange=

fiebelte nnb ber amerüanifd^e, liegen i^n nur feiten allein. @r f^rad^ leife, ha^

2ä^eln auf feinem 5lntli| toax faft erlofc^en — aBet e§ tt)ar nod§ ju er!ennen.

^nxä) junges ^f^eSengrün fd)ien hk 6onne l^erein imb fern Blauten bie ^ergc

be§ ©d^tnar^tnalbey. Sa§!er lieBte biefe§ trauliche 6täbtd§en nnb feine fd^önen

SBälber fe:^r ; oft, tüä^^renb biefer 3eit, foBalb e§ ifjm feine .<^räfte nur erft tnieber

crlauBten, ha§ §au§ jn nerlaffen, fa§ er auf einem fd^attigen 35or!öügeI, tion

tnelc^em ber ^lidt in§ M)eint^al, nad§ htn ^ogefen l^in, fd^tncift nnb tneld^en

bie 6tabt, jur Erinnerung an ii§n, „ßa§!er=§öl§e" genannt T^at.

c^aum genefen, tnar er jurüd^ auf feinem Soften nnb bie Sanbtag§= nnb

üteid^§tag§feffionen bey folgenben §erBftc§ nnb 3Binter§ fa!§en ifjn tüieber in ber

getüo^nten 5:i§ätig!eit. dla^ bem 6(^Iu6 ber le^teren mad^te fidf) frcilid^ ba§

^ebürfnig einer ausgiBigen Erl^olung geltenb unb id^ len!tc ben ^lidt be»

g^reunbe§ auf 6d§ottIanb. ^ie 6cenerie tüor i1§m neu; l^ier l^atte er jugleid^

ha§ .goc^Ianb imb ha^ 5Jlecr unb eine ^üUe tion poctifd)en unb l^iftorifdC)en 5(n=

regimgen. 5lu§ eigener Erinnerung l^atte iä) \^m gefd^ilbert, tt)ie BcleBenb unb

crquicfenb ber §aud^ ber ^rife fei, Inenn er, öermifdjt mit bem fügcm ©crud^c

be§ .&atbe!raut§, üBer bie 6een iüel^t, tneld^e bie :i)id^tung 3BaIter Scott'» t3er=

f)errltd^t l^at, ober um bie 6d^(öffer unb gelfen unb burd^ bie S^lud^ten, in

benen ha^ ^rama ber 6tuart§ fid^ aBgefpielt. ^uf feinen 2Bunfd^ I)attc iä:) it)m



448 2)euti(5§e 0lunbj(^au.

ein ^tinetatium au§geax6cttet unb — ]clhex Bereite t)on SBetlin aBtoefenb —
bottl^in gef(^itft. §texauf crl^ielt xä) folgenbe ^Inttüott:

gretBuxö (aSaben), ben 18. ^uü 1876.

SteBer ^freunb.

2ßtc btc Drt§Beäetc^nung S^'^ncn fagt, '^abe td^ boä) für ©d^toeij unb «^oc^geBtrge mtd^

cutf(^loffen ; bcnnod^ ban!e tc^ ^^mn für bie Slntoeifungen üBer ba§ fd§ottifd§e .^oc^lanb, toetd^c

iä) mir für einen ber näd^flen 9lu§pge aufbetoa'^rc. ^f)xt anaiel^enbe S)arfteEung ber ©egenb 'fjätte

mi(^ leidet in ber erften SlBfid^t BeftärÜ, aber entfd^eibenb ift, ha% iä) l^öc^fte ßuft auffud^cn mu§,

tt>eil iä) burd^ Saufen unb @e6irg§lanbfd^aft mid^ t)on ben 3lnftrengungen erholen unb umarbeiten

ttjiß. ^ä) 'ijixik ^'^mn mand^ertei über literarifd§e 5lbfid^ten ju fd^reiben, aber für ^^cute bin id^

nod^ nid^t tief genug in ben ^^erien; fobalb id§ beffer er'^oU bin, t^ue id^ c§. Saffen ©ie mid^

lt?iffen, hjo ©ie in ben nüd^ften 2Cßod§en mein 35rief trifft. ^P^lid^ erreid^t auf Umtocgen jebeS

nad^ SSerlin gerid^tete ©(^reiben, .^erälid^e ©rüfee an ©ie unb ^f)xi ^^rau.

^f)x ßa§!er.

(Bi'wa ficBen 2[ßo(^en ^päkx lam ha^ on(^e!ünbigte 6(^tet6en:

greiburg (SSaben), ben 6. ©e^tember 1876.

ßieber ^-i^eunb.

3tüifd^en meinem erften unb meinem ie^igen 35rief liegt ein längerer ^^it^^um, tro^ S^rer

fofortigen 5lntn?ort unb be§ :^erälid§en 6inge'^en§ auf bie öon mir gegebene 5lnregung. ©a^teifd^en

liegt aber auä^ meine Sfleife in ben .^od^gebirgen, too id^ fed^§ Söod^en mit tüd^tigen 3Jiörfd^en,

©pa^iergängen unb SBefteigungen auigefüEt t)dbt. ©eit 3lnfang biefer Söodtie bin id§ toieber "^ier,

aber al§ ein ganj 5lnbrer, ni^t me'^r jum Ueberbru^ erfd^5t)ft, fonbern ttöttig er'^olt unb über-

zeugt, ba^ mir tion ber alten S^lüftigfeit nid^t§ t)erloren gegangen ift. 23or 2öod£)en toar id§ nid^t

feiten in ber ©timmung, ben ^)arlamentarifd§en SSeruf gang aufzugeben ober minbeften§ auf eine

geraume Q^rift ^u unterbred^en, l^eute f)abe xä) ben ©ebanten eingefd^rän!t auf ben pra!tifd§en

^lan, mir me'^r ^n^e für anbre 5lufgaben 3U gönnen, äu btefen ää^lc id^ auc^ bie 5lbfid^t, ben

literarifd^en SSetoegungen me'^r 3lufmerlfomfeit au tuibmen. ^^ fann ;S^nen nid^t berfd^ tueigen,

ha% mir ber gegenwärtige 3iiftttnb unfrer Siteratur, fo tüeit i'^re SSerbinbung mit bem öffentlid^en

ßeben in S5etrad^t !ommt, fe"^r uuäulänglid^ erfd^eint. SSon ber ^^olitif fann id§ e§ mit ©id^ers

'^eit fagen, in ben anbern SSezie^ungen reicht meine Äenntnife ber je^igen literarifd^en Söelt nic^t

au^ ä" einem fad^gemäfeen Urf^eil. ©ie gehören ju ben SSeftunterrid^teten, finb ein nad^fid^tiger

SSeurt^eiler unb e§ läfet ficf) mit i^^nen ganj objectit) über biefen ©egenftonb f:pre(^en, obfd^on

©ie na'^c betl)eiligt finb. Um bie 2Ritte biefe§ 3Plonat§ toerbe id^ ju .^aufe fein; in ben erften

Söod^en nad^ ber Olüdffe^r U^erbe id^ üon meinen @efd§äften nod^ nid|t übermäßig in 5lnf^ru(^

genommen, unb hjenn ©ie gleid^fatt§ in Tlu^z finb, bann f^red^en h}ir ernft über ben @egenftanb,

ber mid§ leb'^aft intereffirt unb bielleid^t aucE) für ©ie t)on praltifd^er 2öid^tig!eit ift, ha ©ie

innerl)alb ber XageSliteratur auf einem 5pia|e ftel^en, t)on Ujeld^em au§ ©ie tüd^tig l)elfen !önnen,

»enn .^ilfe nof^toenbig unb bie 3Jiittel erfannt finb. 3llfo labe id§ fct)on im Sßorau§ ju ©efpräd^,

SSefud^ unb ©^aäiergängen ein. i^nätoifdfien grü^e id^ ©ie unb ^i)xt g?rau ©ema^lin l^erjlid^.

^'i)x (Sb. Sagfer.

(S§ foIc;ten nun, an ben §et6ftnac§nttttacjen, fc^öne 6tunben intimen (^e=

)>tä(^§ auf tüeiten 6:pa5iex'qängen hiix(i} hm S^^iergaxten. ^k ^dbt iä) Sa§!et

Weiterer gefe^en aU in biefent ^efü^Ie t)oII!ontniener §tei:§eit t)on iebem äugetn

Stnang, hu if)m geftattete, ben pd^ften ibealen 6tanb^un!t feftsul^aUen. Der

fc^önen Sitexatur gegenüBex öexmoi^te ex. Bei tiefex ^inbxutf§fä^ig!eit, bennoc^

jene f(^on extüä^nte, ettx)a§ lefjxl^afte %xi bex 5luffaffung nid^t ganj ^u öexieugnen;

feinex innexften 9^atux gemä§ toax nux hk :p^iIofo^^tf(^e SSetxat^tung bex

Dinge unb i^ exinnexe ntic^, ha% tüix in unfexen Untex^altungen öon beut xein

litexaxifd^en @eBict imnxex 'vokhtx auf ba^jenige famen, toel^eg il^n t)orne^mIi(^

intexeffixte. (SJexn unb oft fpxad^ ex üBex bie gxage bex .^umanität im ^xiege
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al§ eine füt unfere S^xi Befonbci:§ tt)td)ttge unb tnetnte, ha^ bie S5e!^anblunq

biefe§ @egenftanbe§ t)on einer 3lutotität fel^r erfprie^Iii^ toetben !önne. %u^

biefcr 5lnxegung ftnb hk 5luffä^e ubex „^JJlilitätifc^e 3lot]^tt)enbig!eit nnb |)n=

manität" be§ @eneral§ öon ^oxtntann (im £)cto6ei:= unb 3)ecentBei:^eft 1877)

^etöorgegant^en, tüelc^e gu ben au§geäei(^netften, ^eute nodj gef(^ä^ten 5lxbeiten

biefeg nun au^ längft fd^on öerftorBenen, aber unüergeffenen 5P^itarl6eitert ber

,,9lunbfc^au" geböten, ^nbeffen biefe S^age Befc^anlid^en 6ttIIIe6en§ toaxen ge=

jä^lt. ^an ti3ei§, ba§ ft(^ p @nbe be§ 3al§re§ 1876 jene SS^anblung öotBe*

leitete, tnel(^e ^unäd^ft eine fo Bebeutenbe 35erf(^teBung in ben ^axteiöerl^ältniffen

5UX 5oIge ^atte, nnb tüietüol^l ßa§!ex htn @eban!en, tnelc^en man in bem oBigen

6(^xei6en au§gebxü(ft finbet, mand^mal not^ tüiebex^olte, fo tüax hoä) bu^ nic^t

bex Moment, um x^n an§äufü^xen. ^ä) faf) i:^n too^^l ^utoeilen, nid§t be:pximixt,

dba xefignixt unb ^dbc me^x a(§ einmal au§ feinem ^unbe ha^ äBoxt gel^öxt,

ha% man ftc^ nux in einem öon bex Deffentli(^!eit äuxlidtgejogenen SeBen hk

gxeil^eit bex 6eele ganj Betnal^xen !önne. ^ebot^ mit bem ^am:pfe iüud^S aud^

feine 3[ßibexftanb§!xaft unb füx me^^xexe 3a^xe nod^ Bef)au:^tete ex feinen ^la^

im Sßoxbexgxunbe bex ^olitifc^en SSül^ne. 3^ itgenb toeli^ex xein litexaxifd^en

%xbtii fel^lte il^m bk 6ammlung; ex tooEte nun üBex actueEe ^oliti! fc^xeiBen,

unb eine§ 2^age§, om 22. gebxuax 1877, !am ex, mit bex Sl^xonxebe jux eben

ftattgefunbenen ©xöffnung be§ 9tei(^§tage§ in bex Xafd§e, ^toif^en üleid^gtag unb

Sanbtag, auf fünf Minuten ju mix, um mix p fagen, ha% ex, „im 5lnf(^(u§

an hie aEgemeinen äßa^Ien hie poliix^^^ Sage in bex innexen ©nttoitflung be§

^eic§e§ 3u Bef:pxec^en'' fic^ öoxgenommen ^aBe. äÖenige äßod^en f^ätex, an einem

ftitten, gefc§äft§fxeien Sage, bem (S^^axfxeitag, mai^te ex mix einen längexen ^e=

fu(^. ©ein Ö^efpxäd^ toox anxegenb unb ex felbex l^eitex, im SSetongtfein beffen,

ttia§ ex t)oII6xa(^t. ßx fpxad^ ü6ex ßeii^Djig aU bem nun enbgültig beftimmten

6i^e be§ ülei(|§gexic§t§ ; e§ tüax jum nid^t gexingen %f)tik fein äßex!. 5lBet

!ein 2$^oxt, mit htm ex fid^ gexül^mt; e§ tnax ftiEfd^tneigenb. £)ann tl^eilte ex

mix mit, bag ex nx^i ü6ex hie 9fieid^§tag§tüa;^Ien, fonbexn übex bie ^ufti^gefe^e

füx ha^ näd^fte §eft f(^xei6en tnexbe. ,,6ie finb ein £)xittel bex beutfi^en

©in^eit", fagte ex, unb ex tootte ha^ bem gxogen ^Publicum, tx)eld^e§ nux nebel=

^afte Söegxiffe l^aBe, !Iax matten.

^6ex ftatt be§ 5lxti!el§ tamen tüenige Sage f:pätex folgenbe S^i^^n:

2iebn g^reunb.

^ä) fage nic^t für ben 3lbejtb ab, jonbern au; aber bieg ift nid^t ber 3toerf be§ ©d^reibcn^.

t^eute SSormittag ging ic^, öon S3efud§ äu S5efu(^, fd^Ieunig Vorüber unb tonnte 3^^nen nic^t

fagen, toa% eine längere 3lu§einanberfe^ung erforbert "^ätte. ^^ beforge nämlid^, mit ber 5lrbeit

nict)t fertig 3U trerben. 5lu§ jtoei ©rünben. ^^lad^bem ic^ ju fd^reiben begonnen, erweitert fid^

bie ^ilufgabc unter meinen .^änben, unb id^ mödjte tein SBrud^jtüdf geben. 5ll§bann fommt mir

bie 5PüUti! baättjifc^en; 5lrbeit, n^ö^renb id^ glaubte üotte 5IRufee ^u l^aben. 2)er 5JJolitifcr unb

©dfiriftfteüer fte^en einanber im Söege. ©lauben ©ie aber, lieber Q-reunb, bafi mein Sfntereffe

nid^t öerminbert ift, toenn id^ aud) ben ^Pflid^tcn beg SSerufg ben SUortritt gebe, ^m ©an^en

hjünfdCie ict) auf bie toirflidjen 3J?onat§ferien au :prolongiren. Empfangen ©ie mid^ l)eute 3lbenb

nid§t unfreunblid) unb h?ir!en ©ie mir aud^ bei ber liebenStoürbigen SCßirf^in einen guten ©m*

pfang aui.

S^nattjifd^en grüfee id^ ©ie SBeibe '^eralid^.

3:)ienftag. ^t)r ©b. Saäfer. 8./ 4. 77.

2!eutf(^c 9hinbf(fjou. X, 6. 29
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Jßier 2Cßo(^en fpäter txijkli iä) folc^enben SSrief:

SieBer 3"^eunb.

feilte !omme td^ ^u ^f)mn mit einer SSitte üBer benfetben biel öer^nbelten ©egenftattb.

©onnabenb erft hjutbe ha^ bertoirtenbe ^leBeneinanber Beiber ^Parlamente burd§brod§en unb td^

mer!e2ie|t erft, lüie ermübet xä) bin. S)ie tüenigen 3^M<^ß"iö9ß braud^e id^ jur ;3ttfovmation

für bie !!Bßieberaufnat)me ber 9fleid^§tag§ge|d§äfte unb 3ur ^^lad^i^olung aufgefd^obener ß^onferensen.

@o bleibt mir tüirüidt) !eine 9Jlufee, !aum 3^^^^ irgenb ettpa§ ^r'^ebUd^eS bi§ übermorgen ju

fd^reiben. ©anj UntoefentUd^eS nü^t un§ SBeiben nid^t§. Söfen ©ie mid§ für ha^ 5l:|3ril^eft

ijon bem gegebenen Sßort, bann bin id§ für je^t beruhigt. 5Dagegen toieber'^ole id§, ba^ ein 2:;^eil

ber gierten ber 9lunbfd^au getoibmet fein unb bem ?IJlai^eft a« öute !ommen fott. ^erälid^en ©rufe.

3)lontag 3Jlorgen§. Sa§!er. h.ll. 11.

£)ei: m S^tebe fte^enbe 5lttt!el ift niemals gefd^xieBen tnoxben, aBer ein barauf

IBepcjItc^ex ^tief Sa§!ex'§ „^n ben §erau§geBer bex £)eutf(^en Sflunbft^au" finbet

ft(^ im ^aifteft 1877 (S5b. XI, 6. 352).

'

Untexbeffen tüax eine 3bee ganj anbexex 5lxt, mit bex ex fi(^ lange Befc^äftigt,

in il^m gexeift nnb an einem 5(Benb, 5lnfang§ ^^lotembex, fam ex, nm mix mit=

3utl§eilen, baß ex \x^ p einex qxögexen %xlz\i „üBex 35ieltt)iffen nnb §aIB=

Bilbung" entfi^loffen l^aBe. @x tooEte ^nexft feine @eban!en üBex htn ^egenftanb

in einem 35oxtxag im §anbtüex!ext)exein an§f:pxec§en nnb bann — tüie hit^ feine

(5^eU)ol§nöeit — nai^ bem 6tenogxamm nnb anf bex ©xnnblage begfelBen feinen

5lnffa| fc^xeiBen.

S^enige ^age tjox^^ex :§atte Sa§!ex im 5lBgeoxbnetenl§an§ mit bnxd)f{^Iagenbem

(Sxfolg üBex ba§ SSexl^ältnig bex liBexalen ^axtei ^nm bamaligen ^iniftexinm

nnb innexe 9tefoxm gef:pxo(^en. @x fagte mix, ha^ ex öon S5xo{f^an§ in ßei:p3ig

tüiebex^olt anfgefoxbext tüoxben fei, feine kleben p fammeln nnb l§exan§pgeBen

;

ex !önne ft(^ aBex nii^t entfc^Iiegen , hit^ felBex ^n tl^nn. ^(^ fül^xte i^m ba§

S5eif:|3iel ^acaulat)'§ an, tüelc^ex an(^, tüie ex in htm SSoxtüoxt jn feinem 1853 ex=

ft^ienenen „Speeches" fagt, pd^ft nngexn (most reluctantly) an biefe 5lxBeit gegangen

fei, fie aBex bennoi^ get]^an l^aBe; nnb beffen 6ammlnng t)on il§m felBft an§ge=

tüä^Itex nnb mit ta^en, oxientixenben (Sinleitnngen öexfe^enex $axlament§xeben

nnn in bex ^Iftat einen tüii^tigen SSeitxag px (Sefd^i(i)te ienex '^tii Bilbe. i)a§

leuchtete Sa§!ex ein, b. 1§. fein ganjeS @efi(^t exleud^tete fi(^ föxmli(i| t)on bex

nenen 5lnxegnng. (Sx fc§ä|te ^acanlat) fe!§x nnb l§atte fotnol^I beffen @ffaQ§ al§

englifi^e ®efc§i(^te einge^enb ftnbixt; biefen S5anb feinex Stieben aBex !annte ex

ni(^t nnb i^ gaB fie il^m mit. @x ift leibex htm SSeif^iel ^acaulat)'§ ^iexin

ni(^t gefolgt nnb feine ^axlament§xeben finben ft(^ ^exftxent in ben @i|nng§=

Bexi(^ten be§ :pxen§if(^en ^IBgeoxbneten^anfeg nnb bentfc^en 9tei(^§tage§, nnb t)on

feinen SCßa^lxeben ftnb üBexl§au:pt nnx einige t)oIIftänbig gebxndti

%m S5oxtxag§aBenb BegaB ic^ mic§ nai^ htm §anbtüex!exöexein in bex

©o:pl§ienftxa6e. ^iefe 35oxtxäge töexben Be!anntli(^ pm SSeften bex SSiBIiotl^e!

be§ 35exein§ gel^alten nnb ftnb im (S^anjen gnt Befndjt. 5^iemal§ aBex, tüebex

öox^ex no(^ na(^^ex, l^aBe i^ ben nngel^enxen 6aal fo gefüllt gefeiten, tt)ie an

biefem 5lBenb, nnb fd^on lange t)ox SSeginn toax lein SSiEet mel^x p l^aBen.

.g)unbexte mngten an bex 6;affe Voithtx nmlel^xen ; ic§ entging bem glei(|en W\^=
gefd§i(f nnx babnxi^, ba§ i^ mi^ al§ felBex ^nx „ßel^xexfd^aft" be§ S3exein§

ge^öxig nannte nnb fanb einen ^a^ am ängexften @nbe be§ ©aaleS, nntex ben
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ßeuten, bie bort auf ben Xrep:pen jagen, ^cnnoc^ !(ang bev 33oi:trag 2a§!er'§

!Iar unb beutli(^; !etne 6ilbe ginc; bem entfetnteften ber bid^t 3ufatnmen=

gebxängten Qu^örer Verloren. ßa§!er auf ber Sel^rfanjel, fo ju facjen, toar ein

ganj 5lnberer al§ 2a§!er auf ber SIriöüue be§ ^arlament^ ober ber politifc^en

SSerfammlung. 3Benn fein ^lut in SGßaEung iaxn, l§atte feine S5erebfani!eit

^ttoag, ha^ il^n eBenfo ^inrig, Irie feine S^tl^örer; ettoag, — iä) gebrauchte ha^

SGßort fd^on einmal: @Iententare§ , mä)U ©tubirte». ^ä) ^abt Bei fold^en @e*

legen^eiten, in leibenf(^aftlid§en 5P^omenten, feine klugen fun!etn, feine äBangen

glül^en feigen unb man tourbe bann !aum no(^ burc^ ha§ fdjarf 5lrti!ulirte,

gifd^enbe feiner 5lu§fpra(^e geftört, tt)el(^e§ t)ielme!§r mit einer getüiffen Sßu(^t

ben (^inbru(f be§ Spontanen unb Urfprünglid^en t)erftär!te. §ier im (iJegen=

tl^eil ^pxa^ er rul^ig, in gemeffenem %^mpo, jebeg feiner Söorte f^ien too^ nUx=

legt, toenngleid^ er nur ein ^lättc^en mit ^^oti^en unb bk VLfjX t)or fic^ l^atte,

auf hu er aBtoed^felnb manchmal Wäk. ^er S^l^alt biefe§ S5ortrag§, tüie er

naä)maU an^ in ber ,,9tunbfc§au" erfd)ienen ift, lägt fic§ furj ba!)in refumiren,

ha^ Sa§!er in bemfelben, in l^öd^ft anregenber SBeife, ber claffift^en ßinfa(^l§eit

hie 6omplicirt]§eit be§ mobernen 2eBen§ gegenüBergefteHt ^t/ öuf beffen 2Bege er hit

^albbilbung nic^t aU ettoag 6c§äbli(^e§ , S5ern3erflid^e§, fonbern al§ einen

tDünfi^enStüert^en @nttüi(IIung§:|3roce6 ober i)ur(^gang§pun!t Beäeid)ncte. ßa§!er

tüar immer tolerant unb fi^onenb fogar gegen bie Q^el^Ier ber 3^it. ni(^t um fie

3u Befc§önigen, ober fie ju öertufc^en, fonbern um fie auf il^ren Urfprung imb

Sufammcn^ang l^in gu :prüfen unb hnxä) fie l^inburc^ au SSefferem ju gelangen.

@r t:^eilte nid^t bie ^nfii^t berer , tDelc^e ber ^egentoarf eine S5erf(^Iec^terung

ber Sitten, im 35erglei(^ 5U htn frül^eren Seiten, t)orU)erfen unb barau§ eine

3una:^me ber S5erl6re(^en erüären; er glauBte nic^t an eine fol(^e S^nal^me ober

er tüoEte fie bo(^ ni(^t, tt)o fie ja in lürseren S^^träumen l^eröortrat , al§ ein

tfoIirte§ g^actum gelten laffen, au§ toelt^em 9tü(ffd§lüffe ^u ^iel^en tt)ären auf

ben 6:§ara!ter be§ S5oI!e§ unb nii^t tielmel^r auf bie begleitenben Umftänbc

einer Ue6ergang§periobe. @r tüürbe fi(^ gefreut l^aBen, tüenn er ©tar!e'§ ^ud§

üBer „SSerBrei^en unb S5erl6rec^er in ^reugen" no(^ ]§ätte lefen !önnen, in tüel=

(^em ber 35erfaffer auf @runb auggebel^nter ftatiftif(^er Unterführungen ju einer

ä^nlii^en milberen 5luffaffung gelangt. @r l^ielt „ba§ Sd^lec^tc für ha^ 3]er=

gänglid^e unb ^^tfättige, ha§ @ute für ha^ SSeftänbige unb ©toige in ben ^hn=

f(^en." Sein Glauben an hit Äraft unb ^efunbl^eit be§ beutfc^en S5ol!e§ tüar

unerfi^ütterlidr, unb bie Störungen, tt)eld)e in bem Körper ber @efammtl)cit fo

toenig au§Bleikn, al§ in hcm be§ ßin^elnen, machten il§n barin ni(^t irre. 91ic=

manb öteEeid^t Vt t)on getoiffen unlauteren SSetoegungen ber jüngften 3}ergangen=

l^eit me^r ju leiben gel^aBt, 9^iemanb bieEeic^t me^r perfönlic^e ^rän!ungcn

erfal^rcn, al§ er; aber anä) ba§ öermoc^te nid)t im ©eringftcn fein objectioeg

Urt^eil äu Beeinfluffen : ,,ba6 ber !leine Sturm nur eine ftüdjtige SQßelle im

Strome ber (Mef(^i(^te aufd^tocUe." ^em jebodr, n)a§ an tt)ir!lid)er ^lotl^ unb

an tt)ir!li(^em ßlenb t)orl)anben ift, t3erfd)log er tüeber fein ^2luge, nod) fein §cr3,

no(^ feine §anb. @r ttjar öon einer unermüblid^cn 33erein§tirätig!eit unb mcl^r

al§ generös gegen ^ebiirftigc. 5lu(^ SSamBergcr, in feiner f(f)önen O^n'benlrebe,

l^at biefen 3ug crlDä^nt: „id^, ber id^ in feine 33er^ältniffc tief l)ineingeBlicft

29*
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^ahc, \^ l^aBe tnid^ tnatK^ntal gefragt : tüol^et nimmt er fein @elb für alle feine

$Ißo:^lt^ätig!cit^)?" ^Ux an(^ biefe $prit)attt3o^lt^ätig!eit üBte unb Betrachtete er

nnter einem l^öl^ercn, aU bem getüöl^nlii^en, \^ mö(^tc fagen: unter einem ftaat§=

Bürgerli(^en @efi(^t§:|3un!t. @r tt)ar leiner t)on 5[)enen, hk ft(^ bur(^ 5lImofen=

geben gleid^fam tor il^rem Öetüiffen Io§!aufen tooEen, fonbern er hxa^k ha^

größere D^fer feiner perfönlit^en S5equemli(^!eit. @r tüoEte bem UeBel burt^

^inUiä in feine Urfad^en oBl^elfen, nid)t i^m SSorfc^uB leiften bur(^ f(^Ie(^t

angebrachte ^ilbl^eriigfeit ; unb mir ift, buri^ Si^föH. mant^' ein SSeif^iel 16e=

fannt getDorben, tno er tt)eite äßege gemacht !^at, um fi(^ biefe ^enntnig p t3er=

f(Raffen , ober ftunbenlang mit benen Beriet^, hk er feiner Unterftü^ung für

tüürbig Befunben. Ungel^ört tüurbe !ein SSittenber öon feiner Z^nxz aBgetüiefen.

Um biefe S^tt (^ot)emBer 1877) beging bie „^eutf(^e ^unbfdjau" bie ^in^

tnei^ung i^re§ neuen |)aufe§ burc^ ein in il^ren S^täumen t)eranftaltete§ ^Jeft, ju

iueld^em, gleii^ anbern Mitarbeitern, au(^ ßa§!er eingelaben toorben tnar. ^r

erfd^ien jeboi^ nii^t unb fanbte na^ ber ^Jeier folgenbe§ Schreiben:

Siebet Qfreunb.

^offentüd^ 1)dbtn 35amBerger unb £))ppmf)dm am ©onitabenb mtc^ bei S^'^nen entfc^ulbigt

unb ©ie lafjen bie @ntf(^ulbtgung in ^reunbXtd§!eit gelten, ^ä) tomxm im ©ebrönge ber @Cs

fd^äfte n?ir!U(^ nid^t äu ©efettfd^aftSabenben. 2)a§ 9^eft toar, hjie id^ au§ bem f8mä)i abne'^me,

glänjenb unb leB'^aft Betoegt; ^WQ^fi^ ^^f^^^ ^^f ^^f ^^ tid^tig geutf^etU, e§ toürbe mit nid^t

gelungen fein, geitig toegsutommen. Sin mein :Sittetefje füt bie 9flunbfdt)au unb füt ©ie ^^etjöus

lid^ in S^tem betbienftlid^en Untetne'^men '^aBen ©ie gen?ife nid§t einen SlugenblidE gestüeifelt.

2)etlei ettoeift fid§ Befjet an bet %t)ai, al§ butd§ eine untet ben Umftanben nid^t ganj be'^aglid^e

S^^eilna'^me an ben Q-^euben bet Xafel. ^ä) gtü^e ©ie l^etjlid^.

SSetlin, am 23. «ßoöBt. 1877. . gb. Sa§!et.

Unb bennoc^ tvax ßa§!er eine ]§ö(^ft gefeHige ^atur. @ro§ ift, gtüifc^en

ben mir öorliegenben SSriefen, hk S^^^ ^^^ 35Iätter unb S5Iätt(^en, in benen er

fi(^ enthjeber ^u Mittag ober 5lbenb anfagt, ober an einem SSeifammenfein in

üeinem fjreunbe»!reife %i)tii p nel^men t)erf:pri(^t. @r liebte biefe üeinen, trau=

liefen @efeEf(^aften, in benen er fi(^ ganj geben !onnte, it)ie er tüar; in benen

e§, im ©egenfa^ ju jenen Maffenbetüirtl^ungen, hk leiber immer me^x hk Mobe
toerben, möglid^ tt)ar, ein (SJefprät^ ju führen, ^ann tüar er frol^, bann !onnte

er (a(^en, tok id§ nur jemals einen Menfc^en ^abc lachen feigen. Manchmal
anä) tarn er, um gang aEein mit un§ unb unferm gemeinfc§aftli(^en ijreunb

unb %x^t, (Bt^. '^aüj 6iegmunb, ein ^ifotto hn un§ 5u effen, unb ^toei, ^^=
ften§ brei @Iäfer SGßein baju 5u trin!en. £)enn er tnar äugerft mäßig in feinen

Seben§gett)o!§nl§eiten unb immer ging er um 10 U!^r 5lbenb§ fort, ha er regel=

mäfeig Morgen§ gegen 5 U^r aufftanb, um noc^ öor SSeginn be§ ^age§, ber

ben öffentli(^en (5^ef(^äften ge!§örte, fi(^ feinen 6tubien p ttjibmen, p lefen unb

äu fd^reiben.

3m Mars 1878 lag ber 5luffa| „über ^albbilbung" fertig üor; aber 2a§!er

fonnte fid) ni(^t entfd)Iie6en , ifju au§ ber |)anb jü geben; tüoUte t)ielmel§r bie

*) ©buatb Sa§!et. ©ebenltebe gehalten am 28. 3fan. 1884 im ©aale bet <Singa!abemie

au SSetlin t)on Subtoig SamBetget. Sei^äig, 35todf^au§. 1884. — <B. 32.
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näd^ften, ettüa§ freieren Monate Benu^en, um i^n nod^ einmal einer grünb=

liefen £)urd§i'i(^t 5u unterbieten. i)a \thoä} ereignete fid^ ba» @ntfe|Ii(^e, tüa§

für eine 3^^^ oEe» 5Inbere in ben ^intergnmb brängte: bie Beiben Attentate

ouf hen ^aifer, itjeld^e — im Siifo^^^^^^ng mit bem Socialiftengefe^ — an^
t)er]^änpi6t)oE für bie nationaMiBerale ^artei tüerben foHten.

£)ie 3^a(^ric§t üom ätneiten 5(ttcntat, tüeld^eg no(^ grauenl^after al§ ba§

erfte, bie gel^eiligte ^erfon be§ e^rtüürbigen unb öere^rten ^Jlonard^en anä)

töxpexli^ öerle^te, era-eid^te mi(^ in gulba, tüo'ijin iä) miäj Begeben :^atte, um
ein paax ru'^ige 2^age ju ijerleBen. 6ie !am in ber ^lad^t unb öerBreitete

'B^xed unb Xrauer in bem ftiUen ©töbtd^en. @§ toax gerobe bie 3^^^ ^er

5ro^nIei(^nam§:|3roceffionen ; unb id^ !ann nid^t fagen, toie unau§fpre(^Iid§ Be=

üommen ber eintönige ©efang, hk 5!Jlufi!, hu ^rd^enfal^nen , hu ^riefter in

xi)Xtn ^e§gett)änbern unb ha^ Sauten ber großen ©lod^en mic§ mad^ten.

©in fd^tüarjer 6d§Ieicr fd§ien fid^ l^eraBjufenfen auf hu fonnige Sanbfc^aft unb

ber ^uft be§ 3[ßalbmeifter§ , be§ 3o§min§ brol^te mid§ au etftidfen. 3c§ eilte

nad^ Berlin — unb au(^ l^ier, unter ben Sinben, üBer ha§ 6d^Io§ l^inauy, tüo

ber fjo^t £)ulber lag, fierrf^te S^obtenftiHe. ©in SSrief t)on S3ert:§olb ^luerBac^,

ben i(^ l^ier neBen ben S5riefen t)on ßa§!er fel^e. Beginnt mit htn äßorten: „6inb

6ie lüieber ha, lieBer Ü^obeuBerg? 6ie finben eine @tabt, hu noc^ im 3^^^^^*^^

eine§ ©rbBeBeng."

Unter fold§en ©inbrüd^en, unb um mx^ l3on bem 5ll:p ^u Befreien, h)eld§er

feit ^agen auf meiner SSruft gelaftet l^atte, fc^rieB i^ ben ^rtüel: „'5)a§ ^tx^

Brechen gegen ben ^aifer", toeld^er an ber 6^i|e be§ 3ulil§efte§ erfd^ienen ift.

%U id) liju t^oEcnbet, ging i^ mit bem ^anufcri^te 5U Sa§!er. 3d^ fanb iljn,

tou iä) i^n mir gebac^t !^atte: lo^al, aBer feft. (5r fagte mir, ba§ er in ben

erften klagen aud^ t)ertt)irrt getüefen fei, ober t)ielmel§r gan^ unter h^m @inbrudt

ber S5er]§ältniffe geftanben l^aBe; baß er aBer Je^t feine Marl^eit tüieber geiüonnen

unb mit ^n^t ben fommenben £)ingen entgegenfel^e. £)ann la§ iä) i^m meinen

^rtüel t)or; er l^örte fe^r aufmerifam ^u, Billigte faft 5llle§, nur einen 6a^
Beanftanbete er mit ber größten ©ntfd^iebenl^eit. 3d^ l^atte gefagt, ha^ ha^ ®e«

fül^l be§ 3ovne§ unb ber ©m^örung üBer ha^ 35erBred§en für einen 5lugenBlid^

jeben Unterfd^ieb be§ 6tanbe§, ber 3^tereffen unb ber Parteien üertüifd^t ^aBe;

unb ha% biefer ^ugenBlid^ be§ tiefften, gemeinfamen @rame§ an jenen ber

l^öd^ften gemeinfamen g^reube erinnere, al§ ber ^aifer fiegge!rönt au§ bem 3}öl!er*

fam^fe ]^eimge!e!^rt fei. ,,^amal§/' fo ful§r iä) fort, „tüar e§ ber äußere geinb,

mit tüeld^cm tüir gerieben gefd^loffen ^aBen unb fjrieben Italien tüerben. ^JKt

bem inneren geinb giBt e§ feinen gerieben."

„§alt!" rief ha ßa§!er, „ha^ gel^t nid^t. SBir bürfen e§ niemals jugeBcn,

ha^ ein Z^til unferer eigenen S3ol!§genoffen unb ^itBürger, unb tü&ren fie nod&

fo mißgeleitet imb tjerirrt, unfer f^einb fein !önne!"

25^ir beBattirtcn lange üBer biefe 6teCCe unb einigten un§ enblid^ ju folgen^

bem SQßortlaut: „^Jlit htn tierbetBlid^en Elementen im 3innern giBt e§

deinen ^rieben."

^er 9teidt)§tag tüarb aufgelöft, ^leutüal^len tüurben für ben 30. 3iuli au§=

gefd^rieBen unb faft tüie öor od§t Salären, aBer aüerbingS mit anbercn ©mpfin=



454 3)eutf(^e 0lunbfd§au.

buncjeit, fonnte man ou§ ben SSöbetn imb 6otnmeffi|en bic SSürciet na^ htn

(gtäbtcn eilen, i^re ß^nt ober il^rc Q^etien nntexBxei^en feigen, um iT^te 5Pftt(^t

geqcn ba§ 35atexianb ju ctfüHen. 5lu(^ ic^ folgte hu\em 9fluf unb !am au&

^arienbab für ätnei ^^ac^e nad) SSetlin. 3^o(^bem i(^ in bem Sßal^llocale bet

$Pot§bamcxftra§e meine 6timme abc^egeBen, Befud^te iä) Sa§!et, um beffen 3Ößiebet=

tüol^l in biefem 5lugenBli(^e l§axt ge!äm:|3ft toatb in ^einingen.

@r tüol^nte bamoI§, unb in bex ^l§at 16i§ ^ule^t, in einem §aufe bet

SSictotiaftrage, brei 2x-e:p:|3en ^oä), mit bem gxontBIic! naä) htm Ufer. @§ ftanb

in berfelBen 6tta§e, ni(^t tüett öon jenem anbeten @d!^au§, in tneli^em iä) i^n

t)or öielen ^al^ten äuexft gefeiten ^atte, no(^ Beöor et feine :^oIitif(^e ßaufBa^n

Begonnen.

5D^an !onnte ft(^ ni(^t§ @infa(^exe§ beulen, al§ feine Sßol^nung; aBetfte

tüax geräumig, luftig, fel^t fauBer ge!^alten unb ^atte t)iel Sic^t unb 6onne.

S)a§ ^inter^immet \di) in ha^ @tün bet üeinen hätten jtoift^en S5ictotia= unb

^attl^äiütd^fttaße. 3n biefem Summet, ueBen htm ^Jenftet, ftanb fein 6(^teiB=

tif(^; 5iet ^ftegte et fi(^ aufp^^alten, toenn et allein toat unb atBeitete. ^te

SOßänbe biefe§ unb be§ anftoßenben S5otbet3immet§ toaten ganj mit SSüc^etn

Bebec^t, bie WöM in Beiben, Xifc^e, Stül^Ie, 6(^tän!e, ]§ö(^ft anftänbig, aBet

au(^ eBenfo Befc^eiben. ©in 5lt]^em bet S^ftiebenl^eit toe^te ben ßinttetenben

an; aBet feine ©|3ut öon Sup§ obet üBetflüffiget SSequemlic^feit toat ha, feine

^e:|3^ic^e, !eine fd^tüeten 35ot]^änge, ^otti^ten obet betgl. 3^ut in htm, mit htm

Sßotbetjimmet sufammen^öängenben unb fonft giemlii^ !al§len @m:pfang§3tmmet

ftanben auf einem %i\^ unb einem 6(^tan!e jinei 6iIBetgef(^en!e : ba§ eine ein

Tintenfaß, mit bet %^tmx^ gefti^nt unb einet golbenen ^^ebet, t)on ben 5!Jleininget

äßä^letn il^m batgeBtad§t naä) feinet 25^iebetl^etfteEung t)on bet fd^toeten ^tan!=

l^eit; ha^ anbete ein 2^afelauffa^, geftiftet t)on ben SiBetalen in g^tanffutt a. 50^.

5lu§5eic^nungen :|3etfönli(^et %xi ^ai et el^et ^u öetmeiben, aU äu etlangen ge=

fuc|t; fie toaten ni^i naä^ feinem (55efc§mad^. 2)ie einzigen, hk i^m getootben,

finb ha§ 'Diplom eine§ £)octot§ bet ülei^te, toeI(^e§ hk Unibetfität Sei:|33ig il^m

1873, unb eine§ ^octot§ bet ^^ilofo^l^ie, tt)el(^e§ hk Unit)etfttät ^teiButg i. S5.

i^m 1875 öetlieB.

3(^ fanb i^n an jenem ^ulimotgen äugetlic^ nid^t aufgeregt, aBet Wiä)
unb angegtiffen t)on ben ^nfttengungen feinet !ut3 pt)ot Beenbeten fünfäel^ntägigen

äßa^lcam:i3agne. Dutt^ hk geöffneten ^Jenftet toel^te bet (55etud§ be» @tün§ unb bet

SSIumen au§ ben ©ätten, Wl^t butd^ einen ftatlen biegen etftif(%t toorben

tüaren. @r !am mir freubig entgegen; er ^atte ha§ eBen erfi^ienene ^luguftl^eft

ber „9tunbf(^au" mit meinem 5lrti!el üBer „Sorb ^acauIa^'§2eBen unb abriefe"

in ber ^anh unb er fagte mir, ha% e§ x^m gerabe je^t Befonber§ tool^I tl^ue,

benfelBen 3u lefen; er Berul^ige i^n. dr l^ielt an ber 6telle meineg @ffat)§, "wo

i(^ er^ä^Ie, toie ^acaulat), na(^bem er jel^n 3aT^re im Parlament unb aä)i

baöon für ©biuBurgl^ gefeffen l§atte. Bei ben ^leutoal^len be§ ^a^xt§ 1847 unter=

lag. „3d^ Bin gefc^Iagen tnorben," fc^rieB er bamal§, „aBer barum nid^t toeniget

glüctli(^. 3(^ tüiü !eine Saftigen ^ef(i)Iüffe faffcn; aBer 5lEe§ fc^eint barauf

^injubeuten, ha^ i^ bie Gelegenheit ergreifen foEte, mi^ au§ htm öffentlichen

SeBen jurüd^aujie^en."
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^nä) ßa§!er badete je^t mit erneutem ßifex an feine literatifd^en 5trBeiten.

@t f:prac^ t)on feinem 5lnffa^ „üBet galBBilbunc^", ben et mit fi(^ in bie 5ltpen

nel^men unb bort aBfi^Itc^en tooUe. „%ä), lieBer g^reunb/' fagte er, „tnenn \ä)

ni(^t tüieber getoö^It tüürbe, e§ toäre ein @lüd^ für mi(^." — „5(6er nic^t für

3]§re Partei/' ertüiberte id^, oBtool^l i^ \^m, mit einem ^lid auf fein leibenbe»

@efi(^t, !aum Unred^t geben !onnte.

@r tt)urbe bennot^ tüiebergetoäl^It unb auf mein iöeglüdttoünfd^unggfd^reiBen

er^^ielt i^ folgenben SSrief:

©^tea am %t)umx Bei, hm 24. ^lugufi 1878.

SteBer f^xzunh.

^ä) t)ermutl)e ©ie no(^ in 3llt)encu. 9^ür ben @lüÄtounfc§, an ben ©ie h?egen meiner

Söal^I untertoeQ§ gebac^t l^aBen, ban!e ic^ S^^nen; auc^ iä) h?ünfd§e, ha% bie fc^toierige 3lrbeit,

»eld^e un§ auferlegt toorben, einen glüdlid^en 5lu§gan3 "^aBe. ^ä) »ar einige ^eit i" 3Jlürten,

oBer'^aXB Sauterbrunnen, unb "^abe bort ben toeitau§ größten %1)iil meine§ S5eitrage§, 24 bon

37 SBlättern, brudEfertig gefteÜt. . . . 3ft^ i^ßt^ «i^^t, ob 5ltte§ auf einmal gcbrudt »erben foll,

tt?a^rfd§einlid§ !ommt e§ jur S^eilung. S^ebenfaHg freue iä) mid^, enblid^ mein SScrfprec^en

erfütten äu !önnen .... ©pateften§ am 4. ©eiptember geben!e ic^ in S3erlin ju fein.

;^^r gb. Sa§!er.

5lu§ S5erlin, nad^bem iä) in3tt)if(^en feinen 5luffa| gelefen unb if)m üBer

ben ©inbrudt ber ßectüre Berietet l^atte, ft^rieB er:

SieBer g^reunb.

2fd§ ban!e S^l^nen '^er^lid^ für bie freunblid^e 3ii!{^^ift/ fie Bringt aber biel me'^r, al§ ic^

äu ertoarten Berechtigt war. ©ie feigen eBen mit g-reunbe^auge, unb felBfl bie ©ad^fenntnil fc^ü^t

nic§t immer bor too^ltooEenb )jarteiif(^em Urt'^eil. ^ä) toitt jufrieben fein, toenn in ber berljälts

nifemäfeig fleinen 3^^^ Ptß^ Urt^eiler bie 5lrBeit aud^ nur mit einem S^^eil ;S^rer 3it11iinmung

aufgenommen toirb. ^ä) gel^e an jebe S5eröffentlid§ung einer SlrBeit mit großem SBebenfen unb

©ie "^aBen ha^ stoeite 3Jial ba§ S5erbienft, mid^ ermuntert unb jur SSeröffentlid^ung ange'^altcn

5U ^aben. SBeim SDurd)lefen ^abe id^ ju meiner nic^t angene'^men Ueberrafdiung hja'^rgenommen,

ba§ ber ©til oft fd^toer ift, toä'^renb idt) i:^n burd^toeg fe^r leidet geglaubt ^atte. 5lBer id^ fonnte

nic^t umarBeiten, unb n?äre fe^r toeit geworben, i^ebeg ®ing mu§ einen 5lBfd§lufe ^aBen, alfo

aud§ bie ^trBeit, weldfie id^ gerne nod^ länger unter Rauben ge'^aBt '^ätte. @ut, ba^ 3ltte§ fertig

ijt, benn fd^on ftedEe id§ in ber 3Jlitte anbrer 5lrBeiten unb ©orgen, unb faft aie'^cn biefe mir ben

©inn aB üon ben S5etrad§tungen, tüeld^e mir bie ^Jln^ejett berfd^önen ... . ©ie @lüd£lidf)er, ba§

©ie bie fd^önen Sage noc^ in .^alBferien öerleBen bürfen.

SSerlin, ben 22. ©eptemBer 1878. ©b. Sa8!er.

5S)er 5lrti!el erf(^ien im OctoBerl^eft, unb fd^on ju ^Beginn be§ barauffotgen=

ben 3a]§re§ tüar ber @nttt)urf einer neuen 5lrBeit, üBer „äBort unb Z^ai"

reif; unb am 8. Januar f:prad^ ßa§!er üBer biefe§ %^ema in bem öom ßette=

Sßerein öeranftalteten G^t)clu§ t)on SSortrögen. ^er große 6aal be§ 5(rd^i=

te!tenl§aufe§ !onntc bie guftrömenbe 50^enge 5Derer, bie ßa§!er l^ören tüoEten, un=

möglid^ faffen; unb bie§mal mußte iä) aUerbingS unöerrid^teter 6ad^c tüieber

aB^ie^en. ^Ißenige 2agc barauf fi^rieB er mir:

SieBer O^reunb.

^ix ti)ni toirflid^ leib, ba§ ©ie unb Qfrau (ft. feinen 3wtritt aum äJortrag erlangen fonnten;

ber SSortragenbe t)eraid)tet ungern auf irgenb einen urt^eilä- unb fac^tunbigcn 3w^Örer, unb

unlieBer noct) auf eine au§ frifc^em ©inbrudf gefd^öpfte %t)nlnat)me öon 3-reuuben. 2öie id^ au§

S3e!anntenfreifen ^öre, ift eg fe^r SSielen fo gegangen, bie id^ mir aU S^it)a>xn getoünfctjt t)ätte.

^ä) glauBe, einen 3:l)eil ber ©d)ulb trögt bie 5lnorbnung: ber ©aal njor au flein. —
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3)a§ ©tenogtatnm ^aBe id^ Bereit§ in .^änbett; c§ fd^ctttt atoor leiblich bruc!fä^tg, fo biet

td^ bt§ jc^t batjon gelefcn ^abe, aber mein 5ßlan ift, für bte 23erbffentU(J)UTtg bte SlTb^anblung

jelbflönbig umaugcflalten, ba iä), burd^ frühere SSorgättge getüarnt, bin (Stoff be§ S5ortrag§ me'^t

eittgefd^ränÜ t)abi, aU bie 9lbl^anblung bittigex Söeife e§ fott. Swt SSortrag gebot einerfeit§ bte

©tunbe, toeld^e nid^t t)iel überfd^ritten toerben foEte, anbrerfeit§ bie butd§ bie münblid^e 9(lebc

gebotene De!onomic, an ber einen ©teile länger au bertoeilen, an einigen anbern ben ©egenjtanb

nur au ftreifen. ^ä) neunte mir bor, fofort an bie 5lrbeit a" ge^en, aber iä) toei^ fe'^r too'^l,

bafe bie äußeren 9lnf^rüd§e mic^ leidet abaiel^en tonnten, ©id^er glaube id^ bie 5lrbeit fpäteften§

in ben Ofterfcrien abäu|d§lie^en .... ßaffen ©ie ntid^ ^^xi 9Jleinung n^iffen. «^eralid^en ©rufe-

«Berlin, ben 11. ^an. 1879. ©b. Sa§!er.

@§ bauexte jeboc^ länger, al§ Sa§!ei: angenommen l^atte ; bet 5luffa^ erfd^ten

etft im ^luguftl^eft nnb im ^oöemBet^^eft begfelBen 3al§xe§ folgte bex „UeBex Ux=

fpxung, S'^^d nnb ©nttöid^lung bex 6|)xa(^e", ba§ Se^te, toa§ ßa§!ex für bie

„3flunbf(^ou" gefd^xieBen l^at.

ätüifd^en bem einen SDatum nnb bem anbexn l^atte ft(^ jenex Umf(^tt)ung in

ben ^axteiöexl^ältniffen öoEjogen, tpelc^ex lange f(^on BeDoxftanb. 2[ßä]§xenb be§

©e:|3temBex§ fanben bk 5^enn)al§ten jum :|3xeu§if(^en 5lBgeoxbneten]^au§ ftatt.

^ä) exinnexe mxä) eineg @ef:pxä(^§ mit Sa§!ex, f(^on Monate öoxl^ex, im ^ai.

^ie nationallibexale ^axtei, fagte ex, fei gcf:pxengt; e§ geBe !eine foId§e mel^x,

nnb ex, Sa§!ex, xatl^e ant^ öon jebex neuen ^axteiBilbung ab. @§ gebe gegen=

tüäxtig nux noä) fünf obex fec§§ ^Jlännex (ex nannte mix il^xe 9^amen), bexen

$Pf(i(^t e§ fei, aufxec^t 5u ftel^en, tüie 6ignalftangen, um in bex oEgemeinen

£)exoute bex liBexalen ^ßaxteien ben 2Beg jn jeigen, ha% man il^n nii^t ganj t)ex=

liexe. ^el§x fei füx je^t nic§t p t^nn.

SSäl^xenb hk S5oxBexeitungen p ben SQßal^len im öoEen @ange tüaxen, mai^te

iä) eine ^exBftfol^xt in unfexe neuen ^xobinjen, nad§ §annot)ex, in rmin eignet

^effenlanb nnb an ben Ütl^ein. @§ tnax ba§ exftemal feit Dielen 3al§xen, ba§ id)

tüiebex in biefe ^egenben gefommen, imb tüennii^ bie :|3oIitif(^en ©inbxüde, hk

\^ boxt em:pfing, pfammenfaßte, fo mußte xä) fagen, ha% man je^t üBexaE ba§

@efü]§I eine§ gxoßen :poIitif(^en ßeBen§ ^atte. DB ^nftimmenb, oB aBIel^nenb,

üBexaE, Bi§ in bie üeinften ©täbte, buxc^ bie tt)ix !amen, tnuxben hk SBal^Ien

leBl^aft, \a Ieibenf(^aftli(^ beBattixt. äßenn iä) bex fxüi^exen 2et!§axgie gebac^te,

t)on bex namentlich bex au§ bem 5lu§Ianb ^ommenbe jebeSmal exlöltenb Be=

xül^xt touxbe, fo !onnte man j;e|t nit^t uml^in, fxol§ ^u em:pftnben, ha% bie ganje

5^ation :poIitif(^ extoac^t fei. ^n biefem 5lugenBIi(f tt)axen hk Söal^len tnixüi^

ha^ ©injige, tüag ben ©in^elnen nnb bie ^enge Befc^äftigte. £)o6 ba§ 3beole

baBei xmicjx obex tüenigex eingeftanbenexmaßen in ben §intexgxunb txat nnb bie

matexieEe 6eite bex ©xiften^ fic^ entfc^iebenex, Bi^lüeilen gang unöexpEt, geltenb

ma(|te, tüax genau ha^, h)a§ man extüaxten buxfte, toenn anä) hk ©efal^x nid§t

au§gef(^Ioffen tt)ax, bag hk :pxa!tifc§e ^olitü, hk tüix txieBen, in 3ntexeffen=

:poIiti! au§axten !önne. 3^ebex toaxh mit feinex ^exfon in hk ^paxteinal^me

l^ineingejogen, fül^Ite 5lexgex obex SSefxiebignng, loBte obex tabelte hk ^exxfc^enbe

ütic^tung, gxiff an obex tüel^xte aB. 3«glei^ exl^ielt man SSetüeife öon bex

UnBeftänbig!eit bex öffentlichen ^Jleinnng, tü^iä)t bem ftäx!exen '^xud fo leidet

nad^giBt, bexen ©{^tüan!ungen üBxigen§ fo natüxlid^ finb, tt)o SeBen§fxagen in§

6piel tommen.
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3n btefem SBal^Ifatnpf untctiai^ ßa§!er. @r, ber t)teräel^n ^a^re lang Wii=

qlkh be§ 5l6(^corbneten5aufe§ gett3efen tüar, juerft für ben ötettcn ^etliner 3Ba^l=

!te{§ (Bi^ 1868), bann für ^JkgbeBnrg (Bt§ 1874) unb feitbem für ^ranffurt a.5)h,

tüurbe ntd^t tütebergetüä^lt, nnb nun mu^te iä) an jenen ^ulimorgen öor einem

Qa^r unb an 5Jlacaula^ unb an hk 9kd§t ben!en, in tüeld^er btefer, narf) ber

9KeberIage öon @binburg]§, tro|bem er äugerlid^ rul^ig fd^ien, benno(^ feinen

6(^laf fanb.

3n einem SGßal^lfiege !onnten tüir bem greunbe bie§mal ni^i gratultren, um
fo ]^eräli(^er aber tüar ber @Iü(ftüunfd^ , ben toix ifjm am 14. October 1879

au§ ßoBIenj p feinem fünfjigften @e6urt§tage fanbten.

hierauf erfolgte nac^fte^enbe» 6d§rei6en:

^S)er @ru^ fommt bon ben Ufern be§ W)nn^, aber too^tn fott biejcr S)ant gelten? ©leides

t)iel, td^ f(j^i(fe t'^n in bic f^exm unb er trifft ©ie irgenbtoo. S)er ®eBurt§tag ^t mir biefe§

^Jlal ungettJÖ'^nUd^ biet Siebes eingebracht, barunter aud^ iS'^ren @tüd^wunfd§. 2)ie furjen SBortc

be§ Xelegramme§ laffen mid^ anne'^men, ha% ©ie in guter «Stimmung fid^ befinbcn; fo ^offe id^

©ie iüieberäufe'^en. ^^nätoifd^en l^erälid^c @rü§e an ©ie SBeibe.

^^x aufrid^tig ergebener

SScrUn, ben 20. October 1879. (Sb. 8a§!et.

^ie§ ift ni(^t ber le^te S3rief öon ßa§!er, ben i(^ Betüa^re; bo(^ ift e» ber

le^te, ben i(^ jur 3}eröffentli(^ung an biefer ©teUe für geeignet erai^te.

3tt)ei perfönlid^e Erinnerungen an ben gcft^iebenen greunb möchte iä) l^ier

no(^ feft^alten. 3)ie eine Be^iel^t ft(^ auf einen SGßintertag, im Januar 1880.

^n biefem 2age tool^nte Sa§!er ber (SeneralproBe t)on ÜiuBinftein'» geiftlid^er

£):per „^er ^^urm ^u SSabel" in ber @inga!abemie bei. 3Bie bereite angebeutet,

lieBte Sa§!er bie ^uft! fel^r; er fel^Ite jal^relang in feiner ber ^oö^^^^'f^^^^

Cluartett=©oireen unb fagte mir einmal: ,,@§ ift ein @egen für SBerlin, ha^

tüix ^oaäjim ^kx l^aBen." 5tu(^ ^uBinftein intereffirte i!^n lebl^aft; er l^atte in

nnferm §aufe beffen |)erfönli(^e S5e!anntfc^aft gemacht, unb folgte biefer 5tuf=

fü^rung feine§ 3Ber!e§ mit fteigenber ^Il^eilnal^me. ü^uBinftein fcIBft birigirte

unb ßa§!er fa§ in bem t)om fal^Ien SBinterIi(^t nur fd)tüa(^ erl^eüten 6aalc

neben mir. ^e:^rfad§ fcf)on, namentlii^ bei ben ^l^ören ber auSeinanberjielöenben

brci 33öl!erftämmc, bie naä) ber 6:|3ra^ent)ertt3irrung fic^ nid^t mel^r öerftel^en,

]§atte er mir feinen ^eifaE ju erlenncn gegeben, ^ber ic^ ^db^ i^n feiten fo

betüegt gefe^en, al§ hn ber folgenben Stelle, tüo ha^ S^i^^n be§ Üiegenbogen»,

unter toeli^em fic forttüanbern, bal^in gebeutet tüirb, ha% unter bemfelben anä)

bie lange Getrennten \\ä) einft tüicberfinben tocrben:

D freubig felige§ 25ereinen,

3u bem ber 5Ölenfd^ gelöutert fe()rt!

@r, ber burdt) namenlofe ©d^merjen

Unb in jafirtaufenblangem Sauf

5Die ©e^nfud)t trug, er mac^t am -^erjen

5Deä lang Ijerlornen Jöruber^ auf.

Unb um iT)n Hingt'g lüic fü^e Sieber,

jDie man an feiner SBiege fang;

O Söonne, fie berftcl)'n fid) hjieber,

6? ift ber alte .^eimat^flang ....
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^it Sl^tänen in bcn %n^m hxMk mii: 2a§!ev bk §anb, tnäl^xenb bte

tt)unbcrt)oKe 5!JlcIobie — eine ber fc^önften, tüelc^e S^lnBinftein gef(^affen — butd^

bte Dömmernnci bc§ ©aalcg f(^tüeBte.

£)ie anbete ßtinnerung batitt au§ bem ^^tü^^ling 1882, al§ Bei bet ^obten=

feiet* für SSettl^olb ^InetBac^, tüelc^e bet §anbtt)et!ett)etein öetanftaltet ^atte,

ßa§!et bie ®eben!tebe l§ielt, bantal§ nic^t al^nenb, ha% an^ et Balb gejäl^tt

toetben foHe ju jenen „@tö§ten unb SSeften, beten Heimgang ein ©ebenÜag

tüitb füt bie cjanse 5^ation". 2a§!et l^atte gu bem ^i^tet bet „<B^toax^toaihcx

^otfgef(^i(5ten" in einem lebenslangen, fel^t innigen SSetl^ältnig geftanben. @t

]§attc j(!)on al§ @t)mnafiaft in S5te§lan, too bet betü^^mte 6(^tiftfteEet in hzn

t)iet3iget 3a!^ten t)otül6etge;§enb tüeilte, hk]m anfgefni^t unb toat fteunbli(^ öon

il^m em:^fangen tnotben, toie et bie§ felBet in jenet Stiebe fd§ön etjä'ölt l)at.

6|)ätet, al§ 5luetl6a(^, jn S5eginn bet fed^jiget 3a!§te, feinen SBo^nfi^ bauetnb

in SSetlin nal^m, ha ttjat bet ^te§Iauet 6(^ület ein 50^ann getnotben, auf hzn

mon f(^on gto^e Hoffnungen fe^te. ^^liemanb ift i^m mit toätmetet 5Inet!ennung,

hie fi(^ balb pt ^etnunbetung fteigette, gefolgt, aU SSettl^oIb 5luetBac^, tüä^tenb

Sa§!et feinetfeit§ niemals ha^ ©efü^l bet ^ietät gegen ben älteten S^teunb t)et=

leugnete. S)a§ 25etttauen 5luetBa(^'§ p ßa§!et'§ 6(^atffinn unb Uttl^eil toar

unBegtenjt, unb et ]§at, einfc^tie^Iid^ be§ 9toman§ „5luf bet §ö5e", feit jenet S^it

ni(^t§ me!^t t)etöffentli(^t , tt)a§ et ni(^t pt)ot ii^m pt £)utd§ft(^t untetBteitet

l^dtte. @in öettüanbtet, bemfelBen 5lu§gang§^un!t entf:ptingenbet 3ug, bet, toenn

et 5u ben entgegengefe|ten SeBen§äu§etungen fü!§tte, bo(| getabe babut(^ fid^

etgänjte, tnat in SSeiben: ßa§!et, bet 5D^ann bet Betoegten £)effentli(i)!eit, fagte

hie bi(^tetif(^e @tf(^einung 5luetBa(^'§ nutet htm „^B^eid^en eine§ Se!^tet§ unb

S5etmittlet§" auf, bet eine ^otft^aft bet Humanität unb SSilbung an ba§ S5oI!

l^aBe; unb füt ^uetBa(^, ben 5D^ann bet 9tefCe2:ion, l§atte e§ ettt)a§ 3m^ofante§

p feigen, toie Bei ßa§!et bet fittlid^e (55eban!e fid^ in hie ^oHtifd^e %^ai umfe^te.

SSol^I tüat in Sa§!et eine feltene SSeteinigung t)on f(^atfem 25etftanb unb tiefem

©emüt^ ; aBet i^m fel^Ite but(^au§ bie ^^antafie be§ £)i(^tet§ unb et tt)at jebet

lleBettteiBung aB^oIb. Sä^ie ^o^ et hen ^attioti§mu§ ^luetBad^'S :|3tie§ : et tüütbe

biefen nie füt einen ^olitüet gel§alten unb i^m getoiß aBgetat^en l^aBen, toenn

e§ i^m eingefaEen, eim :|3oIitifc§e ^oHe f:pielen ^u tooEen. gut 5luetBa(^ tüat

Sa§!et nii^t nut bet gtoge ^olitüet, bet gtoge S^lebnet, bet gtoge ß^l^ataltet

üBetl§au:pt, et fa^ in il^m auc^ hie tJä!§ig!eit :poetif(^et ^eftaltung, hie ex in bet

%^ai ni^i Befag; aBet ni^i einmal biefet 3ttt]^um, bet füt Sa§!et mand^e§

SSittete im (S^efolge :^atte, Btac^te einen ^[Jlißüang in ba§ gteunbfc§aft§Bünbnig,

tüelc§e§ öielmel^t ungettüBt Bi§ an 5IuetBatfj'§ ^ob getoä^tt; unb nun foEte

ßa§fet bem @efd)iebenen bie ^obtentebe l^alten. SQßenn fein ^tgt e§ jugelaffen

^ätte, tüäte et am lieBften felBft na^ 5^otbftetten geeilt, in ben ©c^toat^toalb,

um bott auf hem 6(^au:pla^ unb ^oben jenet ib^Eif(^en £)ic^tungen, toeld^e

ba§ §eimat;^§botf 5luetBa(^'§ ^u einem 6tü(f geimatl^ füt un§ 5lEe gemacht

l^aBen, be§ lobten p geben!en. 3n jenen S^agen fallen tt)it un§ oft unb f:ptad§en

faft immet öon %nexba^. Sa§!et'§ ^an toat, nutet ^eifettfe|ung be§ tein

litetatift^en 50^oment§, mel^t ben SeBen§gang unb hie ^etfönlic§!eit be§ £)i(^tet§

batäufteEen unb feine 2ßet!e ni(^t !titif(^, fonbetn im ^lifömmenl^ang mit
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bet ©efatnmt^ett fetne§ 3Qßefen§, al§ beffen 5Iu§bruc! unb @r!Iärung 311 Bcttad&ten ^).

3c§ Ia§ ifttn au§ S5ud^ner'§ fd^önem SGßex! einic^e Briefe ton %mxhaä) an i?teilig=

xaüj t)ot, tüel(^e je^t, tDo S9etbc mcf)t ntel^i: traten, einen toe^mütl^igen ßinbruc!

anf nn§ mad^ten.

5£)ei: 5(Benb !am unb tüieber tüat ber gro§e Saal be§ §anbtt)ei:!ert)erein§

in ber 6o:|3l§ienftra6e ganj mit ^Jlenf(^en (gefüllt. UeBet bet Sf^ebnerbüi^ne

]§ing ha^ ^oxtxät %mxbüä)'§, mit bunüem @rün Belxänjt, unb unter einer

^almentoanb ftanb feine Mfte — biefelBe, bie töir einft, t)or ^al^ren, aU fte

no(^ im 5lteliex be§ ^ünftler§ toax, mit 5luetBa(^ ^ufammen Betrachtet l^atten.

Sa§!er lüar tt)unbert)oII Berebt an jenem ^Benb; man fül^Ite, tüie tief er Bettjegt

fei, inbem er 5IuerBad§ im Schimmer jener fernen S^ii unb \iä) felBer tt)ieber

in feiner erften 3ucjenb ]a^. £)0(^ er Bemeifterte hk ^etoegung; fte riß xi)n

nic^t f)in 3U jenen 5lu§Brüd§en be§ 6d§merae§, tüelt^e für ben 3«^örer fo pein=

lii^ finb. @r tnar aufrichtig unb tüugte, tt)a§ er ber äBal§rl§eit, unb tt)a§ ber

Gelegenheit fd^ulbete. £)ie äBorte quoHen x^m ou§ bem ^er^en
;

fie tnaren tüarm

unb ertDärmten, aBer er üBertrieB nid^t. ©eine ^^tebe l^atte öiel UeBeräeugenbe§

;

iä) fal§ gleic^fam einen neuen ^uerBac§, ben ber S^^it^ft/ fo ttjie öieHeid^t unfere

^inber unb @n!et il^n einft fe^en Serben. 2a§!er er^ä^Ite, mit einigen ©rinne*

rungen burd^tooBen, ha§ ßeBen 5(uerBa(^'§, f(^ilberte ben ^enfc^en, ben ^id^ter

unb fein 35er!^ältni§ gum S5oI!e, toeld^eg üju lieBe, tt)ie feinen 3^^^ten, unb an

tneld^em bie ^ä!eleien ber geleierten ^riti! f^3urIo§ öorüBergel^en. ^an l^aBe

^uerBai^ nic^t öerftel^en !önnen ol^ne ßieBe, fagte Sa§!er; er fei für ^ritü, für

ieben 2^abel em:|3fänglide getnefen, nur l^aBe ^ähe^ au§ ßieBe ^ß^'^orgegangen

fein muffen unb nic^t au§ Gel^äffigfeit.

2)iefe§ Sßort t)on ber ßieBe ttjar ha^ le^te, itjeldieg iäi öffentlid^ au§ Sa§!er'§

5Jlunbe gei^ört ^aBc ; unb nun, tüo er felBer tobt ift unb fein SSilb, rein unb

„ieber ©ntfteHung burd^ ben Sufall entrüd^t", öor un§ fte^t, bürfen toir auf il^n

antüenbcn, tt)a§ er bamal§ öon bem g^reunbe gefagt ^ai: „in ber ^itte ber 2:rauer,

tnenn i^ na(^ meinen @m:pfinbungen rid^tig urtl^eile, üBertoiegt bod) l^eute ha^

©efü^l ber ©rl^eBung." Julius üiobcnBerg.

1) ^n bem !utä naä)f)n erfd^ienenen 3lbbrutf: „S3ert]^oIb 5luerBad^. 6ine ©ebenfrebe

t)on ebuarb Sa§!er. SSertin, SSerlag öon 31. SB. 5luetBad§. 1882" fe^ren bieje ^3erfönlid^en

9fiemini§cenäen leibec; im Uebrigen ift fie bie fd^önfte äöüxbigung, toeldie bi» je^t ^luerbad^ äu

2'^eil geworben, unb nicj^t minber toic^tig aU ein SBeittag ^nx Äenntnife Sa§fcr'§.
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The Merv Oasis, travels and adventures East of the Caspian, during tlie years 1879, 1880

and 1881, incliiding five months residence among the Tekkes of Merv ; by Edmond
O'Donovan, Special Correspondent of the Daily News; with portrait, maps, and State

documents. 2 volumes; Smith Eider & Co., London, 1882.

S)ie ßefer ber ,,ütunbfd§au" toerben e§ bem ©d^reiber bei* folgenben g^lottj )X)af)x=

fc^etnli(^ ^an! tüiffen, toenn er i^te 5liifmer!fam!eit auf ein§ ber tntereffanteften 9teife=

Büdner Ien!t, ba§ neuerbingg in ©nglanb erfd^ienen ift unb bü($ U^tx in ^eutfd^lanb

nic^t bie öerbtente 5lufmer!fam!ett gefunbeti l§at. S)er Dtetj be§ oBeti beräeid^neten

S5iid§e§ befielet ntc^t bIo§ in ber 5^eutg!eit ber barin enthaltenen ^titt^eilungen über

einen U^ex gönjlid^ unbelannten %^nl 6entral=5lfien§, fonbern aud^ in ben mer!=

tDürbigen ßrlebniffen feinet S5erfaffer§, ber, nad^ ettoa anbert^alBjä^rigem Slufentl^att

in Ä^oraffan nnb ^erfien, ple|t in bie @efangenfd§a|t ber ränBerifä)en 2;nr!menen

geriet^, xmb feine fünfmonatlii^e 5lntt)efen1§eit bei biefen auf ber Oafe ^ert) 5U geift=

öoEen SSeobad^tungen über bie SBöIterfd^aften ber afiatifd^en (5te:|)^enlänber benu^t l^at.

©ein Söer! ift unftreitig ein n)i(^tiger SSeitrag jur näheren .^enntni^ 5lfieng. (S§

öerbient biefe§ S^ugnig fd^on toegen ber Dortrefflid^en Äarte, toeld^e bem S3ud§e bei=

gegeben ift unb bie ba§ öftlid^e 5ltto!=^ebiet, öon ^biöerb an U^ jur afg'^anifd^en

^ren^e, tüefentlid^ anber§, unb ^toar t)iel genauer, ^eidCinet, al§ e^ in ben bisherigen

geogra|)5ifd§en Ur!unben über biefen 2:^eil ber @rbe ber gaE tüar. S)er ftitiftifd^e

SGöert^ be§ Sud§e§ er^eEt am beutlid^ften au§ bem llmftanbe, ba§ ber SSerfaffer

Sournalift öon S5eruf, unb ^toar ßorref^onbent ber „Dailt) ^etoS", einer ber

beften Sonboner S^^tungen toar. 2)erfelbe Umftanb !ann un§ au(^ W 5lut§enticität

be§ TOtget^eilten Verbürgen, inbem ein refpectabler Sorref^onbent für ein fo

l^od^fte^enbeS SSlatt fid^ fc^tberlid^ auf Unrid^tigfeiten ober ©ntfteEungen erta^^en

laffen n)irb. ©nblid^ bürfen tüir bei ben Sefern be§ Su(^e§ unb ettoaigen ^eadf)tern

biefer ^oti^ aud^ nod^ ein :)3erfönlid^e§ ^ntereffe an £)'S)onot)an öorau§fe|en, fobalb

toir nämli(| ertoä^nen, ba§ berfelbe, al§ ein toanbernber 3eitung§fd§reiber unb aU
(Srforfd^er frember ßänber lür^Iid^ feinen Xoh gefunben ^at in ber SSerfolgung biefeS

feinet felbftgeftecften Seben§äiele§ : O'Donoöan ift n)aT§rfd^einIid^ am 6. ^^oöember 1883
in ber ©d^lad^t h^i @( Obeib am oberen 5flil im ©uban umS ßeben gefommen, aU er

eben mit bem General §icf§ $afd^a unb me'^reren anberen englif(^en unb beutfd^en

€fficieren im ^Begriffe ftanb, bem 5lnbrange be§ falfd^en ^ßro^j^^eten entgegenzutreten

im 5luftrage ber äg^|)tifd§en 9tegierung. ©ein irifd^eS S5aterlanb unb bie 3Biffenfd§aft

Verlieren an i^m einen fü^nen unb geiftboEen S3ertreter, unb fein 23ud^ über 5)cert)

toirb 3U feinen übrigen S5erbienften no(^ ben 3lnf^rud^ ^lin^ufügen !önnen, al§ ba§

S5ermäd§tni6 eines ^ÜanneS ju gelten, ber fid§ für bie ßrtoeiterung ber @rb!unbe unb

bie 5lu§be^nung euro|)äifd§er Kultur aufgeopfert ^at. Söir moEen im f^olgenben



6bmunb £>*2)onot)an'§ ^Reifen, 5l6entcuer unb %ob. 461

(Sinigeö über fein SeBen mitt^eilen, unb baBei eine 3n^att§angal6e feineg großen ^au\)t=

tüerfeg einflcd^ten.

@bmunb O^S)onot)an tourbe am 17. Dctober 1848 in ber S5orftabt ßlontarf ju

2)uBItn geboren. @ein 35ater toax ber berül^mte ^pxad)]ox]^tx Dr. SfO'^n D'2)onot)an,

ber bie befte @rammatif be§ ^rif(^en gejd^rieben unb bie „S5ier ße^rer t)on Ulfter",

ba§ ättefte irifi^e ^nd) in§ @ngUi(^e überfe^t ^at. Xro^ feinet 9luie§ alö ©elel^rter,

unb feiner ^rofeffur für bie gaelif(^e <Bpxaä)t am Gueen'g ßoEege in SBelfaft, nebft

einem ©^renge'^alt für literarifc^eg 2}erbienft tjon ber englifc^en ^ftegierung, mar ber

ältere O^S)onot)an boc^ immer öerfc^ulbet unb in allerlei retoolutionäre Umtriebe ber=

mirfelt. Sei feinem früt)en 2:obe, 1861, ^interlieg er eine groge f^amilie. ©eine

fünf ©ö^ne, öon benen ©bmunb ber ^meite mar, fonnten au§ 5Jlangel an 5inreid^en=

ben 5?litteln feine Uniberfität befuc^en. 5ll§ eifrige Äat^olifen unb erbitterte Gegner

ber ]§errfd§enben englifc^en ^artei Ratten fie auä) bei günftigeren S5ermögen§berl§ält=

niffen fid^ nie ba^u entfd^loffen, auf bie :proteftantif(^en §o(|fd^ulen be§ Sanbe§ ju

treten ; unb eine !atl§olif(^e Sanbe§=Unit)erfität gab e§ bamal§ eben fo menig in ^rlanb,

toic je^t. ^nbeffen erhielten atte eine gute ©d^ulbilbung auf fat^olifi^en 5lnftalten.

S5eim 5lu§bru(^e ber Senierunru^en 1866 mürben mehrere TOtgtieber unb SSermanbte

ber £)^i)onoban^fd§en gamitie ber 3:;^eitna^me an einer S^erfdimörung ^um Umfturä

ber englifd^en ülegierung befd^ulbigt unb einge!er!ert. ^er @(^(immfte bon biefen

mar ein gemiffer £)^S)onoban 9toffa, ein S^etter @bmunb§, ber, nac^ feiner f^tcif^red^ung

bon ber S)ub(iner ^nxt) nad^ 5flem=^or! au§manberte unb bort feine S^erfd^mörerrotte

in großem 5Jla^ftabe fortfe|te. @r ift jener übelberüd^tigte 9ftäbe(§fü:^rer ber fogenann=

ten 2)t)namit=gaction, melrfier bie S3e!riegung unb 3lu§rottung ber ßnglänber burd§

|)öEenmafd§inen unb SSrunnenbergiftungen fic& äur 5lufgabe gefegt ^at unb fid^ offen

für ben 3lnftifter aller bon ben S^ren begangenen S5erbred§en ausgibt. 5Jlan mürbe

inbeffen Unred^t t^un, baraug 3U fd^Iie^en, ba^ jtoifd^en biefem berufsmäßigen S5er=

fd^mörer unb bem (Srforfd^er 5Jlerb§ irgenb eine Uebereinftimmung in Sejug auf 6^ren=

unb ©emiffenSfragen ejiftirt f}ahe. 9lur fo biel ift fidler, baß bor^üglid^ in feiner

Sugenb ©bmunb £)'S)onoban fe^^r antibritifi^e unb unlo^ale (iJefinnungen liegte unb

im Greife ber Seinigen ben milbeften 9flabicali§mu§ borfanb. ^g ift aber eben fo

gemiß, ha^ er biefe Öefinnung mit ^une^menbem 3llter immer mel^r ablegte unb fie

3ule|t gän3lid§ berleugnete.

5)ie erfte Gelegenheit, feine ^jolitifd^en Neigungen 5U bet^ätigen, mürbe i]^m im
3al)re 1870 burd^ ben fran5öfifd§=beutfdf)en ^leg geboten. 3u i^ner S^it mar ßbmunb
O'^onooan al§ 5lffiftent an ber Uniberfität§bibliot:^e! äu 2)ublin befd^äftigt unb l^ielt

eS für feine ^flid^t, baö gän^lid^ gefunfene Sßaffenglücf ber granjofen, an beffen bal=

bigem SBieberaufleben er feinen 5lugenblicf gmeifelte, burd§ feinen ?lrm ^eben ju :§elfen.

^er irifd^e Äat^olif meiß überhaupt bon ber Sißelt fel^r menig; unter anberen ^ält er

bie S)eutfc^en für natüiiidfie SunbeSgenoffen feinet ®rbfeinbe§, nämlid^ @nglanb§, unb
bie f^ranjofen für ;^rlanbg i^reunbe. ©o erflärt e§ ftd§, ha% biele junge Urlauber

bamalS gegen ^eutfc^lanb in§ gelb äogen. ^n biefer ^Ibfid^t legte C)'2)onoban im
Stillen feine SteEe nicber unb fegelte mit einem feiner SBrübcr unb mehreren @leidö=

gefinnten au§ C>orf uad) einem fran^öfifd^en <&afen ab, um a(§ S3olontär hn ben

granaofen einautreten. 3)ie Sd^lad^t bei Seban mar eben gefdf)lagen, ber S^amp] l)atte

fiel) nac§ ber ßoire gemanbt unb ftanb auf feinem ^ö^e^unft in ber 'kä^e t)on Orleans.

§ier mürbe D'2)onoöan bei ber ßinna^me ber Stabt am Äo^pfe bermunbet, in be=

mußtlofem S^ftönbe tjon ben S3at)ern aufgerafft unb als Kriegsgefangener nad§ Strau=

bing an ber 2)onau tranSportirt. (Sr berlcbte l^ier etma Oicr ^J^onate unter forg=

fältiger ^ßemat^ung, lernte S)eutfd), unb bertrieb fidf) fonft bie S^'ü mit tl)eologifd)cn

Erörterungen über baS 2)ogma ber päpftlid^en Unfel)lbarfcit. ^er bal)rifd)e (Kaplan

3U Straubing unterhielt fid) aufS ßifrigfte mit ben (befangenen über biefe unb äl)n=

li(^e 2ageSfragen, unb ba £)'2)onoban fid^ als 3lrlci"ber bor ben übrigen gran^ofen

burd) fleißigeren jlird)enbefuc^ unb miliige Untcrmerfung unter priefterlicf)e ^^lutorität

auSaeid^nete, fo gemann er bie marme greunbfd^aft unb S^^neigung ber batjrifd^en



462 ®mtfd§e 9lunbfd§au.

^eiftIidC)!eit fo fe^r, bag niedrere bon itjmn fid§ am @nbe nur ungern tjon i^m
trennten.

^aum jurüdgete^rt au§ ber Batirifd^en ©efanöenfd^aft, toanbte ftd^O ^S)onot)an, mit

äWeien feiner Vorüber, einer nod§ unglüdtid^eren (Ba^t p, al§ ber Vorigen, nämlid^ ber

beö fpanifc^en ^^^rfttenbenten 2)on 6arlo§. Ob er l^ierbei al§ ;^ournalift auftrat, ober aU
Söunbar^t, ober al§ Ingenieur, ift nid^t ganj gehjig. äöal^rfd^einlid^ ^at er aEe brei

©enterbe gelegentlich neben bem (Solbatenl^anbtoer! betrieben. @r ftanb bei ber

©ueriEabanbe be§ Generals ßijarraga bor @t. Sebaftian in ben nörblid^en ^t)renäen,

toar eine Seit lang befangener unb mürbe über'^au|)t fd^lei^t mitgenommen bon 6ar=

liften unb 9le^)ubli!anern jugleid^. 5lud§ biefe§ ^al !am er inbeffen glüdlid^ babon

unb l^atte balb nad^ feiner ^üdfe^^r fogar ha^ ^IM, al§ ©pecial=^rieg§corref^3onbent

ber „S)ail^ 5^em§" 33ef(^äftigung gu erhalten, ^an fi^idte i^n na(| 50^ontenegro,

um über ben ruffifc§=tür!ifdöen ,^rieg unb bie 3wftönbe ber SBal!an=§albinfel p be=

richten. 5lber al§ er angelangt mar, ^atte ber triebe öon 35erlin eben bem Kriege

ein @nbe gemacht. S)a £)'2)onot)an jeboi^ nad^ 6onftantino|)el gereift toar, fo §ielt

er e§ für ba§ (Serat^enfte, feine S)ienfte al§ 9lei)orter bem eben genannten SBlatte für

ben ruffifd^en 2^ur!menen!rieg anzubieten, unb erhielt bie getoünfd^te 5lnfteEung in

bemfelben 5lugenbliife, al§ er eine abenteuerlii^e @ntbe(iung§reife nai^ S^^ibet im

©inne ^atte.

§ier fängt fein ^au^tmer! über ^erb, ba§ jugleic^ eine 5lutobiogra:^^ie ift, an;

e§ toar im ^pxxi 1879. gu biefer 3^^t begab fid^ £)^2)onoban nämli(^ nac^ S5a!u,

in§ ruffifc^e §au^3tquartier, unb melbete fiä) beim !aiferlid)en General Sa^areff, um
fic^ al§ englifd^en ^rieggcorref^jonbenten äu legitimiren unb bie förmliche ©rlaubnife

ber ruffifd^en Oberbel^örben ^ur 5lu§übung biefe§ 5lmte§ nad§5ufu(f)en. S)ie 3uftim=

mung tourbe iT^m p S^T^eil unb in golge beffen fi^lofe fid^ £)^S)onoban bem ®eneral=

ftabe Sa^areff^S an, um in beffen unmittelbarer ^af)t, obtoo^l auf eigene .Soften unb

35eranttt)ortlid^!eit, ben Sauf ber .^riegSfü^rung äu beobad§ten. 2)er S'^ed ber ruffif^en

©j^ebition mar, bie öftlid§ bom .^a§)3ifd^en tl^eere um^erfd^meifenben 2^e!!e=2:ur!menen

an ber SSeunru^igung ber ^aratoanensüge nac^ ß^ima unb S3o!^ara ju ^inbern, unb
il^rem Sfläuber^ unb 5lomabenleben burd§ 5lnlegung fefter ruffifd^er ^^ortS unb 3^^'=

ftömng i^rer l^eimifd^en ^ftaubnefter einen 9liegel bor^uf(Rieben, ^in fold^er <^rieg§5ug

berbiente mo^l bie SSiEigung unb St)m|)at'§ie eine§ mefteuro|)äif($en i^ournaliften, um
fo melir, al§ berfelbe getoifferma^en im ^ntereffe ber ßibilifation unb jum gleid§=

mäßigen ©d^u^e aEer frieblid^en ^flai^barftaaten unternommen toar; erft menn im

fernen Often be§ 2;ur!menenlanbe§ bie ^rage nad§ bormiegenb englifd^em ober ruffifd^em

ßinfluffe in ßentral=5Xfien auftauchte, !onnte öon Ütibalität be§ ßaarenreid^eö mit

(Snglanb bie ütebe fein, ^a fi(^ D^^onoöan mo'^l ^ütete, biefe le|tere grage in

feinen ßoiTefponbenaartüeln unb Unterhaltungen mit ruffifd^en Dfficieren 5U berühren,

fo f($ien feinem freunbfd^aftlid^en Umgänge mit ben 5Jlitgliebern be§ ©tabe§ im %n=
fange nidf)t§ im Söege äu ftel^en. @r fu^r mit il^nen über ha^ Äa§|)ifc^e 5[Reer nad^

ber OfÜüfte, be^og mit il^nen ein grofeeg Sager M 2;fd^i!i§lar, baute fein eigene^

3elt, laufte fid^ mel^rere üleit^ferbe, |ielt fid^ ^mei SSebienten unb f|jielte, ba e§ i^m
nie an englifd^em @olbe fe^^lte unb feine ©Ijrai^fertigteit ber ber üluffen nid^t§ nad§=

gab, bie ütolle eine§ boEenbeten Gentleman. @§ fehlte natürlid^ im Sager nid^t an

Suftbarleiten unb Belagen, momit bie gmifd^en^eit ^toifd^en ben ©treif^ügen in§ innere

ber tur!menifd^en <Bkp\)^ angenehm auSgefüftt mürbe. <Bo berftrid^ ber ^rül^ling unb
©ommer auf§ ^Ingene^mfte, unb bie barüber nad§ Sonbon abge^enben ßorrefbonbeuäen

at^meten bie märmfte Setounberung für hu 5lapfer!eit unb @aftfreunbfd§aft be§ ruffi=

fd§en Dfficierftanbeg.

5lber biefeg freunbfd^aftlid^e S^er^ältni^ nal)m ein unermarteteg @nbe nod§ bor

bem 33eginn be§ §erbfte§. ^m Saufe be§ Krieges mar nämlid^ ein (5d§armü|el Ui
S5ourna! in ber ^M^e bon ^ra§nat)ob§! borgefafien, mo fid§ ber Untergeneral SomaÜn
bon einigen taufenb turfmenifd^en Sfleitern pr ^lad^t^eit überfaEen lie§. @ine groge

^In^a^l .^ameele unb ©d§afe nebft bielem ©epäd mürben ben ütuffen meggenommen.
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mehrere ^^irgifen unb ^ofafen mebergel^auen , unb ber üteft ber faiferüd^en 3:rup))en

au§ einer !ur(^ öor^er aufgeworfenen Üteboute öertrieben. UeBer biefen unangene'^mcn

S5orfaH, ber öon D'S)onoöan an Ort unb ©tette Beobad^tet raorben hjar, erftattete

n einen freimiit^igen SSeric^t nid^t nur in ber engüfdfien 3^itung, fonbern aud^ bei

bem Dbergeneral Sajareff, ber i^n einige S^age fpäter über bie ©ad^e befragte. 3}on

t)em Xage an toar feine 5lu§n)eifung au§ bem ruffifd^en ßager eine entfd^iebene ©ad^e.

^Infdnglid^ fd^ü^te i^ ber i^m befreunbete Saaareff, aU aber biefer er!ran!te unb

ftarb, unb anbere Generäle an feine ©teEe traten, befd^loffen biefe mit bem (Sngtänber

luraen ^roce§ ^u mad^en. ^m ^uguft 1879 woEte man i^n in§ S^nnere be§ 6aaren=

rei(|e§ öerbannen. ^an gab i^m ju öerfte^en, er !önnte ja feine Gorref^onbenaen au§

ben ruffifd^en Leitungen f^ö|)fen, unb t^^öte beffer, fid^ freitt^ittig nad^ irgenb einer

©tabt @ro§ru^Ianb§, ^afan ober 5lftrad^an ober Obeffa, äurüdäuaie^^en, toibrigenfaUg

man i:^n mit ^eh^alt nad^ S3a!u 3urücftran§|)ortiren n)ürbe. D'^onoüan ^jroteftirte

^egen eine fold^e ©etoalt^ma^regel. @r geftanb bem ruffifd^en (generale ba§ 9fled)t

3U, i'^m feine 5lntoefenT^eit im ßager ju 2;fd§i!i§tar 3U Verbieten, berief fid^ aber auf

jeine itei^te at§ britifi^er Untert^an, um jebe meitere 25orfd^rift über feinen fünftigen

3lufent^aIt§ori; abaule^nen. S)a er inbeffen befürchtete, ba^ ber General bennod§ feine

Srol^ung beim ?lbgange be§ näd^ften S)am^ffd^iffe§ augfü^ren möd^te, burd^ 3n)ang§=

mäßige ©infd^iffung feiner ^erfon unb feine§ (Bepääe^, fo öerliefe D'2)onoijan in aEer

©tille ba§ Sager, unb erreid^te mit §ilfe feine§ treuen 2)iener§ ba§ ^erfifd^e @ebiet,

tüo er fid^ unter ben ©(^u^ be§ näd^ften englif(^en (iJefanbten fteEte. S)ie§ toar ber

gu Se^^eran mol^nenbe yjlr. 2;]§omfon, ber feitbem in ben 5lbel§ftanb ert)oben tourbe,

unb am @nbe be^ Vorigen ^al^reg geftorben ift. ^m ^aufe biefe§ eblen unb tr)o!)l=

l^abenben SSeamten erl^olte fid§ £)'S>onot)an bon ben Stra^a^en feiner tjor^erge^enben

^eife, unb mad^te über ben .&of be§ ©d§a^, bie |)erfifd§en ^inifter, unb bie |)erfifd§e

^rmee, bie bamal§ tion öfterreid^ifd^en Dfficieren commanbirt n)urbe, bie intereffanteften

S5eobad§tungen. ©eine me^rfad^en eintragen, ob man i^n im ruffifd^en Sager mieber

äulaffen moEte, tourben auf f|)ecieEen SSefe^I au§ ©t. ^4^eter§burg abfd^läglid^ befd^ieben.

Unter biefen Umftänben öertoeilte O'SDonoüan in ^erfien, unb begab fid^ nur einmal

an bie turfmenifdie ^en^e prüci, um bem ©d§au:pla^e be§ Äriege§ nä^er ju fein.

Sie ^ren^e felbft ju überfd^reiten
,

^ielt er biefe§ 50^al nid§t für gerat^en, fonbern

ging meiter ofttoärtS nad^ ^efd^eb, tüo i^n eine ^ranf^eit eine geittang an§ S3ette

feffelte. ^ad) feiner §erfteEung !nü))fte er Unter^^anblungen mit 5)ta!bum ^^uli Äl^an,

bem tur!menifd^en <&äu)itlinge ju ^eo! Xepe an; er t)atte öor, fid§ 5U i^m in bie

^auptfeftung ber räuberifd^en ^omaben 5U begeben, unb tion bort au§ bem tüeiteren

^ange beö ^ampfeg auäufd^auen. 5lEein biefe S5ert)anblungen jerfd^lugen fid^; ber

^urfmene UJoEte il^n mo^I al§ ^it!äm|)fenben unb S3unbe§genoffen Bei fid^ empfangen,

aber nid^t al§ müßigen g^fd^auer bort ^aben, n^eil er ben S3eruf eineg S^ttungS*

^d^reiberg meber fannte nod^ Begriff, ^a^cx ift D'Sonoöan im ^toeiten ^al^re be§

Äriegeg, al§ ©fobetem bie bluffen commanbirte, nid^t ^lugenaeuge be§ ^riegeg gertiefen,

fonbern ^at fidft in geringer Entfernung t)om Äam|)fpta^e aufgespalten. 6rft am @nbe

be^ Safjreg 1880 fe^te er fid§ öon bleuem in iöetoegung, um bem beöorfte^enben

©d^Iuffe be§ i^elb^ugeS beiaun^o^nen. @r überfd^ritt bie perfifd^e @renje, trat auf

ba§ turfmenifd^e Gebiet über, unb beftieg ben 6000 Sufe :^o:^en SSerg 9}lar!ott), in

bem 5lugenblic!e, a(ö ©fobeleU) bem langtüierigen Kriege burd^ (Sroberung ©eof %epc'^

ein ßnbe mad^te. 2)urdC) fein f^ernro^r fa^ !)ier D'SDonotian bie f5hid)t ber ge=

fd^Iagenen 2:effe=3:ur!menen, bie fid§ in n)ilber .&aft in bie ©ümpfe Don ^ejenb tuarfen.

hinter i^nen brangen bie Äofafen auf i^^ren fd^neEen ^Hoffen ben flie^enben ^Jlomaben

nad^. 23alb bebcdfte fidf) \)k gan^e Ebene mit i^'(üdf)tlingen , unb D'2)onot)an, ber

ein Geleit bon breigig 33erittenen bei fid^ ^atte, l^ielt e§ für gcratt)cn, ebeufaE^S baS

äöeite 3U fud^en, e^e il)m bie Ütuffen auf ben Seib rücfcn mödjten. ^d^t begann fein

langer unb gefaI)rtioEer ^itt burd) bie Söüfte. 5Die Steife bauerte nid^t meniger al8

fedf)§unbbrei6ig 3;age unb ^läd^te, unb ging unauf^Itfam nad) ^;)lorb=Dften 3u, an=

fangö am ©aum ber ^jerfifd^en ÖJrenjc ein^^er, bann bnrd) bie toegtofe ©teppe, burd^
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3tat)tnen unb auggetrorfnete gtupetten, bann auf einer bon S)ieBen unb ^Oflörbem

gefäl^rbeten ^aratt)anenftra^e , mitten burc§ ben ^ei^en ^Ingfanb Bei Brennenber

©onnen^i^e. (Selten fanb er ein Obbat^ jum 5la(|t(ager, no(^ öfter gebrac^ e§ an

©peife nnb Sranf. S5on feinem anfangt anfe^nlic^en befolge blieb i^m nur ein

2)iener, ein Äurbe; bie anbern berliegen i^n. <Bo tarn er am 1. Wäx^ 1881, bei

ben erften ^ütten ber Dafe ^erö an , Befleibet mit einem 2eo|)arbenfeE , ba§ er um
feinen tt)ottenen U(fter=Ueber3iel^er gefd^lungen §atte, in %uä)i)o]e unb ©tiefein mit

(g^oren, mit einem 2;urban öon ©^af^jel^ auf bem ^op]t, unb ÖJetoe^r unb ©äbel

an ber (Seite. S)ie erftaimten ^^lomaben, meldte il^reS räuberifc^en S§ara!ter§ toegen

nur feiten irgenb einen ^remben, unb nod) feltener einen (Suro^äer ju ©efid^te be=

famen, nahmen ben gänslic^ erfd)öpftcn 9teiter nebft feinem S)iener gefangen, unb

führten beibe bor i^ren näd^ften ^äui)tüng, ^abjar ^^an. 3)iefer berief eine 25o(f§=

berfammlung, um über ba§ Ujeitere ©d^irffal be§ „f^ereng^i'', mie man aEe Europäer

in ^entral=äfien nennt, p entfi^eiben. @g mar ein fritifi^er 5)loment, al§ D'S)onot)an,

ber glüdlid^er äöeife giemlii^ gut ben ;3fagatai=2)iale!t f^rac^, bor bem berfammelten

50'lerb(i=S5ol!e feine 5ln!unft in ber Oafe p erflaren aufgeforbert mürbe. @r be=

anttoortete jeboc^ bie if)m borgelegten fragen fo gut, ba^ man befd^lo^, fic^ bor=

läufig mit feiner ^efangen^altung ju begnügen, ©o mürbe er nad^ einem eignen

gelte in (Setoa^rfam gebrad^t, unb bon einer neugierigen ^enge bon frü^ 5!}lorgen^

bi§ 5lbenb§ f^ät umringt, ©eine euro|)äif(^e 3lrt gu fi^en, p effen unb 5u trinfen,

ft(^ 3U fämmen, äu raftren unb p fleiben erregte hd ben ©ö^nen ber äöilbniß ein

oft äum lauten @eläc§ter gefteigerteS ßrftaunen. Snbeffen berbefferte fi(^ bie S3e=

^anblung, bie man i^m angebei^en lie^, bon Sag 3U 2;ag. 2)ie argmö^nifi^en

^erbli§, bie il^n anfangt für einen ruffifd^en ©:pion unb äJorläufer ©!obelem'§ ge=

l)alten l^atten, erfuT^ren nämlic^ bon ^IJlalbum ^^uli Jl^an, bem früheren SSefe^lö^aber

be§ eroberten @eo! Xepe, ba§ ber befangene mir!lid§ !ein ütuffenfreunb
,
fonbern ein

©nglänber fei. gi^Ö^^ic^ ^^^ ^^^ 5lfg^ani|tan bie 5^ac^ric^t, ba^ in ^abul ein eng=

lif(§er ÖJeneral mit 2ru|):benmac^t eingebogen fei, unb ba| bie @nglänber, bie ganj

^tnboftan be^errfi^ten , mo^l im ©taube feien, bem Weiteren S5orbringen ber ütuffen

bon Söeften l)er einen S)amm ju fe^en. 3]or3ügli(^ aber reijte bie ^P'lerbli^ ba§ @e=

rüi^t bon bem fabelhaften üteic^t^um ber ©nglänber. S5on nun an ftieg £)^S)onoban

in ber @unft feiner 3öirt§e. ©ein furbifd^er S)iener tourbe auf freien i^u§ gefegt unb
entlief, ©eine ^^ferbe unb fein @e^ä(f mürben t^m äurüctgegeben. @r felbft blieb

jebod^ auf ber Oafe, in einem ber ^auptbörfer am Ufer beS 5?lurgab=i5luffe§ , unb
mürbe in ^alb e^renboEcr <&aft p aEerlei ©taat^bienften bermanbt. @r gab feinen

^at^ ab äur S5erbefferung ber ^emäfferung§ = unb ^^eftung^merfe , ]§alf ein i^ort

erbauen ju mehrerer ©ic^er^eit gegen ruffifc^e UeberfäEe, ^ielt häufige ^ßaraben ab, in

SSeglettung ber fünf ober fei^g Häuptlinge, unb machte mit il^nen ^nfpectionSreifen gu

ben um^erliegenben £)rtfc£)aften ber Cafe. 2)iefe 5lu§flüge festen £)'i)onoban in ben

©taub, fic^ über ^erb unb feine ^emoljuer ein fe^^r rid§tige§ Urt^eil ju bilben, unb
mir berbanfen biefem Umftanbe bie beften unb, ^iftorifd^ fotool^l mie geograp^ifc^, le5r=

reic^ften ©eiten feine§ 2öerfe§. Unter anberen ^lufgaben, bie man il^m [teilte, mar
eine ber munb erliefften bie, ba§ er bie alten roftigen Kanonen ber 50^erbli§ in ge=

äogene^ (SJefd^ü^ ua^ bem dufter ber ,^rupp'f(^en gabrifarbeit, unb i:§re alten ^^linten

in §interlaber bermanbeln foEte. 3n biefem ^un!te gelang e§ i^m nic§t, \>u äßünfd^e

feiner greunbe p befriebigen. Um aber für aEe f^äEe gerüftet 3u fein, !amen fie

je^t auf ben ^ebanfen, fi$ äöaffen bon ber englifd^en 9ftegierung in ^ubien aug=

äubitten; benn fie Regten feinen S^eifel, ha% biefe nic§t blo§ bie beften ^Jlittel,

fonbern au(^ ba§ ftär!fte ;^ntereffe baran l^ätten, ein fo ta|)fere§ S5öl!c^en mie ha^

i^re nic^t in bem unglei(i)en Kampfe mit ben Sftuffen unterliegen ju laffen. ^n
biefem (©inne fc^icite man eine ©efanbtfdjaft bon brei^ig SSerittenen nad^ i^anba^ar

in 5lfgl)aniftan, um bem bortigen englifc^en ©ommanbanten ein SSünbni^ gegen 9tu6=

lanb angubieten, unb borläufige S5erl)anblungen burd^ i^n mit (Snglanb anäu!nü|)fen.

S)iefe @efanbtf(^aft ift aber nie äurü(ige!ommen. S)ie ^o|)ularität 0'S)onoban'g bei
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bcn SSetDol^nem ^Ula'o'^ erreid^te ben l^öc^ften @i|»fe( am 10. 5)lai 1881. %n biefem

3:age erl^iett er eine fefte, neue, aug (Stein erBaute Söol^nung anftott feine§ au§
Jud^ gemachten 3elte§. S5om @ie6el feinet S)a^e§ flatterte bie engüfc^e \^di)m.

S)ie Söürbe eine§ S5abal§ur unb ^'^an, b. ^. @^renl^äu^tling§ öon liiert), n^urbe i^m
burc^ S3ef{^(u| ber S5olkt)erfammIung übertragen , unb , aU oB bie ^reunbfd^aft für

il§n unb feine Sanb^Ieute nod^ immer nicf}t genug 16e!unbet fei, !am man auf ben

abenteuerlid^en ©ebanfen, allen Sd^ajen, S^inbern unb ^ferben, in benen ber 9^eidj=

tl^um ber Dafe :§au^tfä(^lid) Befielet, bie Sfnttialen be§ 5flamen§ ber Königin Victoria,

Y. R. (Victoria Regina) eiuäuBrennen. (5§ üerfte^^t \iä) t)on felBft, ba§ biefer fonber=

bare 3}orf(f)lag in bem @el)ime be§ S^ren entf|3rungen ift, oBtool^t £)^S)onot)an \^n
' ber unbänbigen 33riten=SieBe feiner äöixti^e ^ufc^reibt ; bie 2ur!menen fönnen bod§ fein

Latein öerftanben I)aT6en — foEten toir meinen.

S)iefer mer!tt)ürbige ^leifeberid^t — ober 9fteife=3ftoman , tote man i^n Beinal^e

nennen möc£)te — fanb enb(id) feinen ?lbfc^Iu§ mit ber e^rentJoKen .^eimreife be§

.gelben, toeld^e burd^ @elb, ßift unb bie fünfte ber Uebei-rebung @nbe :3^uli 1881
glürfüc^ betoer!ftettigt tourbe, unb ^toar auf folgenbe Söeife. 2)ur($ feine intim«n

äe^iel^ungen ju mehreren Häuptlingen ber £)afe öerftanb e§ D^S)onot)an, fid^ ben

§aupt=5Jlitgliebern be§ l^o^en ^ai1)e^ mit ©efd^enfen ^u nähern. @r gab einem jeben

Summen @elbe§ im 35elauie öon £ 25 bi§ £ 50, mlä)t ii}m burd§ einen englifd^en

(Xonful in ^efc^eb p (SJebote gefteUt tourben, unb am @nbe öon ben ©igentpmern
ber „2)ailt) = 5^eto§", bie fid^ für il^ren ß^orrefponbenten lebhaft intereffirten

,
getragen

toorben finb. S)iefe (S^efd^enfe traten ilire 2öir!ung, alg D'S)onot)an öon ber S5olk=

öerfammlung berlangte, man foEe i:^n ^ur nod§ fefteren ^nüpfung beg englifc^en Sünb=
niffe§ nad^ ^Jlefd^eb fd^idten, bamit er öon bort au§ bie britif(^e ober oftinbifd^e

S^egierung auf bie großen 3^ortl)eile eine§ folc^en S5unbe§ aufmerffam mad^en !önne.

2)ie 5!}leröli§ gingen auf biefen S5orfc§lag ein; bie beftod^enen tgäuptlinge fd^toiegen,

ober befürtoorteten ben Eintrag, ©o erliielt £)'S)onot)an ben ?luftrag, alg „^efanbter
fertig'' eine fur^e @efd§äft§reife nad§ ^Jlefd^eb unb Se^^eran ju mad^en, t)on ber

er, ebenfotoenig tote fili^^er bie brei^ig SSerittenen, nad§ ber Dafe ^urürfgefel^rt ift.

5lm 10. 5luguft !am er mit einem ©frengeleite t)on ^lerölig in ^efd^eb, unb öon
bort, o^ne toeitere ^äl§rlid§!eit, bemnät^ft in Sonbon an.

(5§ bleibt un§ nod^ übrig, ben tragifd^en @|)ilog ^u biefer abenteuerlichen üteife

:^in3U3utügen. £)'£)onot)an'§ ^nfunft in Sonbon unb 2)iiblin erregte bie Ijöd^fte 3luf=

mer!fam!eit hti bem englifd^en publicum unb bie§ ]§atte bie ^olge, bag er, naii)

SSeröffentlid^ung feines Vortrefflichen 9lteifetoer!e§, ba§ meiftenS au§ früheren 3eitung§=

^Irtifeln unb 5lu§3ügen au§ feinem Xagebud^e aufammengefteEt toar, noc§ einmal 5um
Ärieg§=6orrcf|)onbenten für bie S^^tung, bie er fo augge^eid^net bebicnt ^atte, t)or=

gefd^lagen tourbe. @r :^atte ^toar einen 5lugenblirf baran gebacl)t, al§ 5lnl)änger

$arneE'§ fid^ in§ englifd^e ^:parlament toä^^len au laffen; aber fein Glaube an ben

(Erfolg ber irifd^en ^Jlational=^artei toar fd^toad^ unb ber 9tabicali§mu§ feiner ^ugenb=
ja^re einer nüd^ternen unb gemäßigteren 5lnfid^t über bie 3u!unft S^rlanb^ getoid^en.

©0 fd^lug er fi^ bie ))olitifdl)e Saufbaljn au§ bem ^o|)fe, unb ging nai^ 5legl}pten.

©eine legten ^Briefe batiren öom 15. October be§ Vorigen i^a^reö , au§ ©uafim.
Seitbem ift er öerfd^oEen. Sein ©c^toeigen lögt nur eine @r!(ärung 3U : er ift

fäm^renb an ber Seite §icf§ 5pafd)a'§ in ber Sd^lad^t bei 61 Obeib gefaEen. 3toar

fprid^t fein SSruber SßiEiam in ^eto=?)or!, in einem Vom 1. 2)ecember 1883 batirten

unb an eine iBoftoner S^itung gerichteten Sd^reiben nod^ bie «Hoffnung an^, baß
ebmonb am ßeben fei. SBir toünfd^eu eg, aber l)offen eg nid^t meljr.

2)ublin. Gilbert m. Sel^

2eutf<$e Äuubfci^Q«. X, 6. 80



25 er (in, TOtte Februar.

^te S3evöffentlid§ung ber umgearbeiteten ©runbaüge be§ beutfd^en Unfan =

t)erfi(^erunöögefe|e§ ift in einem 3^itpun!t erfolgt, ber bie toic^tigften 6ultur=

länber 5Jlitteleuropa^§ mit focialen Problemen äl^nüc^er ober bod^ öertoanbter %xt

befc^äftigt finbet. Unter bem ©inbrutf beben!(ic§er, t)on revolutionären Umtrieben

^errü^renben (Störungen ber öffentlid^en ©id^er^eit ^at bie öfterreid^if d^e 9tegie =

rung fid^ jur S5er!ünbigung eine§ ^lu^na^mesuftanbeg für Söien unb Umgebung t)er=

anlaßt gefelien, ber mit jtoei toid^tigen focialreformatorifd^en Unternel)mungen, ber

ßinfü^rung beö f5abri!inf:pectorat§ unb ber S5orlegung eines Un|aEt)erfid§erung§gefe|e§,

^ufammengetroffen ift. 5lel§nlid^ mie feiner :^txt bei un§, ^at ftd§ aud§ in £)efterreid§

bie Ueberjeugung S3a^n gebrod^en, ba§ bie 2}erfd§ärfung ber focialen (Segenfä^e ein

ftrengereS 25orge§en gegen hu umftüräenben Elemente not^toenbig mad^e, ba§ auf

einen (Srfolg re^^reffitoer ^a^regeln aber nur gered^net toerben !önne, n^enn benfelben

S5erfud^e gur Sefferung ber ßage ber unteren klaffen ^^arallel liefen. S)aS republi =

!anifd^e granfreid^, ba§ feit ^a^r unb iag aEen focialreformatorifdfien S5e=

ftrebungen fern geblieben toax, fi^eint gleid§fall§ in biefelbe S3al§n gebrängt merben ju

fotten. 5^id^t nur meil fie gegen ben bitten ber gerrti^fd^en ülegierung befd^loffen tt)or=

ben unb toeil fie aU 35orläuferin einer abermaligen S^erfd^iebung ber ^ad^töeri^ältniffe

ätöifd^en ben l^abernben Parteien angefe^en merben !ann, fonbern tjorne^mlid^ al§

(Symptom einer Sßenbung in ber bischerigen SSe^anblung ber fran^öfifc^en 8taatS=

aufgaben, ^at bie auf @runb be§ ßlemenceau'fd^en Eintrages befd£)loffene ^arlamen=

tarifd^e ^nquete^ßommiffion ^ur Unterfud^ung ber 5lrbeiter= unb (SJetoerbejuftänbe be§

ßanbeS bie aEgemeine 5lufmer!fam!eit auf fid^ gebogen. 5lud^ ba§ rejpublÜanifd&e

f5ran!reid§ !ann fid^ ben äöirfungen beffen, toaS in ben benad^barten monard^ifd^en

Staaten im (Sinne ber ©ocialreform gefd^e^en ift, nid^t öoEftänbig ent^ielien. ^n
ber 9^ebe, mit toeld^er ber ^ü^rer ber rabicalen ßinfen feinen Eintrag begrünbete,

fpielen bie beutfd^en Unternehmungen 5ur SSefferung ber ßage ber arbeitenben klaffen

eine gerabe^u entfd^eibenbe SfloHe. 5£)erfelbe ^efe^entmurf, bem an ber (Stätte feiner

ßntfteC^ung bielfad^ 5um S^ortourf gemacht morben ift, ba^ er bel^ufS (Srreid^ung eineS

befd^rän!ten,* nur einem 3:§eile ber getoerbli(^en 5lrbeiter ju @ute fommenben S^edtS

bie 5lufrid^tung eineS unnötl)ig großen 5lp^3aratS anftrebe, gilt .^errn ßlemenceau für

ein auf eingefenbeS Stubium ber gegebenen S5erl)ältniffe gegrünbeteS Unterne'^men

tion groger, bie alCgemeinfte 3lufmer!fam!eit öerbienenber 2^ragtt)eite. ^flü'^menb ^ebt

§err ßlemenceau l^eröor, bag man bie ^rbeiterUerfid^erung beutfc^er Seit§ einer au|er=

orbentlid^ einge^enben Prüfung unterzogen unb burd§ Drbnung berfelben einen glü(l=

lid^en @riff getrau ^abt. ^m entfd^eibenben ^un!te trifft ba§ Urt^eil beS rabicalen

f^ranjofen mit bemjenigen ber confert)atit)en äöiener S5ertoaltung§männer ^ufammen.
3öie aus ben 5Jlotiben ber öfterreid^ifd^en S^orlage unb auS ben über biefelbe geführten

einleitenben S5er]§anblungen beS S^teid^Srat^S l^ertjorge^t, fiel)t man au(^ jenfeitS ber

bö^mifd^en 25erge in ber Sid§erfteEung ber Arbeiter gegen hu toirt:^fd§aftlic|en f^olgen,

burd§ Äranf^eit unb UnfäEe öerfd^ulbeter @rtt)erbSlofig!eit, baS geeignetste Mittel, ber

ßöfung ber großen 3ctt|)robleme uäT^er äu !ommen. 3" einer einl^eitlid^en ütegelung

beS ÄranfencaffenmefenS, mie fie hd unS bereits in ber ^luSfü^rung begriffen ift,

fehlen in £)efterreid§ no(^ hu SJorauSfe^ungen ; man l^at barum mit ber Orbnung ber
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UnfaHtjerfic^erung ben Einfang ju machen befd^Ioffen unb baö äöettere ber Su^unft
t)orBet)aIten. ^er ©runbfa^, ba§ beibe ^tten ber S5erftd§erung obligatorifd^ ge=

mad§t unb al^ öffentU($=re(|)tIi(^e 5lnge(egen^eiten bel^anbelt toerben müßten, ^ai in

^•ran!reic§ unb in Oefterreid^ bie öoEe ^uftimmung berjenigen ^olitifer gemnben,

bie ftd^ 5ur 5^ot^tt)enbtg!eit öon ©taat^tüegen unlernommener focialer üleformen 16e=

!ennen. S[^on ni4t uner^ebüd^em ^ntereffe ift e§, ba§ (Stemenceau bei biefer @e(egen=

§eit bie relatib günftige Sage ber beutf(^en Snbuftrie auöbrücftid^ anerfannt unb i^er=

öorge^oben ^at, ba§ bie ©efa^r einer fociaten 9let)olution S)eutfd^(anb nngleid§ ferner

liege, al§ feinem toeftüc^en Dlai^barn.

S5on i^ren beiben 53orgängem, ben (gntttJÜrfen ber Saläre 1881 unb 1882, finb

hk bemnäd^ft beut ^unbeöratl^e unb bem 9teic^§tage ju Übergebenben, im Januar b. 3.

Veröffentlichten ^runb^üge „für ein @efe|, betreffenb bie SJerfid^erung ber 5lrbeiter

gegen Unfätte" in mel^rfac^er 9tüdt|id§t berfc^ieben. ^n ber 5lbfid^t, bie ju löfenbe

aufgäbe mögüd^ft 5U bereinfad^en, 3unäd§ft ha 5u Reifen, Ujo §ilfe am meiften ^oif)

t^ut unb bie Ujeitere 5(ugbel^nung ber ;3^nftitution einer um ^raftifd^e Erfahrungen

bereid^erten S^iEunft bor^ube^alten, befd^ränÜ bie neue 3}orIage bie S3erfid§erung§^fli(^tig=

feit borläufig auf bie ^aftbfüd^tigen ©etoerbe unb auf gabrifen „im (Sinne be§

@efe|e§", b. ^. auf gen)erbUd()e ^Inftalten, in föeld^en ^ti ^Intoenbung elementarer

triebhafte brei S5erfid^erung§bflic§tige, ober o^ne fol(^e minbefteng ^el^n ^ei-fonen be=

fc^äftigt finb. 2Bäl)renb in allen, audf) ben burd^ Unfälle öerurfad)ten @r!ran!ungen

für bie 2) au er ber erften breije^n Söod^en bie gürforge ber ,^ran!ent)erfid^e=

rung§caf]en eintritt (ju benen bie 5lrbeiter be!anntlid§ S5eiträge ^u leiften l^aben), fotten

hu Soften für ßntfc^äbigung ^eitmeilig ober bauernb in i^rer 5lrbeit§fäl)ig!eit beein=

träd^tigter unb arbeitsunfähig getüorbener £)p]ex bon S3etriekfäEen — bej. ber 3ln=

gel^örigen berfelben — au§fd^lie§lid§ bon ben ^Irbeitgebern aufgebrad^t merben. S)er

cor^oratitje ^ufammeufd^lu^ ber berpflid§teten 5lrbeitgeber foE auf beruf§genoffenfd^aft=

lid^er ^runblage erfolgen unb bie SSilbung unb ^bgrenjung ber ^erufSgenoffenfd^aften

äunä(^ft ben SSet^eiligten felbft überlaffen bleiben; auf ben im ^a^re 1882 gemad^ten

S5orfd)lag, bie ©int^eilung in @efal^renclaffen 3um 5lu§gang§bun!te ber Drganifation

3U mad^en unb innerl^alb biefer klaffen bie üerttJanbten 3nbuftrie3n)eigen ange^örigen

^Betriebe in geograpl)ifd^ umfd^riebene S5erbänbe äufammenaufafjen, ift ebenfo 3}er5id^t

geleiftet n)orben, toie auf ba§ ©Aftern ber üteid^^aufd^üffe. S)ie S)ecfung ber 6nt=

f(^äbigung§= unb S5ern)altung§!often foK au§fd§lie6lid§ bon ben Serufggenoffenfd^aften

unb 3tt)ar auf bem SBege ber jä^rlid^en Umlage aufgebrad^t unb nur für gätte

nad^getüiefener Sciftung§unfä:^ig!eit einer einjelnen ©enoffenfd^aft eine @arantie=S5erbflid[)=

tung beS 9leid)§ offen gci^alten n^erben. — S)er ©elbftbertoaltung ber ©enoffenfd^aften

Ujirb ein Leiter ©bi^^^um jugefid^ert, bie Sl^ätigfeit be§ 9teidf)§berfid^erung§amte§ —
in n)el($em 5lrbeitgeber unb Arbeiter bertreten fein foKen — ttjcfentlid^ auf bie

Dberauffid^t befd^ränft unb be'^ufS möglidjfter t^eraUj^iel^ung ber 5lrbeiter ju ber neuen

S^nftitution bie ßinrid^tung bon ^rbeiterau§fd^üffen borgefd^lagen, Ujeld^e neben ben

einzelnen ©enoffenfd^aften befte'^en, an ber Unterfuc^ung ber öorgefommenen Unfätte

unb an ber 2^ätig!eit ber ©d^iebSgeric^te einen gett)iffen ?lntl^eil nel^men foEen.

S)a§ gegen einen fo tjielgeftaltigen, burd^ berfd§iebene Staublungen gegangenen,

eine böUig neue ^Jlatcrie beljanbelnben ßntujurf ©innjcnbungen erT^obcn UJerben, liegt in

ber ©ad^e felbft. DZa^m man 1881 an bem großen Umfange unb ber „Unge5euerlid[)feit"

einer ba§ gefammte 9teidC)ögebict umfaffenben bureaufratifd^en S)erfid)erung§anftalt §ln=

ftog, — beftritt man ben in bem Elaborate öon 1882 b^'ojt'ctirten @efal)renclaffen

unb geograp^ifdf) abgegrenzten SSerbänben ben corporatibcn Eliarafter, fo fpielt biefeö

^al ber Einmurf, ba^ nur einem 2;i)eil ber geUjerblid^en ^^(rbeiter geholfen toerben

foEe, unb ba§ eS baju befouberer corporatiber S5cranftaltungen nid)t bebürfe, bie

§aubtroEe; in 3n)eiter Stetige finb gegen ba§ (Sl)ftem ber iäl)rlid)en Umlage, gegen

ben S5er,^id^t auf bie S5i(bung bon 5£)edtungScabitalten, gegen bie cüentucUc ^Heid)ö=

garantie unb (toic üon ©eiten beS ^^olfSmivtl)fd)aftSrat'^S gefd)el)en) gegen baö ^lUftitut

ber SlrbeiterauSfd^üffe 55ebenteu erl)oben toorbeu. lieber biefe Einzelheiten ift ba§ le^te

30*
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äöort BegreifUc^er Söeife no(^ nid^t gej^roi^en, bie 5)löglid§feit emQreifenbei' Um9efta(=

tungen üielmel^r au^brürflid^ Vorbehalten tüorben, — anlangenb hk leitenben @runb=
jä^e aBer mu§ in S^etrad^t geäoöen tüerben, bag nac§ bet 5lu|faffung ber Stegienmg

bie UnfaEöerftd^erung „ni($t ben ©djlu^ftetu, fonbem ben @runbftein bei* ©ocialreform

bilben" unb ba| bie cor^oratiöe Orgattifation bie SSeftimmung ^aben foE, bie 2;rägerin

eines ganzen ÖJeBöubeS Weiterer focialreiormatorifc^er ©intid^tungen ju njerben. 2)antit

ift äuglei(| gejagt, ba§ bie öotläufige S3efc§rän!ung auf I)aft^flic^tige ©etüerbe unb

auf f^aBi'ifen o^ne jebe ^rinci^ieEe 33ebeutung ift, unb ba^ e§ in ber 5lBfic§t liegt,

aEe 5lnge^örigen be§ Vierten @tanbe§ fucceffiVe in bie SBa^nen be§ neuen ^efe^eS

^ineinjubeäie'^en. Söefentlic^ unter biefem ^efid^t§^un!t ift bie <Baä)e in Oefterreid^

unb in f^ran!reid§ aufgefaßt toorben, tüo man burd§ bie 5^otl^ ber S^it in bie ßage

gefommen ift, ber beutfc^en ßnttüirftung aud§ auf anberem, aU beut rein militärifd^en

Gebiete ernfte 5lufmer!fam!eit äutoenben 5U muffen.

3)urd§ bie ^ot^ ber Seit — benn bie 2;^atfad^e einer über bie franjöfifdfie ;^n=

buftrie l^ereingeBrod£)enen Ärifig, bie in ber ^au^tftabt hm ß^arafter eine§ förmlid^en

^ot^ftanbeS angenommen l^at, toirb nid^t me^r geftritten. '^aä) ber 5luffaffung eine§

^^anne§, ber nie für einen ^effimiften gegolten ^at unb ber bie Sage ber meiften

^Parifer ^Irbeiter für eine l^albUDegS ^ur 3ßit nod^ erträglid^e anfielet, nad) ber 3luffaffung

^aul ßerot)=S3eaulieu^§ fte^t bie eigentlid^e ^rifi§ nodf) bevor unb bebeutet ber

gegenwärtige Suftanb lebiglid^ bie Einleitung 3u berfelben. ;^n einer ^öd^ft lefen§=

Ujerf^en unb Viel ju n)enig gelefenen 5lbl)anblung füT^rt ber genannte ©(^riftfteller au§,

ba^ bie S5eVöl!erung Von ^ari§ bereite feit ;^a^r unb Sag im ülücfgange begriffen unb
ba| bie ^autT§ätig!eit biefer ©tabt in ^olge ber Heberfpeculation ber legten ^af)xe fo

VoEftänbig gegenftanb§lo§ geworben fei, ha^ nad§ .^erfteEung ber gegenwärtig in ber

5lu§fü^rung begriffenen 6000 U^ 7000 ©todwerle (bie ^efammtaa^l ber Wäi^renb ber

legten fünf S^a^re fertig gefteEten SSauten biefer 5lrt foE 30,000 betragen) einer me^r=

iä|rigen VoEftäubigen @efdf)äft§lofig!eit be§ S5augeWerbe§ unb ber für baSfelbe

tl^ätigen 5lrbeiter entgegen gefe^en Werben muffe. S)a biefe§ bewerbe ba§ für 5^ari§

Wid^tigfte ift, fie'^t §err ßero^=Seaulieu in ber aEmäligen „Üte^jatriirung" ber burd§

bie ma^lofe SSauWut^ be§ legten SuftrumS in bie §auptftabt gezogenen Slrbeitermaffen

ba§ einzige TOttel jur ^bWenbung nod§ nid^t bageWefener gewerblicher unb focialer

©(^WierigMten für bie ^au^tftabt feinet Sanbe§. S)ie ^arifer Saul^anbWerfer bilben

inbeffen nur einen SSruc^t'^eil ber ^efammtarbeitei-fc^aft be§ ßanbe§. S)a bie wi($tigften

^nbuftrie^Weige be§felben bebro^t erfd§einen unb bie geWerblid^en ^^rbeitggelegen'^eiten

faft aEent^alben in ber 5lbna|me begriffen finb, fäEt nid^t nur bie 5lu§fid§t auf

Unterbringung ber bef(f)äftigung§lo§ geworbenen i^au^tftäbtifd^en 5lrbeit§!räfte in ben S)e=

partementS fort, fonbem liegt bie ©efa^r na^e, bie über ^ari§ ^ereingebrod^ene ^rifi§

auf bie Verfdtjiebenften 5l^eile be§ Staatsgebiets auSgebe^nt p fe^en. S5on bem Um=
fange biefer ^efal^r geben bie auf bie Vorjährige 3lu§= unb Einfuhr fran^öfifd^er

gewerblid^er ©r^eugniffe be^üglii^en 3^ff^^'^ ß^^^ ^iemlidf) beutlid)e S^orfteEung. £)er

@j)3ort franjöfifc^er ^abrifate ^atte fid^ gegen baS S[Jor|al^r um 43 5^iEionen f^rancS

Verminbert, ber fremblänbifd§e i^mport bagegen ein ^luS Von 16 5}liEionen (1882:
647 TOEionen, 1883: 663 TOEionen) aufauWeifen. SSautifd^ler, ^öbelfabrüanten,

äöeber Von ^albfeibenWaaren, 5pianoforte= unb äöagenbauer, ^ol5f(^ni|er, S5ron5e=

waaren=Söerfertiger u.
f.

w., — fte aEe !Cagen über einen gefd^äftlid^en 9lüdfgang, ber

pm einen 2^1§eil auS ber ma^lofen (Sr^ölung ber fran^öfifi^en 5lrbeitSlö^ne, pm
anbem 2§eile auS ben f5^ortfd§ritten erflärt Wirb, Wel(^e bie concurrireuben i^nbuftrien

beS SluSlanbeS, inSbefonbere biejenigen S)eutfd§lanb§ im Saufe ber legten ;^a^re ge=

mac§t ^aben. äöenn hu 3cit)l franjöfifd^er ^bne^mer ber wohlfeilen beutfd^en,

öfterrei(|if(^en, englifd^en u. f. W. geWerblid^en Eräeugniffe in ber S^^^^me begriffen

fei, fo fönne man fid§ nid^t Wuubern, Wenn biefe i^nbuftrien in 5lmeri!a unb im öft=

lid^en (Suropa beftänbige ^ortfd^ritte mad^ten. — ;^n ben 5lrbeiter!reifen ift man für

biefe ©eite ber Sac^e bisher VbEig un3ugänglid§ geWefen, Weil man Von nid^tS pren
wiE, "voa^ auf eine §erabfe|ung ber Arbeitslöhne finwirlen fönnte. S)efto lauter !lagt
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man 1)iex übet ben ©tnbrang tüo^lfeUer probuctrenber 3lt6eiter be§ 3lulCanbe§, tueld^e

bte ein^eimifd^en 5lrbeit§(ö^ne unb mit biejen ben lanbe^üblic^en ßebengjufd^nitt ^exai=

äubrürfen begönnen unb benen im ^ntereffe ber ©öl^ne beg ßanbe§ bie S^ür getoiefen

tüerben muffe, einerlei, ob fie l^armlofe üBetgier unb Sd^toeiäer, ober öerabf(^euung^=

toürbige 2)eutfi^e feien.

Xie Sftebe, mit tneld^er ber TOnifter^räfibent f^err^ biefe Sii^tut^ung ^nmd=
getoiefen unb bie 5loti§tt)enbig!eit ^cröorge^oben ^at, ber au§(änbifd)en ßoncurrenj

termittelft gefteigerter einl^eimif(^er ßeiftungen bie ©^i^e 5u bieten unb öon (Bebauten

culturfeinblic^er ©ehJaltmaBregeln gegen bie fremben Söettbetoerber ebenfo ab^ufe'^en,

n)ie t)on h)ir!ung§lofen ^^aEiatiümagregetn ju fünften ber ein^eimifd^en Arbeiter, —
fc^ien anfangs einen burd§fc^(agenben ©inbrud gemad^t ju "^aben. %nä) ©nglänber

unb S)eutfd§c toaren öielfad^ ber ^O^leinung, biefe !tare unb fad^gemä^e ^Darlegung

njerbe bie fran^öfifd^e S5ol!§t)ertretung baju beftimmen, bem S5erlangen ber 9tabica(cn

naä) augenbti(fnd)en ^ilfSmo^regeln Söiberftanb ^u leiften unb bie ^ofition ber

ütegierung 5U fräftigen. S)a§ ift inbeffen nirfit ber gall gehjefen. S)ie 5lnna^me bee

ßlemenceau^fc^en Eintrages ^t im ©egentl^eil ben)iefen, ba^ ein großer %i)^\i ber

^et)öl!evung unb i^rer SSertreter in bem jahrelangen StitCftanbe ber ©ocialgefe^gebung

eine frfjtüere ber 5lu§gleid§ung bebürftige Unterlaffung be§ @out)ernement§ unb ber

l^inter bemfelben fte^enben bürgerlid^en „Parteien" fte^t. ^ft e§ boc§ faum jtoei Sa^re
i)tx, ba§ bie ^n^änger ^ambetta'g ben öon ^^elij f^aure aufgearbeiteten, too]§Iburc^bad^=

ten @efe^enttt)urf über bie (Srn^eiterung ber §aft|)fü(^t unb hit 35erfid§erung ber Unfälle

lebiglid^ beS^alb nieberftimmten, n)ei( biefeS Elaborat t)on bem ^inifterium iyret)cinet etn=

gebrad^t it)orben toar. 5£)ie öorgefd^rittene Sin!e l§at für nöt^ig geT^alten, biefe S)er=

iiTungen be§ eiferfüd^tigen ^arteigeifteS menigftenS „im^rinci^'' au§5uglei^en, burd^ bie

^ieberfe^ung einer :parlamentarifd^en @nqu§te=6ommiffion ben guten jfeillen ber fSolU=

Vertretung äu bemeifen unb ber ^arifer SSeiJölferung ein Unter|)fanb bafür ju geben,

ba§ i^r 5lnf^rud§ auf ftaatlid^e il^eilnal^me an bem Soofe ber burd§ hie ÄrifiS be=

troffenen klaffen ber ?lner!ennung nid^t boEftänbig entbehre, guvücfne^men lä§t fid^

biefe§ 3ii9^ftänbni§ nid^t me^r unb nur nod§ barüber tüirb geftritten, ob baSfelbe

anrei^enb ober beruT^igenb tüirfen merbe. — S)afür, ba§ hk erfte t)on ben beiben

©bentualitäten bie mal^rfd^ einliefere ift, liegen bereits gegenwärtig ^Belege ber öer=

fd^iebenften ^rt öor. Unter 5lnberen hjirb in S3etrad§t fommen, ba§ bie am 2age
beS (£lemenceau'fd£)en Eintrages öom ©enate befd^loffene ©treic^ung öon Slrtüel 5 beS

neuen 5lffociationS= (©^nbicat§=) ^efe^eS bie Dtegierung in bie peinlid^e Sage gebrad^t

^at, fid^ auf ba§ ©d^eitern be§ einzigen ^efe^eS einrid^ten 3U muffen, \ia^ feit 3a^r
unb 2ag ju Ö)unften ber ^^rbeiter geplant unb bemgemäß M ben öerfd^iebenften @e=

legen^eiten al§ ^^arabepferb Vorgeritten tüorben mar. 2)ie 5lrbeiter=3lffociationen aU
fold^e mill audf) ber ©enat äulaffen — beben!lid^ erfd^eint bemfelben inbeffen ha^

biefen @enoffenf(^aften jugebadtite 9ted§t, fid^ unter einanber „coaliren" ju bürfen.

S)ie )3raftif(^e 33ebeutung biefeS 9ted§t§ 3ur S}erbinbung unter öerfd^iebenen (Benoffen=

fd^aften mirb bielfad§ beftritten unb bem Senate entgegengel^alten , bag nid^tS bie

Arbeiter eines unb beSfelben @emerbeS ^inbern fönne, eine baS ganje Sanb umfaffenbe

große öenoffenfd^aft ^u bitben, — 5U SJerbinbungen ^mifd^en öerfd^iebenen S5e=

rufSgenoffen fel}le aber jebe S^eranlaffung. €^ biefeS 5lrgument burd^fd^lagcn mirb,

ift bie i^rage. 33efte^t ber Senat auf feinem äßillen unb fommt baS St)nbicatSgefe^

bemnad^ äu f^alle, fo mürbe baS eine er^eblid^e (Srfdlimerung ber ^age ber Regierung

bebeuten , bie o^nel^in mit immer neuen S5erlegeni)eiten ju fämpfen l)at. 2)ic '-öe=

friebigung barüber, ba§ ber gortgang ber 5lon!ing=5lngelegen]^eit bis je^t ein über atteä

ßrmarten günftiger gemefen ift, mirb burd^ immer miebcrfe^renbe finanzielle Sorgen auf

baS fepfinbtic^fte geftört. S5on Xag ^u 2;ag tritt beutlid^er l)crVor, ta^ bie öon beut

Sßonapartiften Muffet ben legten repub(ifanifä)en Sßermaltuugen ]\m\ S^ormurf gemad^te

S5erfrf)mcnbungSluft eine unmiber(egbare 2^atfa(^e ift unb baß aurf) mit ber be=

fc^loffenen neuen ^^lnleil)c ni(^t 5U Ijelfen fein tuerbe, fo lange eS nid)t gelingt, baS

Wa^ ber 23erpflid^tungen l^erab^ufe^en , metd^e bie Regierungen ber Ictjten fieben^iger
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unb ber erften ac^täiger ^a1)xc mit t^önd^tem unb unBegretfltiiiem ßeid^tfinn auf bie

©d^ultem be§ ©taate§ getuälät ^aUn. Sßa§ e§ bamit auf fid^ ge^aBt, le^rt eiu 33et=

jpiel befonberg beutlid^. .g)enn gerr^'S eigene f^reunbe leugnen nid§t mei)X , bafe baö

bci^ufg ^urd^fe^ung be§ neuen S5ol!§f(f)utgefe^e§ eingeführte ©Aftern ber ©taat^aufd^üffe

3u @emeinbef(^u(16auten bie öerberblic^ften finauäieEen golgen gel^abt unb bie beben!=

lii^ften ßonfequenjen nac§ ftd^ g^jogen ^at. ^^a^eju eine TOEiarbe ift für Sauten

fotd^er 3lrt Verausgabt Ujorben, o^ne ba^ ein (Snbe fic^ abfeilen liege. 3®a§ ben

@inen üied^t getoefen, ift ben 5lnbern BiEig, unb ba biefe ^Inbern immer no($ bie rei(^=

üc^e .^älfte ber @emeinben be§ franaöfifd^en @taate§ repräfentiren, liegt bie SSefürd^tung

naiie, bag e§ jur S3efd§n)id^tigung ber Uuäufrieben^eit ber-felBen einer jtüeiten ^IRiEiarbe,

minbeftenS einer Summe öon 500 ^Ulittionen f^rancS bebürfen toirb. SOßä^renb ba^

ÖJefe^ boi-fd^rieb , ba§ nur foldfien ©emeinben SSei'^ilfe getoä^rt tüerben foEe , ttielc^e

O^fer in ber .^ö^e ber t)on bem ©taate erbetenen Summen nac^jutüeifen bermöd^ten,

l^at bie üble ^etüo^n^eit ber 5^a(^gibig!eit gegen einflußreiche S)eputirte mit fi($

gebracht, ba§ in ber ^Jle^rja^l ber ^äEe bon jeber ^ontroEe über bie ©rfüEung ber

ermähnten S3ebingung, ja über ba§ S5orT^anbenfein eineS mirflid^en S3ebürfniffe§ ab=

gefe§en toorben ift. 5luf fold^e SGÖeife ift eine große 5ln3a^( entbe^rlit^er Sc§ult)aläfte

lergefteEt unb ein ^räiubi^ gefd^affen toorben , bon beffen berberblid^en f^olgen !aum
mei)r Io§3u!ommen fein toirb. SSätjrenb bie „Segnungen'' be§ f^errtj^fd^en tlnter=

ri(^t§gefe^e§ auf fid^ harten laffen unb toegen be§ 5Range(§ an ber gehörigen 3^^^
geeigneter ße^rer no(^ längere Qni ausbleiben bürften, liegen bie burd) baSfelbe ^er=

öorgerufenen Unbequemlid^!eiten !lar ^u S^age. 5lEen @mfteS ift bereits babon hie

bliebe getoefen, ber fd^toer bebrängten ßaffe ber Unterrid^tSbertoaltung burt^ hk @in=

fü^rung localer Sd^ulfteuem 5u |)ilfe ju tommen unb babei über bie berfaffungS=

mäßige S5orfc^rift ^inhjegjufe^en, nad^ toeld^er bie ©rt^eilung beS 35ol!Sf(^ulunterri(|tS

unentgeltlidC) gefd^elien foE.

^eben ben großen Sd^toierigfeiten ^aben berfdiiebene Heinere baS 5lnfel)en ber Ut=

gierung bom W&x^ b. ^. 3U gefä^rben begonnen, .^ier^er gehört außer bem anfd^einenb

toieber beigelegten Streit über bie ^enfionSbebingungen ber nunmehr p Staatsbeamten

gemorbenen ^arifer ^oliäeimäc^ter , bie biel bef^irod^ene Angelegenheit ber ^arifer

ßumpenfammler unb ber Sd^äbigung, meldCje benfelben burd^ eine borfd^neE eiiaffene

S5orfd§rift beS T§au^tftäbtifd§en ^oli^ei^räfecten angebro^t toorben mar. ^^lii^t bie Sad^e

felbft, fonbem bie ßeb^aftig!eit , mit toeld^er na^eau aEe Sc^id^ten ber S3eböl!erung

unb hu meiften ^reßorgane gegen ben ^^räfecten unb ben hinter biefem fte^enben

TOnifter beS ;^nnern ^^artei ergriffen, ^at ben ©inbrutf gemad^t, als ob bie (Eom=

bination t5errt)=2öalbedf=9ftouffeau iliren Sdfitoer^untt überfc^ritten 1)abe unb als ob bie

^rob^e^eiung fid§ erfüEen merbe, nac^ meld^er ber angebli^e große Sieg bom October

b. ^. lebiglid^ eine f^riftung auf fed^S 5!)lonate bebeuten foEte. — ;^n ber ^arifer

S^egierungSfp'^äre tl§ut man freilid^, als ob baS gouvernement autoritaire fefter benn

jemals früher bafte^^e unb als ob bie toirtl§fd§aftlid§e ^rifiS mit ber bolitifd^en Sage

ni(^tS gemein ^abe. :^ft eS bod^ babei geblieben, baß Socialiften unb ^lonard^iften

fid§ nid^t ernftlid^ gu regen toagen unb baß bie ben Kammern ^unädfift fte^^enben Greife

nad^ anbern als rein politifd^en fingen nid^t fragen. 5ln auoerfid^tlic^en ^Jlienen

laffen bie ^^errt) unb ^enoffen eS nid^t fehlen. S)ie neueften S5orgänge ber Otarf)bar=

länber toerben bon ber inf^irirten ^reffe in einem 5lone befprod^en, mie er bornel^mer

nid^t fein fönnte, menn f^ranfreid^ nod^ auf ber ^ö^t feines früheren ©influffeS ftünbe.

2)er im borigen Monate boEjogene fpanifd^e 5Jliniftermed§fel ift ebenfo ungnäbig ber=

merft morben, mie ©nglanbS unberminberte Abneigung gegen AEeS, toaS aur äßieber=

"^erfteEung beS franaöfifd^en „^onbominiumS" über Aegl)bten fül^ren !önnte. 9lod§

bor menigen Xagen tourbe bie SSel^aubtung , ha^ aüc über dnglanbS ägtiptifd^e

SteEung ]§ereingebro(^enen Sd^mierigfeiten bon ber AuSfd^ließung gran!rei($S auS hem
Mt^ale '^errül^rten , bon ber SflegierungSbreffe fo apobütifd^ aufgefteEt, als ob
$err gerrt) jeber S^ii in ber Sage fei, ein ©j^iebitionScorbS nad^ Suaüm fenben

unb ben Suban mieber erobern au fönnen. — ^äme eS auf bie heutigen ^arifer
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^a^tf)aUx allein an, fo tüdre bie ^^Jlöglic^feit freilid^ nidCit au^öejrfilojfen , ba§ in=

mitten einer Qtit toarf)fenbet finan^ieKer unb lt)irt]^fc^attli($er SSebrängni^ be§ ßanbeS

ein neue§ Unternehmen in tnnefif(^=maba9affifd§=anamitifc^em Stile in <5cene gefegt

unb ber 35erfu(^ angeftettt njürbe, ^ran!reirf)§ Selbftgeiü^l nnb internationale ©teEung
burd§ eine ber 2)iöerfionen neu ju feftigen, bie man bem üielgefd^oltenen ätoeiten

^aifext^um nac^gemad^t ^at.

Söenn in f^ranheic^ an bie 5Jlögli(^!eit einer 2ßieberaufnal)me be§ ägt)^tijd^en

©^iel§ geballt morben, fo ^at bag in ber Sage ber englifd^en ^inge feinen ^auJptgrunb.

S;er 3utunft be§ ^inifteriumg (S5labftone brol^t biefelbe ägl)ptif(^e 5lngetegen=

^eit, ber bieje ütegierung i^re mic^tigften Erfolge ^u ban!en gehabt ^at, t)er^ängni6=

tjott 3U njerben. 2)er ungünftige ^inbrud, ben bie in ber X^ronrebe angefünbigte

^IBftc^t, bie SSel^errfi^ung 3legt)]pten§ burd§ ütäumung be§ @uban ^u erleichtern, bem

britifd^en S5olfe gemacht ^at, i|t burd^ bie ^Zac^ric^ten öon ©eneral S3a!efg neuer

^;)lieberlage je^nfa^ öerftörft njorben. S)er ^lationalftol^ bäumt fiel) gegen ben @e=

banlen eine§ mürbelofen S^ii^icftt'^i'^^"^ öor einem ftegreii^en SBarbaren^eere auf unb

bie @taat§raifon miE nid^t^ baton miffen, ba^ man bie Ueberna^^me ber S5ertt)altung

eine^ feinblic^ gefinnten ßanbeg mit ber ^rei§gebung einer ber miditigften ^rotoin^en

begfelben einleitet. 5}lr. @labftone^e eigene f^reunbe Vermögen fic^ ber ©rmägung ni^t

mel^r ju entaie^en, ba§ eine 5lu§lieferung ß:^artum§ an ben ^a^bi 5Jla(^t unb 5ln=

fe^en ber 5lufftänbif(^en tjerbo^peln, bie SSe^auptung be§ ring§ öon feinblic^en @le=

menten umgebenen ©uaüm er^eblic^ erfc^tneren unb ben gefamten ^Keft ber Autorität

auf§ Spiel fe^en mürbe , meiere ßnglanb burc^ bie SSemältigung ber ^ilitärreüolte

t)on 1882 im norböftlic^en 5lfrifa ertüorben ^atte. — S5on 2age ju 5tage mirb

ämeifel^after, ob bie Ü^egierung bem ©türm, meieren i^r fd§man!enbeg unb unlluge§

SSer^alten ^eraufbefi^moren
,

5u miberfte^en vermögen mirb. — 5ln unb für fic^ be=

trad^tet, ift ber ber S^ronrebe ju %unbe liegenbe :politifd^e gelbpgSplan !lug genug

calculirt, um ben £orie§ aud^ für ben i^aU eine§ Sieges i^rer Partei in ben auStDär=

tigen fragen eine ^iemlid^ unbequeme ^ofition au bereiten, ^ie äßa^ler, bie ber gartet

©labftone im 5lpril be§ 3. 1880 au iljren Si^en öer^olfen ^aben, gebenlen bie bor=

gefd^rittenen äÖ^ig§ baburd^ an i^re gähnen au feffeln, ba§ fie ba§ ))o^)uläre Sofungg=

mort „SGßa^lreform" auf ba§ SSanner ber Stegierung gef(^rieben unb eine (Srtoeiterung

be§ SBa^lred^tS in ben @raffd§aften (auf bem fla(|)en ßanbe) in 3lu§ftd^t genommen

^aben. ^it ber üon einem großen ^ll^eite ber S5etiöl!erung get^eilten 5lnfd^auung,

ba^ bie S^tunft @nglanb§ öon einer red^taeitigen 2)emo!ratifirung feiner S^erfaffung

abhängig fei unb t^ai ber au§ ben 2^agen ber Sobben unb SSrig^t ^errü^renbe neue

„@ntmurf a^m emigen ^^rieben" nur unter biefer S5orau§fe^ung ber S5ermir!lid^ung

entgegengefü^rt merben !önne, — mit biefer 5luffaffung trifft ber ©labftone'fd^e 9teform|)lan

entf(^ieben a^fammen. Unmittfommen erfd^eint e§ aUerbingS, ba6 bie geplante ^JJla§=

rcgel auf 3^rlanb auggebe^nt merben mügte, mo berfelbe aunädf)ft nur ber Partei

^arneE au ^ute fommen toürbe, — berfelben Partei, bie bie legten Siege be§ ^k^bi
mit einem magren ;3iubelgefd^rei begrübt ^atte. 2)iefe ßonceffion erfd)eint inbeffen

untJemteiblid^ , toenn bie ;Srlänber aur Ünterftü^ung ber neuen ^ar(ament§reform be=

ftimmt tDcrben fotten, unb im Uebrigen fagt man fidl) , ba§, menn ^Dtr. Öilabftone

über baö irifd^e Söebenfen ^inmeg au lommen bermag, bie S^ünger ni^t bebcnftid^er

au fein brandeten, aU ber ^eifter. 2)a6 be§ britifd^en Premiers franaöfifdt)e ^reunbe

biefem ^lane lebhaften S3eifall fpenben unb ba§ fie in bemfelben ein geeignete^ "iölittel

fe^en, bie öon ber S^ronrebe neu ücrtünbigte entente cordiale unb bie -i^ofition beS

i^nen alle ^nt miEfäl^rig getoefenen (^abinetS au befeftigen, t)erftel)t fid) öon felbft.

— D^ne ben leibigen ägt)ptifc^en 3^tf<$fufaE, ber Xa^^ nad) ^ßcrlefung ber 2^ron=

rcbe in ßonbon befannt mürbe, märe 5Jlr. ©labftone mit .^ilff i>i<'fpi^ populären S3er=

fünbigungen feinen Gegnern ma^rfd^einlid) gemad)fen gemefen. 3u feinen fünften

fprad) e§, ba§ bie gegentoärtig in Europa l^errfd^enbe politifi^e äöinbftille, bie englifc^e

i^eilnai^me an ben internationalen fragen auf ein Geringes befd^ränft l)at unb ba§

an ber traurigen ßage ber irlänbifi^en ^inge burd^ einen ^tegierungSmed^fel nid^tS
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gcänbeit 511 werben öermöc^te. 2)amit l^ängt aufammen, ba§ eine üteöierunggänbening

im Sinne ber 3^orie§ junääjft ubtx^aupt nod§ nic^t in ^^tage !ommt. treffen Dom
oBercn ^Jlil leine rettenben ^poften ein, nnb toirb ba^ öon ber £)))|)ofition eingebrai^te

2:abcI§t)otnm angenommen, fo foU ju einer ^parlamentSauflöfung nnb p fojottiger

3lu§|(^reil6nng neuer äöa^len gefc^ritten ttjerben. S)ie 9legierung§t)artei ttJürbe unter

bem S^iä)tn ber Üteform in bie Sßa^Ifd^lad^t gelten unb bie 55lööti(^!eit eineg unter

btefem ä^i^)^^ erfod^tenen @iege§ !eine§meg§ au§gef(^loffen fein; ba ber "^od^löetagte

gü^rer ber SiBeraten fi(^ Bereite feit geraumer 3ett mit ber ^IBfidfit trägt, in baö

^riöatleBen äurüÄptreten, lie§e fi(^ unfd^tüer eine neue to'^iggiftifd^e SomBinatton au§=

finbig mad^en, toeld^e bem nationalen Untoitten über bie in ?legi)^ten eingetretene

Söenbung bie gehörige 9le(^nung trüge, o^ne ba§ ©tiftem jelbft gu gefä^rben.

^er ^einlid^e @inbrucE, ben ber refultattofe 5lu§gang ber S5erl§anblungen über

bie (Staat§f|)rad§e in Oefterreid^ ^interlaffen ^^t, ift rafd^er, aU fit^ ertoarten lieg,

öerblagt. S)ie S5er!ünbigung be§ ^lugna^mejuftanbeS für 3öien unb Umgebung, bie

baran ge!nü^ften S)e]6atten be§ 9teid§§rat5§=5lu§fc§uffe§ unb bie 5Ulitt^ei(ungen , meiere

@raf Xaaffe über Umfang unb SSebro^Iid^feit ber focialbemofratifcCien 5lgitation ge=

madjt ^at, fte^en fo boEftdnbig im ^ittet^unfte ber öffentlichen ?lufmer!fam!eit beö

toeftlid^en OefteiTeic^ , bag man bie ©d^ärfe unb Unber-fö^nlic§!eit ber nationalen

©egenfä^e minbeften^ für einen ^lugenblid bergeffen unb fic^ ber @m|)finbung 5inge=

geben l^at, bag e§ immer no(^ Slngelegen'^eiten gebe, an benen aEe 5lngel)örige be§

öielglieberigen ^aiferftaate§ ba§ gleid§e ^ntereffe ^dbtn. S5on ber n)i(^tigften biefer

5lngelegenl)eiten , bem ber @etr)erbe=6ommiffion bereite p @nbe be§ borigen ^a^xt^

3ur Prüfung übertoiefenen ^efe^enttourf betr. bie UnfaEberfid^erung, ift feit einiger

3eit nid§t§ me^r ^u ^ören getoefen. ®ie 'b^x Gelegenheit ber Generalbebatte erhobenen

©innjenbungen richteten fid^ borneljmlid^ g^gen biejenigen ^eftimmungen, in benen ber

öfteiTeicCiifd^e Entwurf bon bem beutfdfjen abweicht, namentlidC) bagegen, ba§ bie 5lr=

beiter ^ur 5lufbringung ber @ntfd^äbigung§!often mit "herangezogen Werben foEten. 3ln

biefen Siebenten toirb ber @efe|enttüurf inbeffen nid^t f^eitern, ba 5ur Söiberlegung ber=

felben augerorbentlid^ toenig gehört. SSei un§ !onnte man auf bie Beiträge ber 5lr=

beiter o^ne S5erle|ung ber @ered^tig!eit S5er5i(^t leiften, Weil bie .^ranfencaffen bie

Un!often für alle, aud§ bie burdf) UnfäEe berurfat^ten 6r!ran!ungen Wä^renb ber

erften 13 Söod^en, ©orge ju tragen ^aben, unb Weil bie Arbeiter äu biefen Waffen

beifteuem. (Sine analoge SSeftimmung ift für Defterreid^ nid^t mbglid^ geWefen, Weil

bie Ungleid^artigfeit be§ Sultur= unb S5ilbungöäuftanbe§ in ben einzelnen 9fteid§§t^eilen

eine ein'^eitlid^e Spiegelung be§ Äran!encaffenWefen§ Wo^l nod^ für längere Seit au§=

fd^liegen Wirb. S)ie UnfaEüerfic^erung ^^t e§ wefentlid^ mit großen, fabrümägig

eingerid^teten S3etrieben 3U t^nn, bereu ^cauffid^tigung ungleid^ leichter auszuführen

ift, al§ eine SontroEe ber beftänbig puctutrenben
,

großen S^eilS auf niebriger .^il=

bungSftufe ftel)enben Elemente be§ MeingeWerbeS , bie bei ber S3ilbung be§ Äranfen=

caffenWefenS mit in SSetrad^t fommen. — 5Die gefteigerte 2:^eilna|me ber öfter=

reid^ifd^en ^olitüer an ben Suftänben ber arbeitenben (klaffen wirb borauöfid§tlid§

bem UnfaEberfid§erung§ = @efe|e p @ute !ommen; ein 3uftanbe!ommen beSfelben

Würbe au(^ in rein ftaatlit^er .^infi(^t al§ l^o"^er Gewinn anpfeljen fein unb bem
beutfd^=öfterreid§ifd^en Elemente btelfai^e Gelegenljeit zur S3et^ätigung be§ geiftigen

UebergeWid)te§ bieten, Weld^e baSfelbe in 5lnfpru(^ nimmt, ^ie öon ben S5orge=

fd^rittenen ber „berfäffungetreuen" ßinfen Wieber^olt angerat"^ene 5lbftinenz = ^oliti!

erfi^eint barum im gegenwärtigen 5lugenblicEe nod§ wiberfinniger, al§ fie e§ überT^au)3t

ift. äöoEte bie beutf(| = liberale ^artei fid§ bon ber 3:^eilna"§me an ber wid^tigften

5lrbeit auSfd^liegen , Ut feit ^a^r unb Za^ auf ber 2age§orbnung be§ ^aiferftaatS

geftanben, fo Würbe fie fid^ mit ben ftaatSfeinblid^en 9^ationalität§fanatifern ber

ftawifdien Gru^^en auf bie gleid^e Stufe fteEen. ^n ber ^öglid^feit, bie gefunben

Elemente ber berfd^iebenen Gru^b^i^ ^^ ^i^er öfterreid^ifd§en Staatspartei p ber=

einigen unb innerhalb berfelben einem au§ ben Sd^ranfen beS einfeitigen 9lationaliS=

mu§ l^erauSge'^enben ^eutfd^=Oefterreic^ert^um bie fü^renbe SteEung p fid^ern, an
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biefer OJlögltc^feit braucht nod§ nid^t öevätneifelt 3u tüevben. Äommt eg erft 311

bet an unb für fid^ unöermeibüi^en 5lu§einanbeife|ung atotfd^en ©latüen unb ^Mdp
jlatüen ber öftltd^en ^eic^g^älfte, fo toerben bie ^2lnf(f)auungen über ba§ S^ei-^ältni^

ber tjerfi^iebenen Ütaffen ]id§ au(^ bie§feit§ ber Seit'fia öeränbern muffen unb bie '^er=

Qebra(^ten alten f^ormeln öoHenbS nn^ureii^ent) tüerben.

3ur äett ift bat)on aEerbingg nod§ nid^t bie ^ebe. 5luf bie ^eriobe ber heftigen

(Srfd^ütterunöen innerhalb ber füb= unb tneftftatoifc^en S5öl!er fd^eint ein momentaner

^HüÄfd^lag eintreten ju foEen. 3)ie ©djlie^ung be§ froatifd^en ßanbtagS ift anfd§einenb

folgenlos öorüBergegangen, — in ©erBien :^at bie 9tegierung§^artei einen Sieg erfod^ten,

beffen grüd^te aud) ben Benad^Baiien öfterreid^ifd^=ungarifd§en ßanbfd^aften ^u 65ute

!ommen toerben imb ber in SSulgarien fortbauernbe §aber ^toifd^en ber ütegierung unb

bem S5ertreter ber ruffifd^en .<perrfd^aft§anf)3rü(^e mirb einftttjeilen al§ rein T^äuSlidfie

5lngelegen:§eit Be:^anbelt. S)em ruffifdjen ©efanbten in Sofia ift e§ gelungen, bie ber

conferüatiöen Partei angel)5rigen ^itglieber be§ im September ti. ^. geBilbeten (^aU=

net§ 5u öerbrängen, bie 5lu§n)eifung jtoeier S5ertreter ber officiöfen ^reffe unb bie

^uf^ebung ber Bulgarif(^en biplomatifd^en 3lgentur in ^eterSBurg buri^äufe^en, —
baB bie offentlid^e Strömung bem ruffifd^en (Sinfluffe ungünftiger toirb unb ba§

i^ürft 5lleranber I. fid^ in bem S^ertrauen be§ S}ol!§ fid^tlid^ Befeftigt, t)ermögen §err

;Sonin unb beffen SJerBünbete inbeffen nid^t au '^inbern. — S)arüBer, mie biefe ^oliti!

ber Unterminirung ber in ^Bulgarien gefe^lid^ Befte^enben Crbnung mit ber t)iel=

Bef))roc^enen ^nnä^^erung ::}tu§lanb§ an 'ben mitteleuroBäifi^en SriebenSBunb in ein=

flang 5U Bringen ift, fc^toeigt bie (i5efd^idf)te. ^an lä^t e§ gefd^e^en, bafe bie linte

.sjanb nid^t h)eig, ma§ bie redete tl)ut, unb Begnügt fid^ einftmeilen mit ben an ber

x-ufftfd)en (JentralfteEe Ijerrf^enben frieblid^en S)i§pofttionen. SoEte hu ^lai^rid^t Bc=

ftätigt merben, nad^ toeld^er einer ber :^eroorragenbften S^ertrcter ber europäifdC) geftnnten

grieben^Böttei in ^uglanb, ber Bisherige ^arifer S3otfd§after Siirft 5^1. 51. DrloU)
.g)errn t)on SaBuroto^S 9lad^folger in S3erlin mirb, fo tritt Biellei(^t aud^ in ber S3e=

:§anblung ber fübflatoifd^en 3)inge ein SBanbel ein. 3ur 3eit erinnert bie Sel^anblung

berfelBen no(^ unBer!ennBar an ba§ St)ftem, Ujeld^eS @raf ^gnatieU) in ßonftantinoBel

Befolgt l)atte. ©ntfd^eibenb toirb aucl) in biefer Sftürffid^t bie Öeftaltung ber inneren

S^er^ältniffe 9tu§lanb§ fein, bereu 6influ§ auf hk au§tt)ärtigen SBeäiel^ungen ber

St. ^eteröBurger feit bem i^alire 1876 Beftänbig angenommen l§at. ^-nx bie Seur=

t^eilung beffen, n)a§ auS bem ku] unb 5^ieber ber Beftänbig toed^felnben innerruffifd^en

Stimmungen n)irb, fehlen freilid^ aEe ^In^alt^Biinfte. 5lu§ ber „conferöatitjen'' ^unb=

geBung, a^ iueldtjer ber 5lbel be§ ^outjernementS ^JJlosfau Beftimmt morben ift, laffen

fid^ eBenfotoenig fidCiere Sd^lüffe ^u1)tn, mie au§ ben neuerbingS eingelaufenen ^Jlel=

bungen tjon einer Betjorfte^enben 3urü(ina^me be§ ben Baltifd^en ^roteftanten im

^. 1865 gemad^ten 3ugeftänbniffe§ Betreffenb bie (S^lauBenSfrei'^eit ber in gemifd^ten

©§en eraeugten Äinber. ^ie ruffif^en SBer'^ältniffe IjaBen untJeränbert ben fragn)ilr=

bigen (^^axatkx BeiBe^^alten, ber il)nen feit fieBen ^a^^ren anhaftet, unb an benen hu
@ier§ unb Xolftot) eBenfoUjenig a^ änbern Vermögen, mie frül^cr bie ßori§=^}lelifotü

imb Sgnatiem.
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©lunbttfe äut ©efd^id^te ber S)eutf(^en 2)tc^tuttg. 3lu§ bcn öueEen bon ilarl ©oebefe. ©rei

gSänbe. S)re§ben, S§. 6^lermaitn. 1856—1881.

@ttt gtogattigeg äßer! beutf(^er @ele^r|am!eit ^at feinen 5Ibfd§ln§ gefunben nad§

iünfnnb^tüanätgjä^riger 5lrBeit. Sßet in beutfdfier ßiteraturgefc^ii^te nä'^er ober ferner

3n f(^affen ^at, fennt ^oebe!e'§ „^runbri^' al§ ba§ nnentBe^rli^fte SlrBeit^jeng ; nun
ba§ 2ßer! aBgefd^Ioffen , toirb e§ aud^ Bei ben Sieb^albern , Bei benen, n)el(^e unfere

literarif(^e ©nttoidtung in ii)rer ^Jlannigfaltigfeit unb ^Jlaffenl^aftigfeit 3u üBerBliien

tüünf(^en, fein ^uBIicum finben. äßitt man feftftellen, toaS eine toiffenfd^aftlid^e 5lrBeit

ttjert^ ift, fo toirb bie Befte ^roBe bie fein, ha^ man fie au§ ber Söett I)intDegben!t,

unb fragt: tüa§ ttpar öor^er? ^nx mit Sd^aubern Vermag ber SiterarI)iftorifer gegen=

üBer @oebe!e^§ SSud^ fid^ in biefe S5orfteEung 3u öerfenfen: ttio je^t bie ^ülle l^errfd^t,

fie^t er ein S5acuum (benn be^ alten ^o^ peinige ^(rBeit ift Idngft unBraud£)Bor

geworben), — unb Beruhigt fe^rt er 3um SSefi^e ^urüii, too er benn im 9ted§te Be=

|agli(^ tüo^nen mag. 3öer je eine literar^iftorifc^e 5lrBeit unternommen ^at, em:pfanb

bie UnentBel^rlid§!eit be§ S3ud§eö; ber Bequemfte 5Iu§gang§|)un!t , ber näd^fte unb

feiten trügenbe S^at'^geBer für 5llle ift ^oebe!e.

^i(^t al§ oB nun jebe ^floti^, jebe 3^^ u^b jeber 5^ame unter ben 2:aufenben,

bie (SJoebele in nie öor^er erreidl)ter ^Renge mit bem ^ä^eften gleite jufammentrug,

unBebingt gutierläfftg märe! ;^m @egent]^eil, mandf)er ^rrt^um f)at fid§ eingefd^lic^en,

unb mer felBftänbig ©inen Beftimmten S^itraum, ba§ ©d^affen @ine§ 8d^riftfteller§

erforfd^t, tuirb oft genug ©elegeuT^eit ju 9ftid^tigfteliungen l)aBen. 5lBer eg märe ^ödfift

ungered^t, biefe ©in^el^eiten aufsuBaufdfien , "^öd^ft tool^lfeil, auf fie üBerlegen l§eraB=

auBlicfen, too ba§ (^an^t al§ ein fo einziges Söer! ^^ingeBenber Streue bafte^t.

^it 9le(^t öerma^rt fid^ ber S5erfaffer bagegen, ba§ man feine 5lrBeit nur al§

ein 5^ad§fd^lageBud^ anfe^e. Ör ift !ein trodfener (Sammler unb iBüd^ermurm, fonbem
ein felBftänbiger f^orfd^er öon feljr au§gef^rod§enen UeBerjeugungen ; unb er meinte,

al§ er einft bie 5lrBeit Begann, nur ben ^runbriß 5U ^eidfinen für bie eigene fünftige

5lrBeit, eine @efd§id^te ber beutfd^en Sitcratur, bie auf ben gezogenen Sinien er felBft

auffül^ren moHte. i)iefen ^lan ^at er nun freilii^ aufgeBen muffen, aBer er T§at in

ber 5lnorbnung unb ©intl^eilung be§ ^an^en, ba§ fid^ öon ben älteften Seiten Big jur

franjöfifc^en ütebolution tjon 1830 Betoegt, in ja^lreic^en Urtlieilen, bie Balb jur leB=

l)aften äuft^wtmung, Balb 5um entf(i)iebenen 3öiberf|)rud§ anregen, Gelegenheit genug

gefunben, feine Sfnbiöibualität jur Geltung 5U Bringen. Goebe!e^§ i^ugenb fiel nod§ in

bie 3eit, mo ba§ funge ^eutfi^lanb bie lautefte ©timme führte; im Gegenfa^ ju ber

lajen 5)^oraI, mel^e biefe§ öertünbete, l^atte \iä) in i^m, äl§nli(^ etma mie in S^ulian

©d^mibt, eine ftrenge Steigung für ba§ Gefunbe unb @ittlid§e au§geBilbet, bie ba§

(Sntfd^eibenbe für fein @mj)finben BlieB. ©ein ungered^teg Urt^eil üBer |)eine, ben

„öerberBlid^ften aEer neueren ^oeten" erllärt fid§ ^ierau§. ^el^r tonnen aud§ mir

jüngeren xi)m ^uftimmen, menn er Gritt^araer unb 9laimunb 3u ben redfiten ^1)xm

öerl^ilft. lXeBer^au|)t ift feine 35e]§anblung ber Söiener ^ramatü, bur(^ il§re üBer=

fi(^tli(^e Grünbliditeit mufter^aft, unb ba§ ^rinci^, nad§ Sanbfd^aften ju tl^eilen, Be=

mä^rt fi(^ ^ier b ortreffti($.

S)od^ mir moEen un§ nidlit in (ginsel^eiten Verlieren, für bie ^ier nid§t ber Ort
ift, unb 3um ©c^lufe nur nod§ bie Hoffnung au§fpred§en, ba^ e§ Goebe!e öergönnt

fein möd§te, aud^ bie f^ortfe^ung feine§ Grunbriffe§ auf bie Gegenmart, p bem er

ftd^, mie e§ ^^ei^t, nun bo(^ nod^ entfdC)loffen ^at, fo glücflit^ 3U üoEenben, mie biefe

in'^altSreid^en S5änbe. Dtto SSra^m.
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ßo. Sogif* ßinc Untcrfuc^ung bcr ^rinci^ien

ber (Srfenittni^ unb ber aJ?et^oben tt)iffcnf^aft=

(icl;er f^orfc^ung ton SKil^clm 2ßunbt.
Bttjciter SSanb. aJkt^obenlc^rc. (Stuttgart,

geibinaiib @nfe. 1883.

Äaum ift bte lebhafte ©iöcuffton t?er^aüt,

meldte bcr crftc S3anb ber Sunbt'fdjen $?ogiE er*

regt ^atte, fo tcerben mx burc^ baS (Srj^einen

beb jüjciten 53aiibe0 erfreut. 2)cr erfte 2l6[cf)nitt

be^anbett bie aügemeine ä)kt§obenIe^re; ber streite

bte ?ogif ber 2J^ati^ematif , ber britte füi:)rt bie

Ueberfd?rift toon ber i'ogi! ber S'iaturtriffenfc^aften

(jpi^i^fit, (S^emie, 33iotogie), ber öierte enblid) um*
faOt bie ?ogi! ber ©eiftegtüiffenfc^aften (©efc^ic^tS*

miffenfd^aft, ©efeUjc^aftStoiffenfc^aft, ^^ilofo^^ie).

ißefonberg bte im jtreiten, tortiegenben , Sanb
be^anbetten ^^robteme, trie fie öoüer <Scitr)ierig=

feit finb, fte'^en in engfter ^Berbinbung mit bem
triffenfc^afttic^en Meii ber ©egentrart. 3^re
Bearbeitung erforbert au^er pt)itDfo^)t;if^em ®inn
unb logifc^er ®cbärfe noci^ eine beträct)tli(|c ÜJienge

bon tenntniffen großer unb njeit toon einanbcr

getrennter ©ebietc. 2)ie§ ffier! beireift auf's

9^eue, baß 2ßil^elm SSunbt alle biefe gorberun=
gen ber @a^e ganj ausgezeichnet erfüüt. ^rei=

lic^ bebarf feine grünblic^e SBielfeitigfeit nic^t

mel^r unfrer 2(nerfennung
, fie läßt' \iä) nur

lieber anftaunen. ^ir glauben, baß biefe 5lrt

p^itofo^^ifc^er Arbeit unb 2)arfteüung nid^t nur
löc^ft fad^gemäß, fonbern auc^ öortrefflic^ geeignet

ift, ber $l)tlofo:|)bie 2lnfe^en ju toerfc^affen unb
bie 3^'^!^ berjenigen ju i^erme^ren, njetc^e bon
jeber beliebigen SBiffenfc^aft au§ fic^ il^r ;\utt)en*

ben. Unb biefer le^tere ©rfolg träre getüiß I;i3c^ft

trert^bott.

o. D. an. 2ttif)ct'^ ^c^tttttlfolbtfcJie m
titcU herausgegeben ton Dr. Ä a r l B ^ n g c =

m e i ft e r. §eibelberg, S. SBinter'S Unit?.=Buc^^.

1883.

2)aS Stutogro))^ ber bon ?ut^er felbft gc=

fc^riebenen (Sonfeffion i)on 1537 befinbet fic^ in

ber UniüerfitätSbibliotl^e! p ^eibelberg. 25aS=

felbe ttjurbe ymax fc^on me^rfac^ ebirt, aber in

t^cilmeife mangel'^aftcr (Sntjifferung. 3)ie §au^)t=

fd^irierigfeit madite baS Titelblatt, baS »ertrafd^en

unb öerblaßt ift, aber ein mertoürbigeS Tlatto
ton Üutber'S ^anb entl^ält, tt)eld^eS fagt, »aS
ber 3$erfaffer mit feineu 5lrtifeln n^ollte. grü(;er

^at fic^ äJiar^einefe, ^rofeffor ber ^ird^engefc^i(|te

in ^eibelberg, e^e er nacb S3erlin tarn, 'mit ber

Sefung biefer feilen bemüht, sulejl^t Oberfirc^en-

rat^S:^röfibent Dr. ^ermann. S)ie rid^tige (gut*

jifferung gelang aber erft bem gegenwärtigen
Oberbibtiot^efar ber Jpcibelberger Uniöerfität,

Dr. 3ciugemeifter. (Sr ertannte, baß ber @iluß
beS älf^ottoS ein (Sitat fei unb ba er baS Söort
malitia beuttid) taS, machte er mit §ilfe ber

©oncorbanj ben ®pruci) äJitb- 6, 34 als bie

angejogene ©teile auSfinbig. SBä^renb §errmann
laS: Üt non sit opus praeter has molestias
fingere alias; (][uas novimus sufficiunt,
ut sit malitiae finis, fteÜte ßangemeifter
Den fräftigen @c^luß irieber ^er: quia monemur:
'Sufficiat diei malitia sua'. „@s genügt, baß
jeber Xa^ feine eigene '^^ia^t )^aht'\ überfc^te

l'ut^er btefen @vi^ud) felbft unb inbem er il^n

bier bei;^ie^t, bejeidjnet er fein 33efenntuiß als

©(^rift beS XageS für baS Bebürfniß beS XageS.
%uä} anbere 5Ric^tigftellungen beS SieyteS geben

3angemcifter'S Slrbeit einen bo^^n 22?ertl^. ®as
ganje 5tutogra^^ i'ut^cr'S ift in bem Suc^e
facfimilirt, fo baß jebe ^efuug beS ^eibelberget

^aläograp^en controüirt irerben fann. 2)urc^

bie gleidjfallS facfimilirten Unterfd&riften bietet

bie ©bition juglei^ ^anbfdbrifteii^roben bcr

fämmtlic^en nambaftcren beutfdjcn Üteformatoren,

fo baß baS SSer! ft^on barum auf feiner 53ibliotbe!

fehlen bürfte.

ßx(f. ^rtcbtid^ ^tcKer* (Sin SebenSbilb ton
Otto ^oquctte. ^ran!furt a. SJ?., l^itcrar.

5lnjlalt, a^üttcn unb Üoening. 1883.

3ßcr biefe njo^lgeorbncte unb bel^agtic^ gc*

fc^riebcne 33iogra^]^ie burc^lefcn bat, mirb barüber
mit fic^ einig fein, einmal, baß ^^reller'S ^ebcn
bcr Slufjeic^nung n^ertb unb sttJcitenS, baß ber

S3crfaffer feiner Slufgabe gerecht getrorben fei.

3ebeS (Sa^itcl ^at feine Slbrunbung unb befon*

bcreS Sntcreffe, man ftcigt toll bon ben beften

®efinnungen für ben ttcrbenben 9JJeiftcr feine

ÜJubmeSleiter mit il^m empor unb freut fic^ über

bie bebeutenbe (Stellung, bie er in feinen letzten

3abren in äßeimar einnabm, baS i^n öon ÄinbeS»

beincn an auftt)a(^fen fa^ unb njo er fein ^eben

lang gearbeitet ^at. Unferem ©cfü^le nad^ finb

bie mitget^eilten ^unfturt^eile ^^Jrctter'S fomie

beffen italienifc^e 2^agebüc^cr ctmaS ju breit,

allein eS ließe fic^ barauf crnjibern, baß S3üc^er

mic biefeS eine genjiffc räumlid^e 2luSbe^nung
braud^en wenn fie bie rechte 2ßir!ung f^un Jollen.

5lud^ nnrb 3ebermann fic^ gern über eine italie^

nifcbe 9leife umftänblicb berid^ten taffen. 2)a
jebod^ ä^nli^e j£agebüd}er über $relter'S Steifen in

nörblic^cr Ü^ic^tuitg nid^t bortjanben finb unb
ba fein Salcnt in feinen norbifc^en ?anb=

fc^aften gciriß eben fo träftig ju jtage tritt als

in ben fübli^en, fo irirb burcb bie litcrarifc^e

53ctoorjugung ber JRcifen in 3taUcn bem, traS er

biefem i^anbc tocrbantte, ein etiraS ju ftarfcS

©ciric^t gegeben, ißictleicbt l^ätten, trenn Briefe

gleid> ben auS Italien gefd^ricbenen fehlten, eine

Slnjal^l bon ^reöer'S bebeutenbften ©arfteUungcn
norbifd^er 9^atur bef(^ricbcn trerben fönnen. Uns
gemein anmut^ig ift ^reHer'S befd^eibener SicbeSs

roman mit feiner i^^^ii ^" ^ic 5lnfängc bcr (Sr«

jäl^lung bineingefloätcn.

Q. ^ctttfc^c ^t)nf bct ^cöenftitttt feit 1850.

(gine 2lnt^ologie mit biogr. u. bibliogr. ^f^otiäcn.

herausgegeben t?. gerbinanb SloenariuS.
iuS ben Ouelten. 3^^^*^ terbeffertc u. fe'^r

terme§rte Sluflagc. 2)reSben, ^ouiS (Sl^lcr=

mann. 1884.

2)cr Herausgeber, ber fid^ aud^ als gefc^mad*

toller 2)id?ter einen 9^amen gemacht l^at, ^ibt

uns in bcr borliegenben ©ammlung ein möjjltc^ft

obiectiö gebalteneS Bitb ber bcutfdben l't^ri! feit

1850. 5Rid)t ber Sufatt ober bie Sitttür l^abcn

Ui bcr iperfteüung bicfeS SöerteS gcnjaltet: eS

ift eine febr ernfte, getriffenl^aftc 3lrbeit, nac^

feften 'i^rincipien, trelc^c ber Herausgeber in ben

beibcn SSortrortcn jur ctften unb streiten Auflage

barlegt unb benen er mit geringen Slbwcicbungcu

treu geblieben ift. ©änjlid) l^at auc^ er fic^ ton
ben contentionellen Sfiamen unferer jüngften

^43eviobc nid^t frei mad;en tömten ober »ollen;

n^ogcgen trir einen Si^riter erftcu ÜtangeS, »ir
meinen ^rauj 2)ingclftcbt , in biefer 3lntbologie

termiffen. ®ebid)te, tric bie „3)ret (gtüdlein

aus bem 2:obtentanj ju 9}?ün(ijien 1854", mit
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bem I;evrtic^cn „(S))i(09", ober cinc8 unb ba8

anbete ber nad; 1850 eutftanbenen „^auölieber",

fo ba6 äußerp c^aratteriftifd^e „SOleinen (Snfetn

in 2^rie[t" bnrften in einer re))räfentatiöen

Sammlung nic^t fehlen. ^Dagegen öcrbanfen

ivir berfelbeu bie S3efanntf(!^aft mit manc^ einem

Talent, baS eben erft aufgeblinkt ober — fd;on

mieber i)erge[fen ift, irenn e8 übert^au^t jemals
rec^t jur ©ettung getommen. 2)urc^ ben ^in*
»eis auf ben (1861) früt) »erftorbenen 3luguft

2ßoif unb bie SKitt^eitung me'^rerer feiner ©e»
biegte l^at ber Herausgeber fic^ ein SSerbienfl er==

tüorben, trelc^eS tvir i'^m ^o^ anreci^nen. 2)iefer

2)ic^ter, ber unS — tt)ir »otlen cS gefielen —
bis auf ben 9Zamen unbefannt ujar . ift eine

^crfönlic^teit; büfter aber ftarf unb männlich,

gebantenreic^, formtooßenbet, mite^igrammatifd)er

©c^ärie begabt: fo tritt er unS fd^on beuttic^

aus biefen fieben @ebid()tcn entgegen, bereu ßabl
in einer fotgenben Auflage bermel^rt n)erben

bürfte. 2)er ettt^aS in ÜJü^crebit gefommenen
St^rif unferer 2^age ben 2öeg ;^u ben '^oberen

^ebenSfpbären ber Gereiften unb ©ebitbeten tt)ieber

äu eröffnen ift bie fd;öne Slufgabe biefer ©amni;
lung, ber eS an (Srfotg itid;t gefehlt ^at, nod^

meitcr^in fehlen n)irb.

Q. The Scottish Review. Nr. 4. September;
Nr. 5. December 1883. Paisley and Lon-
don, Alex. Gardner.

j^ünf ^ßänbe biefer forgfäUig geleiteten

unb gut gefc^riebenen S^ierteljal^rSfc^rift liegen

t)or; über ben erften l^aben iiMr in einem frü§e=

reu 33anbe ber „ÜJunbfc^au" (XXXIV, ®. 159,

1883) berid^tet. 3n i'^ren tocfenttid^eu 3ügcn
ift bie Gattung biefetbe geblieben ; aber ber Snbalt
ift reicher geworben unb baS ;5ntereffe barum
allgemeiner, ©djotttanb unb bie Äird^e finb in

iebem biefer ^änbe Vertreten unb tüie mir ber

^a^x^iit gemäß ^^injufügen muffen in einem
nid^tS njeniger alS :particularen unb engen @inn.
(Sin Sßort, toic baSjenige, tüeld^eS mir 'auf einer

(Seite beS 5. SSanbeö finben : „Scotland is quite

able, and should be willing, to maintain a
literature of her own", beftätigt unfern SSorber*

fa^ oi^ne ben Sfiac^fa^ aufzubeben. 93ietme'br

babeu bie ©c^riftfteller biefer 9fleöue, miemobt
man mit i'^nen fo ju fagen immer auf fc^ottifc^em

unb firc^ticbem ©runb unb §3oben ftebt, bennoc^
einen meiten ^orijont; ancb baS i^rem ©tanb=
ijjuntt (Sntgegengefe^te be'^anbeln fie mitSrnft unb
Sichtung, ibre J^olemi! ift toürbeijott unb nirgenbS
mirb i:^r äftbetifcbeS Urtbeit meber burdb tbt natio=

!

naleS noc^ burc^ ibr retigiöfeS Srebo beeinflufst.

3b^e bobe @d>äl5ung (Sarlt^Ie'S öerbinbert fte nic^t,

:

nacb ber ungtüdücben ^ilubtication üon „Mrs,

'

Carlyle's Letters" audb bie tiefen Debatten feines
'

SbarafterS anjubeuten ; anbrerfeitS rebabilitiren

fie, neueren ^erabfe^ungen gegenüber, baS gtän=

jenbe 53ilb ?orb äJJacaula^'S unb erfennen miüig,

neben 2^eun^fon unb 53ron)ning, bie re^räfenta=

tiöe 53ebeutung eineS fo „reöotutionären" 2)icbterS

mic ©minburne an. @eibft ^ota miffen fie gerecht

8U toerben, inbem fie jum Sf^u^en unb 35ergnügen
ibrer ?cfer feine @dbitberung eines ':)3arifer ^aufeS ,

aus „Pot-Bouille" re^robuciren. ^efonberS an*
juerfennen finb bie in ber „Scottish Eeview"

;

entbattenen ©tubien jur neueften amerifanifcben
Literatur, toon metcben ber öierte 58anb in einem

ßffav über 2BaIt S^itman ein fe^r bemertenS=

mertbeS 33eif^iet gibt. @in 5lrtifet (im fünften
58anb), über 9Jenan'S „Souvenirs d'Enfance et

de Jeunesse" öerfäbrt nidbt gerabe fc^oneub mit
bem eminenten (gcbriftfteüer, „who has renoun-
ced Christianity", enthält fcbtießlicb aber aucb

nicbtS, maS bem 35erf. ber „Vie de Jesus"
nic^t fcbon, fogar bon ber freifinnigen beutfcb^n

Äritif gefagt morben märe. 3)er Strtifet beSfetben

SBanbeS über 2)^artin Sntber ift febr vernünftig

unb ber über (SbarteS 2)idenS jeigt, mie bereits

ie^t, nicbt ijotlc öicr^e^n 3abre na(b bem Sobe
beS nocb immer :|30^ulärften englifcben 9loman=
fcbriftfteHerS , baS Urtbeil über benfelben ficb su
toeränbern be^jinnt. 3n bem auSge^eicbneten 2tuf=

fa<5 „the Irish Language" mirb ber beutfcben

©pracbforfcbung, in einem anbetn, „The Theory
of St. Paul", ber beutfcben tbeotogifcben SBiffen=

fcbaft eine marme ^utbigung bargebradbt unb
in ben „Summaries of foreign Reviews" aud)

bie beutfcbe ))eriobifcbe Literatur ^inreidbenb

berüdficbtigt. 2)iefe 5lnbeutungen merben ge^»

nügen, um ju ;icigen, mie mannigfaltig baS
neue „Ouarterli?" ift, unb mie febr eS ber S3e=

acbtung beS beutfdben ^ublicumS em))fo^len ju

merben loerbient.

Q. @ine 9fteibe neuer, intereffanter ^13ubli=

cationen ber „Collection of British Authors"
(?eipjig, Saucbnilj) liegt üor unS. SBon^enrb
3ameS, bem frucbtbaren amerifanifcben 9Zo=

beüiften, erbalten mir ein SSänbcben „French
Poets and Novelists", melcbeS ficb gauj ange=

nel^m lieft. 2Bie man aber bie beiben 2tm^6re,

SSater unb (Sobn, ben berühmten ^b^fif«^ ««b
ben auSgegei^neten ©^racbforfcber unb Siterar«

biftorifer, überhaupt unter bie „^oeten unb 9fJo=

üeltiften", unb 2:urgenicm unter bie franko«
f i f db e n ^^oeten unb 9Zo\)eüiften fubfummiren fann,

ift uns unerfinblicb- 3ludb bie ©fiä^e über baS
Theätre fran^ais gebort, ftreng genommen,
nicbt in biefen Bufammen'^ang , ba fte ni^t bie

bramatifcben Siebter unb ibre @tücfe, fonbern

bie barfteÜenben Mnftler unb einige neuere 2luf=

fübrungen bebanbelt. (Sinbeitlicber im Snbalt
unb in ber _^orm ift aJJiB 2::^acf erab'S
„A Book of Sibyls", eine böcbft liebenSmürbige

geiftüotte e^arafteriftif ber öier „Sibyllen" 9JJrS.

33arbaulb, Ü}ü6 (Sbgemort^, ü«rS. O^ie, 3aue
duften, unb in geiftöoüer Slnf^ielung ber fünften

©ibi^tte, SJJrS. Olipb^nt, jugeeignet. — ein febr

angiebenbeS 33ucb ferner finb bie „Reminiscen-
ces of Court and Diplomatie Life" bon ® e *

orgiane^aroneß^loomfielb, ©emapn
beS befannten englifcben (Staatsmanns, melcber

auerft (1844—51) außerorbentticber ©efanbter in

H3eterSburg, bann, bon (1851—60) in S3ertin unb
jule^t (bis 1871)S5otfcbafterin2öienmar. 2ab^

iöloomfielb beobacbtet fein unb fcbreibt grajiöS

unb ibre Jßeminifcenjen gemäbren bie mertböott*

ften dinblicfe in baS §of= unb bi^lomatifcbe

Seben (guro^a'S mäl^renb ber ereigni^reidjen ä^it

üDu ber ^b^onbefteigung ber ilönigin 35ictoria

(bereu S3itb ben I. S3anb fdbmücft) bis jur S3e=

enbigung beS beutfcb = franjöfifd^en Krieges. —
„The real Lord Byron" öon 3. (£. 3eaffer*
f n ift in ßnglanb nicbt mit unbebingter 3^1*

ftimmung aufgenommen morben; unb eigentlicb

gfJeueS entbätt baS breibänbige 9ßer! nicbt. 5lber

als eine gefcbictte gufammenfaffung atteS beffen,

maS über ben großen britifc^en 2)icbter befannt
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geworben, anrb man e8 immerhin mit Slnt^cil

lefen, ircnn e§ auö) gtcirf; bcn ^d^teicr nic^t ^ebt,

ber ü6er manchem ''^untte feine« \!then^ nod) Tur;t.

— Ouiba ift burc^ einen S3anb „Frescoes and
other stories", 9il^oba §8rou,q^ton buvd}

ben jireibänbigen Sloman „Belinda" öertreten;

2Ö. 3). §ott)ens bur^ „Their wedding party"

unb ^ranceö^obgfon ^urnett (n?ie man
mut^ma§t bie 33crfa[ferin ober äfiituerfafferin be§

toor äwei Salven fo große« 2luffe^en erregenben

))oütifc^en 9ioman§ „2)emocraci)") burc^ ben in ber:

fetben @^^äre fid) benjegenben 9?oman „Through
one administration". Söir finb §errn öon 2;aud}=

ni^ fe^r bantbar bafür, baß er fortfä'^rt, un« mit

ben ^ertoorragenbften (Srfdjeinnngen ber amerita=

nifc^en Literatur auf bem ^aufenben ju erhalten.

Slber and) biebeutfc^e Literatur ge^tnic^t teer au«.

3)ie „Collection of German Authors" bringt

in gelungener Ueberfe^ung bie auc^ bei un«
mit öerbientem S3eifall aufgenommene „Äl^tia"

bon ©corge Sa^Ior, einem 9?amen, ber fet;r

englifd} !(ingt, Ijinter toeld^em aber, mie toir eer=

fiebern ju fönnen glauben, ein ausgezeichneter

beutfc^er ©ete^rter fic^ bcrbirgt.

ßg. Piiidar: the Nemean and Isthmian ödes,

with notes explanatory and critical, intro-

ductions, and mtroduetory essays, by C. A.
M. Fenn eil, M. A. Late fellow oi Jesus
College, Cambridge. Edited for the Syndics
of the University press. Cambridge: at

the University press. 1883.

Slußer bem im jlitet aufgegäbtten 3fn§att

entl^ält ba« S3u(^ nod; 274 Fragmente unb .3

inftructii^c 3ubice«. S)ie £)ti)m:|3itd;en unb f\)=

t^ifd^en Oben finb in gleicher SBeifc in einem
frü^ereUiSSanbe bearbeitet. Sir freuen un«, l^ier

eine burc^au« toiffenfc^afttic^e ^^ilotogifd^e 5lrbeit

in S^eutfd^tanb em^fel^ten ju fönnen. gleiß,

(Sorgfalt, gute Äenntniffe, gen^iffeui^afte S3e=

nuljung berl'itcratur erroeden einen fe^r günftigen

(Sinbrud. 2)ie gute ^lufnai^me, iretc^e ber erfle

S3anb au(^ in 2)eutfd;lanb gefunben l^at, ift,

meinen mx, bem toorliegenben 33anbe ebenfo

ftd^er. 3)ie fe^r ausführlichen 5lnmer!ungen
tommen befonber« bem 2lnfänger auf« ^efte ju

§ilfe.

oß. ^eutfc^c ^itcvaiuvhentmaie bcö 18,
^at)vt)xin'bevt^, 3u l)ieubrurfen ^eraugge*

geben t^on 53ern^arb ©euffert. §ei(=

bronn, @ebr. ^enninger. Ib83.

3)a« banten«irertöe Unternehmen (geuffert'«,

toon beffen glüdlic^em Stnfang tüir unfern ^efern

feiner 3^'^ berid^tet ^aben, ift in ftetcr, rubiger

2lu«bilbung begriffen, f^ünfje^n §efte liegen

bereit« üor, n)eld;e 2)id;tungen au« toerfc^iebenen

©podjen unferer l'iteralur, öon Älo^ftotf unb
©leim bi« auf bie 2:age ber 9lomantif in guter

^uSaal^l unb treuen 2)ruden bem mobcrnen
publicum »ieber vorlegen. '5)ie braufcnbe Serbe«
geit unfcrer claffifd^en l'iteratur, uu-ld;c man bie

®turm=» unb 2)rang^eriobe ju nennen ^jflegt,

ift in i^nen befonber« beüorjugt. ©o ift toon

^einrici^ !i!eo^)olb S agner, ©oet^e'« 3ugenb=
geuoffen, bie übermüt^ige ®atire „SBoltaire
am Slbenb feiner ?H)ot^eofe", unb ba«
bürgerlicbe 2:rauerf^iel „2)ie itinbermi5r-
berinn", in toeld;em er bie ©retc^cntragbbie

ge^lünbert ^at, neu aufgelegt tvorben, fo' bie

„i^ranffurter ©ele^rtcn^^lnjeigen toon

1772", jene« fritijc^c Organ, in bem einft ber

22 jährige ©oetl^e fic^ feine @^)oren at« 9?ecen=

fent »erbient §at. Sill^etm ©cfjerer l^at in

biefem statte (3)eutf(^e Ütunbfc^au, 1878, 53b.

XVII, @. 62) juerft @oet§e at« 3ournaliften

lebenbig gefd^itbert unb auf bie reici^en ©d^älje ^in=

gemiefen, welche in ber (Jrantfurter 3^itfc^rift tjcr*

borgen finb; er l^at je^t auc(>, im herein mit
SB. @euffert, bie neue 2lu«gabe beforgt, bie allen

greunben ©oef^e'« eine unerfc^ij^flid^e Ouetle öon
^.Jlnregung unb ©enufj fein wirb.

Edition nouvelle avec une introduction, un
commentaire et une carte par A. Chuquet.
Paris, Ch. Delagrave. 1884.

©oetl^e'ö „Kampagne in granfveid^" ift" feit

einiger ^t\i ber ©egenftanb forgfältiger Stubien
geworben, an benen fid^ i^on beutfc^er @eitc

befonber« unfer geeierter SJiitarbeiter
,

^err

^rofeffor §üffer in 33onn, ton franjöfifdber

«Seite ÜJ?. 51. Sl^uquet, ber 9ftebacteur ber ^arifer

„Revue critique", bet^eiligte. 2>er te^terc ^at

foeben eine forgfältige 5tu«'gabe be« S3ud^e« öer=

anftallet, n^etd^e auc^ beutfc^e it\tv mit SSer=

gnügen unb S'Zu^en gur §anb nel^men »erben.

dhä^t nur baß Einleitung unb 5lnmertungen bie

Vertrautheit il^re« Verfaffer« mit ber beutfc^en

©^rac^e unb lüteratur in erfreulicher Seife be=

tunben. '^\ä)t nur baß bie fac^lic^en 9^ac^«

irteifungen unb jRid^tigftettungen manche mU»
fommnen Sluffc^tiiffe gewähren unb ba« Urt^eil

über bie Sirene bon ©oet^e'« 2lufjei^nungen be*

[tätigen Reifen. (S« ift auc^ an fic^ n^ertl^üott

unb ttjol^ltl^uenb, einem granjofen m begegnen,

ber fic^ mit u^a^^rer !i?iebe at« ein menfc^lid^ 2^^eil=

ne^menber unb fünftterifc^ D^ad^em^jfinbenber in

unfern größten 2)ic^ter vertieft unb biefc (är=

innerung«btätter an einen ^rieg burc^ ein=

bringenbe« ©tubium faft i^u einem ©v^bolc be«

^rieben« gemacht l^at. Senigftcn« u^ollen »ir
e« nur im frieblid^en ®inne öerftel^en, loenn er

mit ben Sorten ©oet^e'« fc^ließt: „'5)ic 3Sor=

fe^ung ^at taufenb äJÜttel, bie ©efallenen ju

ergeben unb bie 9Mebergebeugten aufanrichten."

2:aufenb äJfittel, nic^t bloß ba« eine ber

Revanche

!

Q. 3ttioffa mafctibet molanb* 2)ie fd;önften

©^ifoben be« ©ebid;te« nac^ ber Ueberfe^^ung

öon Sol^ann 2)ieberid; ©rie«. 3^t?ei

iBänbe. Sei^gig, S8ibtiograV^ifd;e« 3nftitut.

188:5.

Sie ber Xitel befagt, erljatten \v\x l^icr

nur e^ifoben be« berül^mten ©ebic^te« in ber

©rie«'fd^en Ueberfe^ung. 2)ie mitget'^eilten

®tüde finb mit Verftänbniß au«geiväl;lt unb
burd; 3nl;altSangabcn öerooüpänbigt. 2)er l'efcr

lernt auf biefe Seife bie „fdji5nften ©teilen" be«

©ebid^te« tennen, unb unrb tietleic^t angeregt,

e« nun in feinem i^ollen Umfang ju genießen,

wie ber 2)id}ter e« fd;uf. ^ux erften (Sinfü^rung

mag bie t^orliegenbe 5luSwa^t genügen. <öie wirb

eingeleitet buvd; ein öffaij über „5lrioft unb feine

3ciV', wetdje« fid) t^ornc'^mlidl; auf bie ein«

fd;lägigen Serfe ton (5. 2. ^^crnow unb 3a(ob

58urd^arbt ftü^t; fowie burd^ eine banten«wertbc

Ücbenöftijse be« Ueberfe^er«, 3- 2). ©rie«, welche

bcn wefenttic^en 3nl)att einer bi« iefet nur at«

2J^anufcri^t gebrndten unb nic^t in ben ^uc^^-

Raubet getommenen ii^iograp^ie reprobucirt. Sine
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öor^glic^e 2lu6ftattung, !larer 2)vu(I, feftcS

n)ct§e8 ^o^ier unb mobefter, aber gcfd^macföoUct

unb r^altbarer @inbanb gereichen bcm SBerfe jur

(gm^fe^lung.

oß. ^mpliciia^ boit ä)Zarie boii Otferö.
«erlin, äßil^clm ^crlj. 1S84.

(Sin nac^ ©el^aU unb f^orm eigenartiges

SBerf. S)ie feinfinnige (gtjä^^lerin fü'^rt un§ in

ntävd;enl^a[te 9iegionen unb berichtet »on ben

mertrüürbigen ®d(>icffalcn ber iungen ©im^licitaS,

ber Soc^ter eines l^eyen^aften SeibeS, bie in

träumerijd^er Unfc^ulb ba^inlebt, mit einem

f^tud)e, ben fic nid^t ijerfte'^t, in bie ^eU gejc^idt

»iib, ben WUn\ä)tn Unheil gu bringen unb bie

toirttic^ in 3>erberben unb Sob jene fül^rt,

ujelc^e i^rer @d;ön:^eit Wlad^t gel^orci^en. ®enn
baS einfältige Äinb tnitt nur ^reube unb fonnige

Sage für fic^, fie »eife nic^t tuag ü?iebe ift, fie

fliel}t ben (gc^merj uud ba8 Men in ben ^nbern.

äRannigfac^c SSegegnungen, mit bem ^Mtx unb
ber äl'JüIlerin, mit einem S^ogetfängcr, mit einem

bitter aus altem StbelSgefc^lei^t erlebt @im=
))licitaS, alte, auc^ bie (S^e, bie [ie mit ®eber
jd^tie^t, fd^lagen gum Unl^eil auS, oft bro^t i^r

ber Sob, bis gule^t bie 2}iutterliebe i^r ben

®inn auffdjlie^t für bie tieferen 3)?ä(^te beS

ÜJJenfci^enlebenS unb fie, für i^r Äinb fic^ Ujiüig

o^fernb, fällt unb bü§t. SBalb unb Älofter, ^Bürgen

unb gelSp^ten geben baS !i!ocal für biefe 2)ic^=

tung l^er, unb aud^ fie leiten il^r ben S^aratter

beS SJJärc^en^aften — obgleich SGöunber unb baS

(Singreifen eines Uebernatürlic^en auSgefd^loffen

bleiben. „S^it* ^i^ :|3oetifd^e", »ie Hebbel fagt.

3un)eilen öerfül^rt bie Jüeic^tigfeit ber Formgebung
bie SSerfafferin gur breite, ünb auc^ maud^e ber

reic^lic^ eingeftreuten lel^r^aften Üteflejionen fä^en

wir gerne getilgt ; aber boc^ folgen tt)ir banfbar

biefer feltfam^fdjönen 3)i(^tung, bie in reijboüen,

ftetS tt^ec^felnbeu ^fJl^^t^men an unS öorüberjiel^t.

Q. ^eutfc^et Sittetatttts^alcttbet auf baS
^a^x 1884. herausgegeben üon 3ofepl^
Äürfd^ner. ©ec^fter 3ai^rgang. S3erlin unb
(Stuttgart, 2ß. ©pemann.

2)er Äalenber l^at außerorbenttid^ gewonnen,
fonjo^l an 3Soüftänbig!eit alS an ©enauigteit,

feitbem er fic^ in ben §änben beS gegenU)ärtigen

^erauSgeberS befinbet; er ifl in ber X^at ein

bi3(^ft nü^lic^eS, um nidöt gu fagen unentbe]^r=

lic^eS ^fJad^fc^lagebuc^ für Sitte gett)orben, n)eld^e

3ur beutfc^en isc^riftftellertüelt gepren ober mit
i^r in SSerbinbung fielen, unb bereu ^ai)i ift

nic^t gering. @ie beträgt, nac^ 5luStt)eiS ber l^ier

mitget^eilten @d^riftftetter=®tatifti!, 21571 ^er-
fönen. 2)er Snl^alt beS ÄalenberS jerfällt in

gttjei Slbt^eitungen, bereu erfte bie auf bie lit.

Sftec^tSterl^ältniffe begüglid^en ©efe^e unb Son*
toentionen, bie Statuten unb SJiitglieberöerjeid^»

niffe ber lit. SSereine, (Stiftungen unb localen

SSereinigungen, bie S^efrologie, SJiittl^eilungen über
SDenfmale, ^reiSauSfd^rei'ben

,
gefte, Jubiläen

u. bergt.; beren jn?eite baS Slbreffenberjeic^niß

ber beutfc^eu «Sd^riftfteller unb (gc^riftftelterinnen,

ber beutfd^en SBerleger, fotoie ein SSerjeic^ni^ ber

Slgenturen, Bettungen, ber beutfc^en Sweater unb
i^rer SSorftänbe gibt. 2)aS n)o:^lgelungene (Sta^l;

ftic^^orträt $aul ^e^fe'S fc^mü(Jt ben auc^ fonft

fel^r pbfc^ auSgeftatteten tleinen S3anb.

AJ. ^tied^cnianh, C>cinbbuc^ für 9teifenbe

üon ^arl Jöaebeter. ^ei^jjig, Äarl S3aebe!er.

1883.

„'5)aS gefammte 3)?aterial beS l^iermit ,^um

erften Wial erfc^einenben 9fteife^anbbud)S für

©riec^enlanb beruht auf ^erfönlic^er ^nfc^auung
an Ort unb ©teile. @ine 9?eife uac^ ®rie(^en=

lanb gehört aud) für unS 3)eutf(^e feit 15—20
Sauren nid;t mel^r gu jenen au^erorbentlic^en

©lüdSfällen beS i?ebenS, n^eldje nur einzelnen

S3egünftigten ju S^eil merben." 3n biefen bei=

ben erften (Sä^en beS 35orn)orteS unb ber (Sin»

leitung ift ber S^aratter beS S3uc^eS unb bie

^egrünbung feines (Srfc^einenS angegeben, h)ie

umgefe^rt feine ©^iftenj fe^r begeic^nenb ift für

baS engere SSerl^ättniß, in metc^eS »ir 2)eutfc^e

im leisten Sal^rjel^nt jum 9?eifen überhaupt,

unb 5um gried;ifd)en Orient inSbefonbre getreten

finb. S)er toerbiente Herausgeber bat baS ©lud
gehabt, in Dr. VoHing einen gemiffcn^aften unb
gewiegten 9leifenben für ©riei^enlanb gu gen)in=

neu ; auc^ im Uebrigen l^at er bie competenteften

Gräfte für fein 2Bert l^eraujiel^en fönnen. <Bo

ift ein i^anbbud} entftanben, ba§ ni(^t nur für

ben reifenben, fonbern aud) für ben ftubirenben

©uro^äer oon ^obem SSert^ ift, eine ica^re

j^-reube nad) ben oielen uuüoütommenen 25er=

fuc^en, mit benen man fic^ bis ba^in großen-

tbeilS ^atte bereifen muffen. 9^ur etwa baS

franjöf. §anbbuc^ bon 3oanne unb Sfambert
iann neben biefem SBert noc^ ernftlic^ genannt

njerben. 2Bie burc^auS auf ber §öl;e baS S3ud}

fte^t, seigen am meiften eine aJienge berftedter

(Sinjel^eiten, n^ie 5. 35. auf ®. 1 98, tüo fd;on öom
2:em^etreft ber SlrtemiS ^rofeoa auf ©uboea bie

^ebe ift, noc^ el^e berfelbe toifjenic^aftlic^ betanut

gemadjt t^ar. 2)er ^^eloponneS wie g^Jorbgriec^en«

lanb — tnner:^atb ber neuen ^olitifd)en ©renjen —
würben auf 41 9iouten burd)jogeu, bei benen nichts

irgenb SBefenttic^eS überfe'^en ift. 3ßie bei atten

§anbbüc^ern ber girma ift ber ©runbjug aud»

l^ier: befonnene unb flare 2)arftellung unb

:jpra!tifd^e S3rau(^barfeit. Ser ba wei^, wie

fc^wierig bie 2)urc^fü]^rung biefer ^rincipien bei

jebem neuen S^eife^anbbucje ift unb nun üoüenbS

bei einem no^ fo toielfad^ uneuro^Jaifd)en l'aube

wie (Sriedjentanb, baS fic^ ber (Schablone ent=

Sie^t, wirb bem Herausgeber wie ben einzelnen

35erfaffern nic^t bie Slnerfennung berfagen tön-

neu, baß fie i^re Slufgabe boUftänbig gelöft

Öaben. 2)ie ©riechen felber fönnen für folc^e ju-

fammenfaffenbe S)arftellung il^reS SanbeS auS

mel^r als einem ©runbe bantbar fein, S)ie l^ier

befonberS umfangreiche (Einleitung gibt ej:acte

eingaben über ü?anb, ä^olt unb (Bpxadjt; faft bie

§ä(fte nimmt eine auSgeseic^nete ©tijse ber grie-

c^ifdjen Äunft toon ^rof. m. MüU ein. 3m STejt

finb Sitten unb Sittita, bann Ol^m^ia am ein*

ge^enbften be^anbelt. SBenn man Sünf^e äußern

fottte, fo wären fie nur üon ber 5lrt, mt fie natur-

gemäß erft in wetteren Sluflagen befriebigt werben

fönnen: 33erme^rung berÄarten unb ^:piäne, wie

fie baS SSorwort felber in SluSfid^t ftettt, unb bann

Slusbe^nung auf bie bebeutenberen griec^ifc^en

3nfeln, bie'aud^ toom Souriften, ber über etwas

3eit unb ^mittel öerfügt, eine gan;^ anbere 5öe*

ac^tung toerbienen, als i^nen bis jeljt ju ST^eil

geworben ift.
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SJon aieuiglctten , toetc^c ber Ütebaction bi§ jum
12. ^tbxuax jugcgangen, öcrjeidbnen totr, näheres
eingeben nod^ üiaum unb (Sclegcnl^eit un§
öotbeliaHenb:
Aabertf. — Ferdinand Lassalle. Biographie von A. Aaberg.

Leipzig, Polytechnische Buchhandlung.
Albert. — De villis Tiburtinis principe Augusto. Thesim
proponebat facultati litterarum Parisiensi ad gradum
doctoris promovendus Maurice Albert. Parisiis, Apud
Ernest Thorin. 1883.

airent. - ©ebid^te bott m 9trent. ©erlin, Äamlal^'fii&c

SSudi^anblunQ. 1884.

Slntolb. - 3leue 9lob eilen Don Sang 3trnolb. a^n'^alt:
3)ie franfe gatnilie. — 3)ie Sanbpartte. — Bi^aä)
ber Königin. — Stngene'^me Öäfte. — ^Ja^jag 3at)n«
f^merien. Stuttgart, 3lbolf Sonj & ßomp. 1884.

älvnolb.— @cburt»tag§freuben. ©c^toonf in einem 3tuf.
juge öon öong 5lrnoIb. 5Bre»lau, ©d^letter'fc^e SBudö»
^anblung. 1884.

Atlas to Acconipany the inonograph on the tertiary
history of the (jraiid Caüon District by Capt.
Clarence E. Dntton. Washington, Government Prin-
tin:( Office. 1882.

«Uu« staci aSÖeltcn. JBon 3:ito unb a^bem. Sei^iäig,

aBill)elm (Vriebric^. 1884.

fSavttiOlotttäu^ ^rügcv'S SUiel bon bcn aäuriftJ^en
JWir^tcrn unb Ucm :^anti«<fite(^t. 1580. öeraug«
gegeben bon 3. 33olte. iJei^jaig. ©ßrl »ieißner. 1884.

Bergbohm. — Die bewaffnete Neutralität 1780—1783.
Eine Entwictlungsphase des Völkerrechts im Seekriege
von Carl Bergbohm. Berlin, Puttkammer &Mühlbrecht. 1884.

Bestmann. — Die Anfange des katholischen Christen-
thunis und des Islams. Eine religionsgeschichtliche
Untersuchung v. H. J. Bestmann. Nördlingen, C. H.
Beck'sche Buchhandlung. 1884.

^miotffct für Oft unl» Oöcft. — S5b. I: 5lug bem
Ätteinlebcn einer förofeftabt. 2Biener föenrebilber bon
S3. 6i)iabacci. I. Sb. Söien, §ugo ©nget.

Bibliotheque des ecoles fran^aises d'Athene» et de
Konie. — Fascicule trentieme : Etüde sur les lecythes
blaues attiques ä representations fun^raires par E
Pottier. — Fascicule trente et unieme: Le culte de
Castor et Pollux en Italie par M. Albert. — Fascicule
trente-quatrieme: Terracine. Essai d'histoire locale par
M.-K. de la Blanchere. — Fascicule trente-cinquieme

:

Francesco de Barberino et la litterature proven^ale en Italie

au moyen äge par Antoine Thomas. Paris, Ernest Thorin.
»lömorcf. 3hJölf ^at)re beutfdöer «ßoatif 1871-1883
bon V. \Jeib3ig, 3lenger'f(^e 33udö()anblung 1884.

Boland. — La guerre prochaine entre la France et

rAllemagne. Par Henry Boland. Paris, D. -Kolland. 1884.

^voatfaui* (S^ontierfation^^SerifOtt. Sreije^nte boU»
ftänbtq umgearbeitete 3lufl. 5Jlit 'Jtbbilbungen unb
.«arten. 9.5/100. fieipjig, 5. %. S3rocft)oug. 1883.

^ultiittupt. - Sic 31taUe?er. ^rogöbie in bier bieten,
mit ttjetllücifer freier Scnu^ung be§ ©d)iüer'fct)en
enttDurfeS bon ^einrid^ a3ultt)oupt. ?5ron!furt a,/ÜJl.,

6. ßoentfeer. 188-1.

^bviftaüev, — Ueber unfer @bnt"afialtocyen bon
©ruft e^riftaUer. Sei^aiS» aOßil'Öclm ^rriebrid^. 1884.

Chuqoet. — Le general Chanzy. 1828—1883. Par
Arthur Chuquet. Paris, L<^opold Cerf. 1884.

Classiques illeniands. — Goethe. Campagne de France
(23 aoüt — 20 octobre 1792). fidition nouvelle. Avec
une introduction, nn commentaire et une carte. Par
A. Chuquet. Paris, B. Delagrave. 1884.

CoUection of british Author«. Tauchnitz Edition.
Vol. 2199/2200: Altiora Peto by Lawrence Oliphant.

—

Vol. 2201: An Autobiography by Anthony Trollope. —
Vol. 2209: The Girl of the Period, etc., by E. Lynn
Linton. — Vol. 2211: Poems and Essays by Edgar
Allan Poe , edited by John Edgar H. Ingram. — Vol.
2212: Tales by Edgar Allan Poe, edited by John H.
Ingram. — Vol. 2217: New Italian Sketches by John
Addington Symonds. Leipzig. Bernhard Tauchnitz. 1884.

©onrab. 3)aö UnibcrfitätSftubium in 2)eutfdölanb
hJdt)renb ber lefetcn 5(i ,3ot)re. ©tatiftifci^c Unter«
fud^ungen unter befonberer 5BerütIfid)tiaung ^iJreuBeng
bon Dr. 3;. ßonrab. ^\ena, Wuftab ^iftiöcr. 1884.

Denis. — De la Philosophie d'Origene, par M. J. Denis.
Paris, Imprimerie Nationale. 1884.

^itttnann. — 3:ag Üiealgbntnafium bon 6. ©Ittmantt.
©tuttgart, Äarl Ärabbe. 1HS4.

DuBois-Reymond.— Friedrich II. in englischen Urtheilen.-
Darwin und Kopernicus. — Die Humboldt-Denkmäler
vor der Berliner Universität. Drei Heden von Emil du
Bois-Keymond. Leipzig, Veit & Co. 1884.

Dziediiszyrki. — Der Patriotismus in Polen in seiner
geschichtlichen Entwicklung. Von Isidor Graf Dzie-
duszycki. Krakau, R. Bartosze wicz. 1884.

Faucon. -- Le mariage de Louis d'Orleans et de Valen-
tine Visconti. — La domination fran^aise dans le
Milanais de 1387 et 1450. — Rapport de deux miasions
en Italie (1879 et 1880) par M. Maurice Faucon. Paris,
Imprimerie Nationale. 1882.

^Offati. - ein ©traufe aug bem l. t öfterreidöÜ^en
unb f. italienifdöen öof»iBIumen«©alon tVpffati. ©e-
bunbcn bon ßang ^offati. 2Bien , im lOerloge be«
SJerfafferg.

Gaebler. — Special-Atlas der berühmtesten und be-
suchtesten Gegenden und Städte Deutschlands und der
Alpen. 100 Karten. Herausgeg. und gezeichnet von
Eduard Gaebler. Erster Bd. 7. Lfg. Leipzig-Neustadt,
E. Gaebler's geogr. Institut.

Gestalten aus den Romanen von Georg Ebers. Nach
Gemälden von L. Alma-Tadema, W. A. Beer, W. Gentz,
H. Kaulbach, Ferd. Koller, 0. Knille, Claus Meyer,
C. Piloty, G. Richter, Laura Tadema, E. Teschendorflf,
Paul Thumann u. A. In photographischen Repro-
ductionen. 1. Lfg. Stuttgart & Leipzig, Deutsche
Verlagsanstalt.

&ewetheffa\le. Organ für btn f^ortfd^ritt in oKen
.Steigen ber »Junftinbuftric. 1883. 22.^afiXQ. Sfg.1/2.
Stuttgart, ^. ©ngel^orn'g SScrlag. 1884.

Griswold. — Table alfabetique generale des matieres et
des noms des auteurs contenus dans les tomes 198—268
de la Revue des deux Mondes et 1—21 de la Nouvelle
Revue par M. Griswold. Bangor, Qu. P. Index.

©coffc. — ein bürgerUd^er 3)emetriug. 9toman in
bier Sudlern bon iJuliug ©rofle. 3)regben, S. SB.
©teffeng. 1884.

^amevlins. — Sli^afia. @in ÄünfHer- unb Sicbeg»
gtoman au§ Sllt-^eHag bon 3tobert §omerlina.
S^ttuftrirt bon ©ermann ©ietridig. 2)ritte burd^gef.
3luflage. S)rei Sbe. Hamburg, ^. ^. mäjttx. 1884.

Heibier. — Russische Günstlinge. Von G. Ad. W. von
Heibig. VTortgetreuer Abdruck der Originalausgabe.
Tübingen. In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
18(19. Stuttgart, J. Scheible's Verlagsbuchhandlung.

^eOttialb. — 2)ie 9iaturgefd6ici)te beg 3Jlenfd&en ton
f^riebrtifi b. ßetttoalb. Sfg. 34/41. ©tuttgort , SB.
©bemann. 1884.

^cUtoalb. - ?lmerifa in äßort unb Silb. (Sine ©döil»
berung ber SSeretnigten ©taaten bon ^riebrid^ bon
©eün)alb. gJlit ca. 700 ?lnfid§ten. 16/20. gfg. Sei^atfl.
©dömibt & ©ünttjer. 1888.

^erl^ig. fjritljiof unb ^fngeborg. 2)romatifd§eg öe»
bidt)t in 5 Slufaügen bon Otto ^jerbig. Serlin,
31. 3)eubner. 1884.

^tcft^. — @efdC)idöte ber beutfdöen Sitteratur bon i'^ren

3lnfängen big ouf bie neuefte S.^it aJlit befonberer
SBerüdEfid^tigung ber Äulturgefd)id^tc unb 3aT)lreidöen

Sitteraturbrobcn bon ^rana Jöirfd). fifg. 4/5. t'ei^paifl.

Süil^elm fjriebrid^. 1884.

^itunbo. - fjrmengorb. ©ine ©raäl)lung bom 6t)iem=>

§au aug bem fünfaeljnten ^fa'bi^^unoert bon 6. §lrunbo.
eiuaig- SJreitloJjf & öärtcl. 1884.

I

^olitfdjcr. - eraä^Iungen bon 5pf). §oIitfdöer. Suba*
^cft, (S. @ritt. 1884.

I ^acobta. — ©eift ber gried^ifdöen ©ejdöid&te. SJon
Dr. ^fol^ann 3^acob^. 9ia(| bef|pn Slobc fierauS»
gegeben bon ^rana ßül)l. Serltn, S^eobor §of«
mann. 1884.

^ägev. - ©efd^idöte ber Ütömer. Jöon Dr. Ogcar
pfler. pnfte berb. 9lufl. erfteg ^left. ©üterglo^,
e. »ertclBmann. 1884.

^ralif. - 3lbam. Gin 3Jlt)fterium bon JRid^arb ÄroUf.
äöien, 6arl Äonegen. 1884.

Kunst und Gewerbe. Zeitschrift zur Förderung deut-
scher Kunst-Industrie. Herausgegeben vom bayrischen
Gewerbemuseum zu Nürnberg. Redigirt von Dr. Otto
Schorn. Siebzehnter Jahrgang. Nürnberg, G. P. J. Bieling.

Leroy-Boaulieu. — Das Reich der Zaren und die Russen
von Anatole Leroy-Beaulieu. Autoris. deutsche, mit
Schlussbemerkungon versehene Ausgabe von L. Pezold.
Band I. Berlin, A. Deubner. 1884.

Lindau. — Monsieur et Madame liewer. Par Paul
Lindau. Avec une preface de M. Jules Claretie et

une lettre ä l'autenr par M. Emile Augier. Paris, Hin-
richsen et Cie.

^ibpevt. - «agemeine 0e|döid&te beS i^rteflertlöumg.

Jöon afultug «ibbcrt. ^mclter S)anb. ®crUn, 2:i)eobor

^offmann. 1884.

3laillard. — Simples refle.xions sur la plupart des
(juestions du jour par L. Maillard. Paris, Ernest Thorin.

aWübe. - Sie OJlufif im «tdbte ber «Poefie. 2)idöter.

loorte auö ber äücltltteratur gefammelt bon ©. ^.
«Diilbe. «cipAig, 5i^rcitfobf * .tvdrtet. 1884.

Monoirraphs 01 the United States Goological Survey.
Volume II. Washington, Government Printing Offlee. 1882.
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toidluug ber Sonfunft ouS frütjeftcn 9lnfän0en ttS

auf btc ©cgcnhjart toon (Smil SJaumann. Sfg. 19/28,

©tuttflort. äö. ©^Jenionn.

9lenhattV. — 2)ie Soge \)om etoigcit 3fuben. Unter»

fuä)t bon Hr. ü. 'Jleulaux. Seitjig, ^- ^- ^intia^ä'feöe

SBudötianblung. 1884.

Stovvcnberg. — SlUgemeinc Stttcraturgefdöx^te bon
Dr. ^eter ^Rorrcnljetg. 3)titter IBonb. 7/8. Sfg.

anünftcr, 5lb. 5RuffeE'§ SSerlofl. 1884.

Ocv^cit. — Sieber unb Seute. Sßon ©eorg t»on Cerfeen.

Jrßilmar, öinftorff'fdöe ßofbue^tjanbUmg. 1883.

qScvfan. - mt Öcirof^ be§ §crtn uon 9lobcnau.

9ioDeneöon ß. bon$erfaE. 2)uflelborf , f^clts Saget 1884.

ajetecd. — Uebergangöaeiten in ben äteidjölanben.

JBeUetrtfttfdic ©«äje öon %. 5ßetetl. »aben-SSobcn,
©mil ©ommetmeljet.

Politische Correspondeiiz Friedrichs des Grossen. —
Elfter Band. Berlin, Alexander Duncker. 1883.

^tbä^ev. — S;eutf^e§ 9lattonalbehJU§tyein im 2xäit bev

®efcl)id&te. Slfabemifd^e 3lntrttt§rebe öon Dr. Sicttift

©döSfer. ;Sena, ©uftab gfifd^er. 1884.

@(^tnil>t. — ßefftng. ©efd^idjtc fcineS Se'bcnS unb
feiner ©Triften bon Dr. (kxxä) ©(ftntibt. (Srfter SSanb.

»erttn, aOSeibmonn'fd^e SBud^^anblung. 1884.

Second annual report of the United States Geo-
logical Survey to the Secretary of the Interior
1880—81 by J. W. Powell. Director. Washington,
Government Printing Office. 1882.

Statistik der Deutschen Keichs-Pot.t- und Tele-
graphenverwaltung für das Kalenderjahr 1882.
Berlin, gedruckt in der Eeichsdruckerei. 1883.

Staudinger. — Noumena. Die „transcendentalen" Grund-
gedanken und die „Widerlegung des Idealismus" von
Dr. Franz Staudinger. Darmstadt, L. Brill. 1884.

Sturnihoefel. — Neulatein als Weltsprache. Ein Vor-
schlag von N. Sturmhoefel. Berlin, Walther & Apolant. 1884.

3;atne. — 2)ie ©ntfle^^ung be§ mobernen f^r.ronfreidö.

aSon £>. Saine. Slutorif. beutfi!^e SSeatbeitung bon
ß.fiotfc^er. ^tüeitetit^onb: ®aS reboluttonäre f^ran!=

reie^. ätoeite 5l5t^eilung. 2dpixa, 5lmbr. 3lBel. 1882.

The Imperial Review. — Quarterly. 1883. Melbourne,
M'Kinley & Co.

Thezard. — Repötitions ^crites sur le droit romain par
Leopold Thezard Quatrieme edition . Paris, E. Thorin. 1883.

Transactions of the Cambridge Philological So-
ciety. Vol. II. Por 1882-83. Edited hy J. P. Post-
gate. London, Trühner & Co. 1883.

Streu. — ©otten toir unfere ©tatucn bemalen? ©in
Söortrog bon ^rof. Dr. @eorg Sreu. Berlin, giobert

0))^ent)eim. 1884.

Tweltth annual report of the United Slates Geo-
logical and Geographical Survey of the territo-

ries : a report of progress of the exploration in

Wyoming and Idaho for the year 1878. In two parts.

By F. V. Hayden. Washington, Government Printing
Office. 1883.

Xlnfcr aSBiffcn i»on bcv (gebe. SlEgemetne ©rbfunbe.
§erou§gegeben bon 'öerborrogenben ?Jad^ geleierten.

I. SBb. SlUgemeinc (Srblunbc bon Dr. ^. §ann, Dr.

^. bon öoÄftetter unb Dr. @. ^ofornl). 7/10. Sfg.
Seipäig, @. ^re^tag.

^iet'Otbt. — Sieue IBattaben bon öeinridö SSierorbt.

ßeibelberg, 6arl SOßinter'S Uniberfität§bu(i)'f)bl. 1884.

Volkelt. — lieber die Möglichkeit der Metaphysik. An-
trittsrede von J. Volkelt. Hamburg & Leipzig. Leop.
Voss. 1884.

^olUlic^et, - ^n SBo^ern, Sirol unb Sonb ©oIä=
bürg gefammclt bon Stuguft §ortmonn. ajlit bieten

3}lelobten no(^ bem SUolfSmunb oufgejeiiiönet bon
ßtjacintf) mele. grfter SBanb: SSoltöt^ümlidöe 2ßeif)=

nacötSlieber. Sei^jjig, Sreitfo^f & §ärtel. 1884.

Wagener. — Erlebtes. Meine Memoiren aus der Zeit

von 1848 bis 1866 und von 1873 bis jetzt. Von Her-
mann Wagener, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rathe.
I. Abtheil. Berlin, R. Pohl. 1884.

IVandgemälde. die, der S. Georgskirche zu Oberzell
auf der Keichenau. Aufgenommen von Franz Baer,
Erzbischöflichem Bauinspector zu Freiburg i./Br. Mit
Unterstützung der Grossherzoglich Badischen Regierung
herausgegeben von Dr. Franz Xaver Kraus, o. ö.

Professor an der Universität Freiburg, Grossherzog-
lichem Conservator der kirchlichen Alterthümer. Frei

bürg i./Br., Commission der Herder'schen Verlagshand-

lung. 1884.

fSQatnde» — föraf Curfel bon (S^ateaurouj. ©ine
hjolirc ©efdöiAte in 5 Stjeilen. .^erau§gegeben bon
gUfobetl) äßarncEe. »erlin, ^ugo ©tcini^ & dorn)).

908e^@(etr. — 2)er unfterblidöc ajlenft^. ©ine materia«

liftifdie 3)id&tunft in fünf ©efängen bon ©. Sßec^Slcr.

Srei naäi einer ©age über 9!Jtofe§ aJtaimonibcS. SBien,

mxl Äoncgcn. 1884.

Wedde. — Grüsse des Werdenden. Gedichte eines demo-
kratischen Redacteurs im neuen deutschen Reich. Von
Johannes Wedde. Hamburg, 1884. Selbstverlag.

aaöeife. — f^riebrii^ 2ßUf)elm bon aBraunfd^hjeiß'OelS.

S3aterlänbif(^e Sidötung in breigig ©efängen bon
©arl SBeife. SSebortoortet bon ^riebrtd^ bon Soben«
ftebt. SOßittenberg, 91. öerrofe ajerlag. 1883.

S^eümev. — S)ie begefarifiJ^e Sebenstoeife unb bie

SSegetarianer. SSon 9Jteta 2ßellmcr. ^toeitc bermc^rte
unb bur(äöge?et)ene 5JufIage. 6öt"^en, ^oul ©d^ettler'g

SSerlag. 1884.

82Bet'ft. — Sorelet). ©ine gt^ein^aKär bon Seo äßetft.

»öerlin unb Seibjig, OScor 5Porrtftu§. 1884.

a2ße<iftcin. - Slütenlefe in Suft unb Seib. @ebiö)te

eineg 3tealiften bon Gilbert SOßeMteiti. Serlin u.

Seibäig, 0§car ^arrifiuS. 1884.

aEeintljer. - ®ie %lnä)t be§ öirfa^eS. ©in ©cbid^t
bon ©f)riftian 2öintl)er. 91odö bem Sänififien bon
2ßill)elm feonore. Seijiaig, SommiffionSb erlag bon
©arl gr. gfletfd^er. 188.i.

aSiffen, bttS, bet* ©egentoavt. Sb. XViii: Äunft
unb Äunftgefd^idöte. ©ine ©infü^rung in bo§ ©tubium
ber neueren Äunftgefdötdötc bon Sllioin ©ti^ulfe. I.

SBb. XIX.: 3)te t)i)renäif(3^e §olbinfel bon Dr. SUtorife

2Btl«omm. L 33b. XX: Sie ©rbe unb ber ajlonb.

S3on «Paul Seemann. SBb. XXI: Äunft unb fiunft=

gcfaöidjte. SSon ^Ättoin ©^ul^ IL Seilpjig, @. ?^rei=

tag. qßrog, ^. Sem^SI^. 1884.

ä^oevtnanit. — 9teue ©ebid^te bon jjarl 2D3oermann.
®ü)felborf, Ö. mo% & 6ie. 1884.

^oQInemui^. — ^an aTcatjen unb bie ofterreid^ifcOe

arütfc^e 5Beobadötuiig§ftation. ©efcä^iiftte unb bor=

läufige ©rgebniffe berfelben. 9Jodö ben ^lufäeic^nungen
unb S3eri(iten be§ Seiterg, Sinienfd)iff§Uetttenant ©.
bon SBo^lgemuf^. Gearbeitet bon Dr. ^[ofef ©l^abanne.
Söien, 5t. §artleben'§ SSerlag. 1884.

Wolff. — Handbuch der Logik, neu dargestellt von
Dr. Hermann Wolfl". Leipzig, Denicke's Verlag, 1884.

Wolff. — Wegweiser in das Studium der Kantischen
Philosophie. Von Dr. Hermann Wolff. Leipzig, Denicke's

Verlag. 1884.

Söulifotti. — Suf^er nnb bie SJlufif. ©in Seitrag jur
Suti)er«Subelfeier bon Dr. IRid^arb 2DBuXtfoh3. ©arm«
ftabt, S. SSritt. 1883.

3aöel. — Stuan Surgenieto. ©ine literarifd^e ©tubie
bon ©ugen ^abel. giJlit bem Silbnig Surgenieto'S
SeiiJjig, Otto 5IBiganb. 1884.

;^eiU unb iStrcttfranen, ^eutfiä^e. ^lugfdöriften jur

Äenntntg ber ©egenttjart. ^n Sierbinbung mit 5Prof.

Dr. bon mucfl)0^u, 5Rebacteur 21. SammerS, SlJrof.

Dr. ^. S5. allerer unb ^Jrof. Dr. ^aul Sdjmibt l^erau§=

gegeben bon f^ron^ bon ^ol^enborff. ^t)rg. XII.

|)eft 186/187 : S)er ©biriti§mu5, bie aiarr'^eit unfere»

Zeitalters. SßonLic Dr. grrtebridi Sirdiner. §eft 188:

©etoalt ober föeift? ©in feftTi(|e§ Sebenleu über btc

5}ufunf t bon Sutber'g tirdöe. SSon ^:prof . Dr. 5ß. ©c^mibt.

öeft 139: ®ie ©elbff^ülfe be§ 5lrbeiterftanbe§. S3on
Dr. ©rnft ^irfdöberg. SBerlin, ©arl §abel. 1883.

^citf^rift, ^iftodfd&c. öerauSgegcben bon ^einridö

bon @t)beL 5l)rg. 1884 2. §eft. aJlündöen, 91. Olben=
bourg. 1884.

Zeitschrift, Internationale, für allgemeine Sprach-
wissenschaft.. Unter Mitwirkung vieler Gelehrter des

In- und Auslandes. Herausgegeben von F. Teschmer.
I. Band. I. Heft. Mit über 80 Holzschnittfiguren und
7 lithogr. Tafeln. Leipzig, Job. Ambr. Barth. 1884.

3crom. — S)er Siebe ^Prüfung, ©in Suftf)3iel in brei

5lcten bon Srrons ^croni. aJlann'Oeim, ^. aiemnidö. 1883.

^iemffcn. - Sum SageSfdölnß. 5Reue§ 9iobettenbudö

für ©eutfdje ^amilien!reife bon Subtoig ^iemffen.
3 Sbe. aSerlin, a5ern"öarb ©imton. 1884.

Snv UmöcftoWung beS ^vcu^ifrficn SonbtttgeS.
S5on einem breufeifd^en Beamten. Sinbau unb Sei^aig.

2B. Subtbig. 1884

SSerlag t)on ©eÖrüDcv Sßattti in SSertin. 2)rud£ ber perer'fc^en ^ofbitc^brurferet in ?lltenburg.

i^üx bie 9flebaction teranttoortXic^ : ©Jiuht ^|Jactc( in SBerlin.

Unberechtigter 5^ac§brud au§ bem S^'^O'tt biefer ^eitfd^rift unterlagt. Xleberfe^UHg»rect)te t)orbel)aUen.
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